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Rundbrief Nr.: 01

Der höchste Punkt unserer Stadt liegt
in Oberbauer mit 388,4 Meter

Hallo Bülbringen, hallo Oberbauer.
Wir, das heißt die ehemalige lose Gemeinschaft „Freistaat
Oberbauer“ haben, nachdem uns viele Leute aus unserem
Stadtteil angesprochen haben, einen Verein in und für unseren
Stadtteil gegründet.
Dieser Verein erhält den Namen: Dorfgemeinschaft „Freistaat
Oberbauer“.
Wir sind politisch unabhängig, das heißt wir wollen nur etwas für
unseren Stadtteil und unsere Stadt Ennepetal bewegen.
Das wir das können, haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren
bewiesen.
Aber wir haben noch einige Ziele für unseren Stadtteil und für die
nachfolgende Generation im Blickpunkt.
Als Beispiel möchte ich nur, einen Unterstand für Wanderer am
Freundschaftsbaum und wenn die Schule geschlossen wird, die
Umwidmung der Turnhalle in eine Mehrzweckhalle und den
anschließenden Umbau in einen Bürgertreffpunkt
(Ehrenamtskneipe), nennen.
Ihr seht also, es geht nicht um etwas bestimmtes, nein, es geht um
unseren Stadtteil und deshalb sind alle Personen, die sich dafür
einsetzen möchten, ganz herzlich eingeladen, Mitglied in dieser
neuen Gemeinschaft zu werden.
In unserer heutigen, schnelllebigen Zeit sollte wenigstens etwas
Zeit für eine Gemeinschaft, in der man miteinander reden oder
irgend etwas gemeinsam unternimmt, sein.
Wir verteilen den ersten Oberbaueraner Rundbrief kostenlos, um
euch zu zeigen, dass es einfach schön in unserem Stadtteil ist.
Die nächsten Rundbriefe werden nur noch an Mitglieder kostenlos
verteilt. Wer den Rundbrief dann trotzdem noch haben möchte,
kann ihn bei dem Vorstand käuflich erwerben.
Ihr seht also, es lohnt sich, Mitglied zu werden und etwas für
unseren Stadtteil zu machen. Denn dadurch hat auch die
nachfolgende Generation etwas von unserer Arbeit.
Auf der nachfolgenden Seite stellt sich der erste Vorstand des neu
gegründeten Vereins vor.
Frank Altena

Der erste Vorstand der Dorfgemeinschaft "Freistaat Oberbauer" stellt sich vor.
1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

1. Kassierer

Frank Altena
Breckerfelder Str. 100
Tel.: 88074

Jürgen Eisermann
Breckerfelder Str. 170
Tel.: 0171 / 3157488

Bernd Altena
Breckerfelder Str. 106
Tel.: 0163 / 6260355

2. Kassiererin

1. Schriftführerin

2. Schriftführer

Annette Altena
Breckerfelder Str. 100
Tel.: 88074

Tanja Eisermann
Breckerfelder Str. 170
Tel.: 974874

Markus-Oliver Daus
Breckerfelder Str.173A
Tel.: 601548

Beisitzer

Beisitzer

Beisitzer

Waldemar Guderian

Rainer Hentschel

Sascha Thal

Wie kamen wir auf den Namen „Freistaat Oberbauer“
und wie machen wir weiter.
Im Herbst 2006 saßen wir, das waren Tanja und Jürgen
Eisermann, Roswitha und Waldemar Guderian sowie Ramona und
Wolfgang Weller bei einem gemütlichen Treffen zusammen.
Wir machten uns unter anderem Gedanken über Oberbauer und
wie soll es mit Oberbauer weitergehen.
Die letzte Wirtschaft hatte geschlossen, die Poststelle
geschlossen, die Sparkassenzweigstelle Oberbauer zu, das letzte
Geschäft hatte aufgehört zu bestehen.
Kein Treffpunkt wo jeder hinkommt, keine Wirtschaft, wo man sich
zum Reden trifft, kurz gesagt nichts gab es in Oberbauer.
Was ist zu machen?
Da wurde der Gedanke mit dem losen Zusammenschluss
geboren. Aber wie sollen wir uns nennen?
Höhendorf Rüggeberg gibt es schon, obwohl Oberbauer höher
liegt. Rüggeberg = 384,2 Meter, Oberbauer = 388,4 Meter.
Zudem ist Oberbauer (Lieth), laut Landesarchiv NRW Staatsarchiv
Münster, der älteste schriftlich erwähnte Stadtteil Ennepetals. Mit
Datum vom 03. Mai 1019.
Auch wenn es in Ennepetal Personen gibt, die etwas anderes
behaupten. Nur belegen kann keiner seine Aussage und lebende
Zeitzeugen gibt es leider nicht mehr. Deshalb ist dieses Datum,
laut Landesarchiv Münster, für uns maßgebend.
Es gab vor Jahren schon mal die Bezeichnung „Freistaat
Oberbauer“. Warum sollten wir das Rad neu erfinden, wir konnten
doch den Namen übernehmen, ein Logo gab es damals auch, das
haben wir in abgeänderter Form genommen.
So kam eins zum anderen und die lose Gemeinschaft wurde
geboren.
Jetzt sind wir im 8ten Jahr und nachdem die Geschichte weiter
geht, haben wir uns entschlossen, wir machen weiter und haben
einen Verein für Oberbauer gegründet.
Waldemar Guderian

