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Im Verbund der

Eine Post-
karte mit
Schul-Motiv
ging nach Bel-
gien. FOTO:

STADTARCHIV/REPRO:

THOMAS GÖDDE

K Einen einfachen Start ins
Leben hatte August Everding
nicht.Mit einer Notgeburt
kam er am 31. Oktober 1928
zur Welt. Zu allem Überfluss ent-
zündete sein Vater beim Beten
außer Kerzen auch die Gardinen.

K August Everding war Chef der
Hamburgischen Staatsoper und
Intendant der Bayrischen Staats-
oper.

Everding hatte schweren
Start ins Leben

Die Postkar-
te des Gymnasiums

stammt aus der Mitte der 1930er
Jahre. FOTO: STADTARCHIV/REPRO: KIRSTEN GNOTH

sagt Biskup. Bei ein paarDetails hat
der Mensch, der die Karte koloriert
hat, aber geschummelt. Für die
leuchtend roten Dächer hat er zu
tief in den Farbtopf gegriffen. So
bunt war Bottrop um 1910 nicht.

aber überstanden. Sie ist unweit der
Schule zu erkennen. St. Cyriakus
und Herz Jesu komplettieren das
Bild. „Spannend ist an den Karten
zu sehen, wie sich Bottrop städte-
baulich bis heute verändert hat“,

Lässt der Betrachter den Blick über
die Karte schweifen, fällt ein weite-
rer Turm auf dem Schuldach auf.
Auch der ist heute verschwunden.
Das Mauerwerk der Martinskirche
hat das vergangene Jahrhundert

auf dem Dach. „Den gibt es leider
heute nicht mehr“, sagt Biskup.
Was für einen Ausblick man von

seiner Spitze hatte, weiß die Archi-
varin aber trotzdem. Denn davon
existiert ebenfalls eine Postkarte.

Von Kirsten Gnoth

Ganz sind die Schüler nicht aus
dem Gebäude verschwunden. Oft
hat Heike Biskup Klassen bei sich
im Stadtarchiv an der Blumenstra-
ße zuGast, um ihnen etwas über die
Bottroper Geschichte zu erzählen.
Langweiligwird es nicht. „Manmag
es kaum glauben, aber das Interesse
bei den Schülern ist da“, lobt Bis-
kup. Außerdem: „Bottrop hat Ge-
schichte. Das was im Großen pas-
siert ist, ist hier kleiner auch pas-
siert. Ob es die Programnacht oder
etwas anderes ist.“
Festgehalten wird die Stadtge-

schichte nicht nur auf Fotos, son-
dern eben auch auf Postkarten.
Unter all den verschiedenen Moti-
ven lässt sich das Gymnasium fin-
den.Mal ist die Schule nachträglich
koloriert worden, mal ist sie in
unterschiedlichen Grautönen ge-
halten. Bei allen Ansichtskarten
fällt aber eines ins Auge: Der Turm

sikschuleoderderVolkshochschule
eine Heimat. Vorher drückten dort,
ab 1910, Kinder die Schulbank.
Und eines von ihnen war eben Au-
gust Everding. „Er war ein sehr gu-
ter Schüler mit Bestnoten“, weiß
Biskup.

Schule platzte aus allen Nähten
1949 machte der Bottroper sein
Abitur. Von Mädchen fehlte dabei
weit und breit jede Spur.DasBeson-
dere an dem städtischen Gymna-
sium war nämlich, das ausschließ-
lich Jungs dort lernten. „Das kön-
nen sich die Schüler, die heute hier
ins Stadtarchiv kommen, gar nicht
mehr vorstellen.EineSchulenur für
Jungs. Sie staunen nicht schlecht,
wenn ich das erzähle“, sagt die
Stadtarchivarin.
Selbst ohne weibliche Unterstüt-

zung wuchsen die Schüler-

zahlen immerweiter an.Nur 17 Jah-
re nach der Eröffnung platzte das
Gymnasium bereits aus allen Näh-
ten. 1927 wurde ein Erweiterungs-
bau an der heutigen Böckenhoff-
straße - damals Hermannstraße - er-

öffnet, um die Platznot in den Griff
zu bekommen. Es kamen zwölf wei-
tere Klassenräume, eine Aula und
eine Turnhalle dazu.
Lange blieb die Lage nicht ent-

spannt. In den 60er Jahren stieß das
Gymnasium erneut an seine Gren-
zen. Vor Ort konnten die Probleme
diesmal nicht gelöst werden. Es
musste ein neues Gebäude her.
Über ein Jahrzehnt später war das
Heinrich-Heine-Gymnasium be-
zugsfertig. Zehn Gehminuten tren-
nendasalteKapitelStadtgeschichte
vom neuen.
Nachdem die letzten Tafeln und

BänkedasgroßeGebäudeverlassen
hatten, wurden die Räume an der
Blumenstraße renoviert und er-
weitert. Nun bieten

sie der Kultur in Bottrop eine neue
Heimat. Passend: „August Everding
hat immer zu Bottrop gestanden
und sich für die Kultur eingesetzt“,
erzählt Heike Biskup. Nur ein
Traum blieb ihm verwehrt. Ein eige-
nes Theater hat die Stadt bis heute
nicht.

