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Christel, mit 95 ist sie das älteste Mitglied im Volksgarten
Am 21.15.2018 ist unsere Christel (Giebels)
95 Jahre alt geworden und somit das älteste
Mitglied der AWO im Volksgarten. Wir alle
haben ihr herzlich zu diesem Geburtstag
gratuliert. Der Verein „LindA“ e. V. hat ihr
mit Blumen und einem kleinem Präsent
gleichfalls gratuliert. 95 Jahre sind ein sehr
schönes Alter und Christel ist immer noch so
fit. Ihren Rollator würde sie am liebsten stehen lassen, wenn man sie dann
ließe. Sie würde lieber zu Fuß von der Myllendonker Straße zur AWO
Begegnungsstätte Volksgarten kommen, aber da sie beim Bingo immer
mal damit rechnen muss, etwas zu gewinnen, lohnt sich der Rollator als
Transportmittel doch. Christel, nachträglich noch einmal alles Gute zum
Geburtstag. Wir wünschen dir noch viele schöne Jahre, bei hoffentlich
immer währender guter Gesundheit. Bitte, bleibe noch lange in unserer
Mitte. Wir freuen uns doch jedes Jahr auf eines deiner schönen Gedichte.

Der Revierpark Vonderort in Bottrop
Der Revierpark Vonderort trennt Oberhausen von Bottrop. Er liegt gerade
auf der Grenze dieser beiden Städte und umfasst ein sehr großes
Waldgebiet. Auf der anderen Straßenseite gibt es dann das Solbad
Vonderort von Oberhausen, ein stets gut besuchtes Bad mit Saunabereich.

Erschaffen wurde der 3. Revierpark 1974 (von insgesamt 5 Revierparks
im Ruhrgebiet) auf dem Gelände einer ehemaligen Quarzsandgrube. Das
32 ha große Gelände ist durch die Bottroper Straße in 2 Teile geteilt,
einem Nord- und einem Südteil. Im Nordteil befinden sich verschiedene
Mannschaftssportfelder, eine Inline-Skaterhockey-Halle, einst eine
Eissporthalle und ein Freizeitbad (Solbad mit Saunabereich und Freibad).

Im Südteil des Parks findet man einen Mehrzweck-Pavillon und das
„Freizeithaus“. Hier sitzt nicht nur die Verwaltung, hier kann man auch
feiern oder das Haus für kulturelle Veranstaltungen nutzen. Eigentlich ist
der Park sehr gut erreichbar, für die Oberhausener genauso gut, wie für
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Randbemerkungen
Wieder einmal May Day

Irgendetwas fehlte in diesem
Jahr beim May Day Fest auf
der Neusser Straße. Es war
nicht so lebhaft wie in all den
Jahren davor. Eigentlich ist es
schade, denn gerade die
Händler mit ihren Waren und
die eingeladenen Vereine
sorgten immer für ein schönes
Bild. Ich zumindest habe das
vermisst, aber vielleicht ist es
nächstes Jahr wieder anders.

Mein Freund, Tener Kemal
Özdemir, hat mir zumindest
erklärt, dass man sich
wahrscheinlich
Gedanken
darüber machen wird. Was
das Essen anbetrifft, darüber
kann man wirklich nicht
klagen, das war so gut wie in
all den anderen Jahren zuvor
auch. Hier legen unsere
türkischen
Freunde
der
Moschee Neusserstraße besonders viel Wert darauf.

die Bottroper Bevölkerung. Leider geht auch hier der Vandalismus nicht
spurlos vorbei, eigentlich wie in jeder anderen Stadt auch. Schade, dass
solche Menschen diese Ruheoasen nicht verschonen können.

Und es schmeckt wirklich hier.
Es ist eine große Leistung der
Frauen in der Küche und die
der Männer an den unterschiedlichsten Grills.

Pferdemarkt in Bottrop
Jahrhundertelang wurde in der Welt Handel betrieben, so auch in Bottrop.
1432 wurde dieser Markt erstmalig in einer Urkunde erwähnt. Bis 1770
fand er einmal im Jahr statt, immer am Samstag und am Sonntag,
allerdings damals immer erst Ende September. Auch damals gab es schon
verkaufsoffene Sonntage, aber die waren seitens der Kirche auch zu der
Zeit schon sehr umstritten.
Der Kurfürst von Köln verbietet 1770 den Markt, wahrscheinlich auf
Druck der Kirche.1783 wird dieses Verbot für die damals 1661 Personen
der Gemeinde Bottrop wieder aufgehoben, mit allen Lustbarkeiten der
damaligen Zeit. Das lockte dann selbst Händler aus Düsseldorf dorthin.
PS leitet sich von Pferdestärken ab. Von daher ist es nur natürlich, dass in
der heutigen Zeit auch nicht nur alte Autos und Motorräder zu diesem
Markt dazu gehören. Auch sonstige Gegenstände des täglichen
Gebrauchs kann man jetzt hier erwerben. Für die Geschäftswelt ist ein
verkaufsoffener Sonntag jedenfalls ein ein willkommenes Zubrot, denn
er schlägt sich positiv auf jede Bilanz nieder. Kauflustige, Nostalgiker
und Pferdebegeisterte, sie alle kommen auf ihre Kosten.

Ich habe hier immer sehr
gern gegessen, besonders das
Gulasch. Das hat mir hier
immer besonders gut geschmeckt. Auch die leckeren
großen Hähnchen waren
immer schnell vergriffen.

Warten wir es also ab, das
nächste Jahr wird es uns
zeigen.
Eindrücke vom diesjährigen Pferdemarkt in Bottrop.

Euer Rainer
Bottrop, den 31.05.2018