Von einer losen Gemeinschaft zu einem Verein für
Oberbauer und Bülbringen.
Wir, das heißt, die Personen, die in der losen Gemeinschaft
„Freistaat Oberbauer“ etwas für unseren Ortsteil machen und
weiter machen wollen, wurden von vielen Personen aus
Oberbauer angesprochen, warum wir keinen eigenen Verein
gründen.
Nach reiflicher Überlegung haben wir uns, nach Rücksprache mit
dem Heimatverein Voerde, entschlossen;
„Wir gründen in Oberbauer einen Verein“.
Dieser Verein soll die Tradition der bisherigen Veranstaltungen der
losen Gemeinschaft „Freistaat Oberbauer“ weiterführen und
ausbauen.
Wir hoffen, dass sich jetzt auch viele, die uns ermutigt haben,
einen Verein zu gründen, diesem anschließen werden.
Dieser Verein soll den Namen Dorfgemeinschaft „Freistaat
Oberbauer e.V.“ tragen.
Warum wollen wir den Verein gründen.
Wir haben gedacht, dass in unserer Stadt Ennepetal, die aus
vielen Stadtteilen besteht, ein Stadtteil wie Oberbauer eine
Möglichkeit haben muss, wo sich die Einwohner treffen um
miteinander zu reden.
Das geht am Besten, wenn ein Verein besteht und der die
Möglichkeit schafft, sich in regelmäßigen Abständen zu treffen, um
miteinander zu sprechen oder miteinander zu feiern.
Da wir in Oberbauer und Bülbringen zusammen ca. 1500
Einwohner haben und zudem noch der einzige Stadtteil in
Ennepetal sind, der, außer Büttenberg (Siedlung Bauen mit der
Sonne), in den letzten 7 Jahren einen Einwohnerzuwachs hat,
sollten wir einfach eine Möglichkeit haben, uns zu treffen.
Nachdem wir euch unsere Gründe mitgeteilt haben, führen wir die
meisten Sachen, die wir bisher gemacht haben einmal auf.
Ihr werdet sehen, es ist einfach schön in Oberbauer zu wohnen,
zu leben und dabei mitzumachen den Zusammenhalt in unserem
Stadtteil Oberbauer zu fördern.
Wir haben in den letzten Jahren:

Das Stadtteilfest Oberbauer 2007 eingeführt.

Die Besucherzahlen waren so enorm, dass wir gar nicht anders
konnten, als weiterzumachen.

Für die Bekanntmachungstafel gesorgt.
Den Stammtisch Oberbauer gegründet, der 4 mal im Jahr
stattfinden soll.
Zusammen mit Rainer Müller das Gipfelkreuz auf 388,4 Meter,
dem höchsten Punkt Ennepetals, aufgestellt.

Das Gipfelkreuz steht auf dem höchsten Punkt Ennepetals, auf 388,4 Meter.
Der Standort ist hinter der Feuerwehr, auf dem Firmenhof der Familie Müller.

Den jährlichen Wandertag in Oberbauer eingeführt.
Zusammen mit Susanne Müller, Daniel Gleim und der Freiwilligen
Feuerwehr Oberbauer den Weihnachtshof Oberbauer ins Leben
gerufen.

2009 fand der erste Weihnachtshof in Oberbauer statt.

Den Fuchs für Oberbauer besorgt.

Er wurde von der Hagener Künstlerin Bärbel Kreft geschminkt.

Die Himmelfahrtsfeier am Wanderweg (Hof Altena) geschaffen.

Wir wollten uns gemütlich zusammen setzen, doch wir wurden von den Wandernden überrascht .
Gastfreundlich wie wir sind, teilten wir unsere Speisen und Getränke, so dass jeder etwas hatte.

Den Freundschaftsbaum aufgestellt.

Über 100 Gäste nahmen an der Einweihung des Freundschaftsbaumes teil.

So soll es sein, der Freundschaftsbaum im Sonnenschein

Zudem machen wir bei der jährlichen Aktion : „Unsere Stadt soll
schöner werden“ mit.
Dazu dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle zusammen dafür
gekämpft haben, dass wir die VDSL Anschlüsse nach Oberbauer
bekommen haben und dadurch die Möglichkeit der schnellen
Internetnutzung für unsere Firmen und alle Privatpersonen, die
einen schnellen Internetzugang brauchen, geschaffen haben.
Das sind für eine lose Gemeinschaft, deren Mitmacher
größtenteils berufstätig sind sind, zu viele Aufgaben.

Deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, einen Verein für
die Dorfgemeinschaft in Oberbauer zu gründen.
Der Verein soll Mitglied im Heimatverein Voerde werden.
Dieser Verein soll die Aufgabe haben:
Unseren Ortsteil zu verschönern.
Treffen (z.B. Stammtisch) für die Einwohner zu organisieren.
Untereinander zu helfen bzw. zu beraten.
Das Gemeinsamkeitsgefühl zu stärken.
Das Stadtteilfest, das alle 2 Jahre im Frühjahr stattfinden soll, zu
organisieren.
Den jährlichen Wandertag zu planen und durchzuführen.
Einen Treffpunkt für die Einwohner von Bülbringen und Oberbauer
schaffen.
Zusätzlich möchten wir das kulturelle Angebot in unserem Stadtteil
erweitern.
Im Klartext heißt das, etwas für die Gemeinschaft zu tun und damit
einen Beitrag zu unserem sozialen Gemeinschaftsgefüge zu
leisten.
Angefangen haben wir schon, wir haben eine Art Kummerkasten,
für uns heißt er „Problemlöser“ an der Bekanntmachungstafel vor
der Schule befestigt. Dort kann eine jede Person ihre Sorgen über,
oder Verbesserungsvorschläge für, unseren Stadtteil
aufschreiben, den Zettel einwerfen und wir werden beim nächsten
Stammtisch darüber reden und versuchen Abhilfe zu schaffen.
Um dieses alles in Oberbauer bekannt zu machen, haben wir uns
entschlossen, diesen ersten Rundbrief in Oberbauer zu verteilen.
Es wäre schön, wenn ihr uns eine Antwort zukommen lassen
würdet, in der ihr uns eure Meinung zu diesem Thema schreibt,
jemanden vom Vorstand anruft, oder eine Notiz auf einen Zettel
und den dann in den Problemlöser an der Bekanntmachungstafel
vor der Schule Oberbauer legt.
Noch schöner wäre es, wenn möglichst viele Mitglied in dem
Verein würden und dadurch etwas zum Gemeinschaftsgefühl für
Bülbringen / Oberbauer beitragen würden.
Waldemar Guderian

Der Freundschaftsbaum und seine Macken.
Dieser Freundschaftsbaum muss ewig halten. Denn was er bisher
von den Leuten des Freistaates gefordert hat ist ganz enorm.
Das Fällen des Baumes war der Beginn, klappte hervorragend.
Der Spender war Stephan Wingken aus Delle.
Das Schälen des Stammes war auch in Ordnung.
Das Trocknen des Holzes war auch in Ordnung.

Beim Schälen

Der Transport, begleitet von der Feuerwehr Oberbauer

Das Aufstellen des Stammes

Das Anbringen der Vereinswappen

Der Transport zu seinem Bestimmungsort konnte
witterungsbedingt nur mit einer großen zeitlichen Verzögerung
durch Bernd Altena stattfinden.

Über 100 Gäste kamen zur Einweihung

Eine wunderbare Ansicht

Unsere Abgeordneten (MdB Rene Röspel, MdL
Hubertus Kramer und die 1.Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg im Gespräch

Sogar der Fuchs ist ganz erstaunt

Die Einweihung war wiederum ganz große Klasse unser
Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen taufte den Baum mit einem
waren Gesundheitswasser, einem „Eversbusch“.
Die oberen Querträger waren mit je 4 Ketten befestigt.
Die unteren Querträger waren mit je 5 Ketten befestigt.
Sie wurden mit Hilfe von Marc Alberts am Freundschaftsbaum
befestigt.
Dann kam der erste Sturm: die Kettenglieder, jedes für 600 Kg
Bruchlast ausgelegt gingen in die Brüche.
Es wurden neue Ketten eingesetzt, für eine Bruchlast von 1250 Kg
ausgelegt.
Es kam der erste Herbststurm, ein Teil der Kettenglieder barst
ebenfalls.
Aber eins war wichtig, unser Freundschaftsbaum hielt wie eine
gute Freundschaft und schaukelte nur ein wenig im Sturm.

Als die Schilder abgenommen werden sollten, kam das nächste
Problem, bei dem Wagen mit der Hebebühne riss beim Ausfahren
ein Drahtseil, so dass der Wagen nicht einsatzfähig war.
Was machen?
Aber da sah man warum wir einen Freundschaftsbaum haben. Ein
paar Telefonate, ein paar Nerven und Bernd Altena konnte weiter
helfen. Er besorgte einen anderen Wagen mit einer Hebebühne
und sein Sohn Steffen kam damit angefahren. Als die Schilder
abgebaut waren, fiel allen ein Stein vom Herzen und die Schilder
wurden bis zur Fertigstellung eingelagert.
Jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Wir haben die Schilder
abgebaut und Kettenglieder mit einer Bruchlast von sage und
schreibe 5000 Kg bestellt.
Die Schilder wurden mit Hilfe von Bernd Altena wieder am Baum
befestigt und haben auch schon die ersten Stürme überstanden.
So nun kommt wieder mein erster Satz zur Geltung: „Dieser
Freundschaftsbaum muss ewig halten“.
Da sieht man mal wieder, bei uns in Oberbauer ist das Klima rauer
als sonst wo in Ennepetal und bei uns bläst auch ein ganz anderer
Wind als in den anderen Stadtteilen.
Als am Tag nach der Einweihung die Gäste aus unserer
Partnerstadt Vilvoorde nach Oberbauer kamen und den
Freundschaftsbaum mit den Wappen sahen, waren sie so
begeistert, dass sie sich auch einen Freundschaftsbaum in
Vilvoorde aufstellen wollen.
Über diesen Freundschaftsbaum berichten wir im nächsten
Rundbrief.
Waldemar Guderian

Das war ein Karnevalsumzug vom Feinsten.
Als in diesem Jahr der Karnevalsumzug des AWO
Familienzentrums Oberbauer stattfand, waren selbst die
Organisatoren von dem Zuspruch überrascht.
Über 100 Teilnehmer zogen verkleidet durch Oberbauer.
Es geht aus verkehrstechnischen Gründen leider nicht,
überall hinzukommen, deshalb waren in diesem Jahr die
Siegerlandstraße und die Sauerlandstraße die
Wegstrecke.

Einfach schön, zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder so einen Umzug
durchführen.

Auf der ganzen Strecke wurden Kamelle geworfen und
natürlich von den Kindern eingesammelt.
Nach dem Umzug ging es ins Familienzentrum und dort
wartete schon heiße Pizza auf die Jecken, die nach
diesem Umzug natürlich hungrig dort ankamen.
So ging ein schöner Nachmittag in Oberbauer sehr
schnell vorbei.
Waldemar Guderian

Termine 2014 !
Datum

Uhrzeit

Bezeichnung

Veranstaltungsort

16.08.

13.00

Schnadegang Stadt Ennepetal
/ Wandertag Oberbauer

19.09.

19.00

Stammtisch, Grillabend

17.10.

19.00

Stammtisch, Oktoberfest

Start: Parkplatz der
Kreuzkirche Oberbauer
Pausenhalle AlbertSchweitzer-Schule Oberbauer
Pausenhalle AlbertSchweitzer-Schule Oberbauer

Vorplanung: Terminänderungen sind möglich. Bitte die Tagespresse beachten.
Nicht geplante, besondere Veranstaltungen werden bei Bedarf
kurzfristig geplant und bekannt gegeben.
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Wir hoffen, dass wir allen mit diesem Rundbrief eine kleine Freude
gemacht haben.
Wer Mitglied in der Dorfgemeinschaft werden möchte, kann sich
bei:
Frank Altena, Breckerfelder Str. 100, Tel.: 88074
Jürgen Eisermann, Breckerfelder Str.170, Tel.: 0171/3157488
oder jedem anderen Vorstandsmitglied melden.
Der augenblickliche Jahresbeitrag beträgt 15,00 Euro.

Die Vereinsadresse ist:
Dorfgemeinschaft "Freistaat Oberbauer e.V."
Frank Altena
Breckerfelder
Str.100
58256 Ennepetal
Tel.: 02333 / 88074

Seite

01
02
03
04-09
11-13
14
15
16