Neben der Musikschule, der Le-
bendigen Bibliothek oder dem Kul-
turbüro in der ehemaligen Schule
liegt auch Heike Biskups Arbeits-
platz. „Wir arbeiten alle zusammen.
Ein Zahnrad greift in das andere.“
Der kulturelle Geist von August
Everding schwebt also auch noch
durch die Flure.

Von Kirsten Gnoth

Viele Besucher des Kulturzentrums
an der Blumenstraße betreten den
massiven Bau durch die eindrucks-
volle Holztür. Ihr Griff kann kaum
mit einer Hand umschlossen wer-
den. Das gute Stück ist so groß wie
eine Untertasse. Drinnen angekom-
men lugt ein älterer Herr mit ge-
senktem Kopf über seine schmalen
Brillengläser. Es ist August
Everding. Er begrüßt die Besucher
als überlebensgroßes Foto auf der
Glastür. Der Namensgeber des Kul-
turzentrums ist nicht nur eng mit
dem Gebäude, sondern auch mit
der Geschichte der Stadt verbun-
den.

„August Everding hat auf der gan-
zenWeltOpern inszeniert. Er ist ein
sehr berühmter Bürger dieser
Stadt“, erklärt Stadtarchivarin Hei-
ke Biskup. Von seiner späteren Kar-
riere ahnte allerdings noch nie-
mand etwas, als er im jugendlichen
Alter durchdie schwereHolztürdes
Jungengymnasiums ging. Das Ge-
bäude an der Blumenstraße war ja
nicht immer ein Kulturzentrum.
Erst seit den 90er Jahren bietet es

dem Stadtarchiv, der Mu-

An der Blumenstraße drückten zu Beginn des 20. Jahrhunderts Jungen die Schulbank.
Musterschüler und Kulturstar August Everding lieh dem heutigen Kulturzentrum seinen Namen

Eine Penne als Postkartenmotiv

Ein Foto von August Everding begrüßt die Besucher im Gebäude an der Blumenstraße. FOTO: THOMAS GÖDDE

Blick vom Schulturm über die Bottroper Dächer
Die Türme auf dem Dach des Gymnasiums sind heute verschwunden. Die Aussicht bleibt für immer erhalten

Diese Aussicht hatte man vom Turm des Jungengymnasiums um 1910. Die Postkar-
te wurde nachkoloriert. FOTO: STADTARCHIV/REPRO: THOMAS GÖDDE

Das ist der heutige Blick aus einem der Dachfenster des August-Everding-Kultur-
zentrums. Die drei Kirchen stechen deutlich ins Auge. FOTO: MICHAEL KORTE

Gruß aus
Bottrop

SERIE

Post aus 100 Jahren
Folge 1: Schätze aus dem Stadtarchiv
Folge 2: Kumpel-Grüße für die Heimat
Heute: Eine Penne als Postkarte

„August
Everding
hat immer
zu Bottrop

gestanden und sich
für die Kultur
eingesetzt.“
Heike Biskup, Stadtarchivarin

Das Knappschaftskrankenhaus ge-
hört auch2019zudenTop-Kliniken.
Das Nachrichtenmagazin Focus
zählt es erneut zu den „TopRegiona-
len Krankenhäusern“ in NRW. Eine
Platzierung in der Liste der „TopNa-
tionalenKrankenhäuser“ erhielt das
Krankenhaus erneut mit der Klinik
für Gefäßchirurgie. Doppelt Grund
zur Freude hat Prof. Dr. Wozniak,
Ärztlicher Direktor des Knapp-
schaftskrankenhauses und Chefarzt
der Klinik für vaskuläre und endo-
vaskuläre Gefäßchirurgie. Sein Ge-
fäßzentrum wurde zum dritten Mal
rezertifiziert und nun erneut in der
Focus-Klinikliste 2019 den Patien-
ten empfohlen.

Knappschaftsklinik
ist nationale Spitze

Zu einer Buchpremiere mit der Au-
torin Fritzi Bender lädt das Teamder
„Lebendigen Bibliothek“ für Don-
nerstag, 29.November, ab 14.30Uhr
in die Stadtbücherei ein. Angespro-
chen sind Kinder im Alter von vier
bis sechs Jahren. Lesen wird Fritzi
BenderausdemBuch„Balduin fühlt
lila“. Wie bei jeder Premierenfeier
gibt es danach eine kleine köstliche
Überraschung für die Kinder.
Wegen der begrenzten Teilneh-

merzahl bittet das Team der Büche-
rei um eineVoranmeldung.Diese ist
entweder persönlich in der „Leben-
digen Bibliothek“ an der Böcken-
hoffstraße 30 oder unter der Ruf-
nummer 70-3886 möglich.

Bücherei-Team lädt
zu Buchpremiere ein

Europaminister Stephan Holthoff-
Pförtner hat Kommunen, Vereine,
Verbände, Schulen, Hochschulen,
Einrichtungen und Institutionen
aufgerufen, sich amWettbewerb zur
Europawoche 2019 zu beteiligen.
Prämiert werden Projekte mit dem
Fokus auf europäische Werte und
die Lebensrealität in Europa.
FürdenWettbewerb inFragekom-

menProjekte zudenThemenfeldern
„Europa – wertvoll – gestalten“,
„Europa – einfach – machen“ und
„Europa – gemeinsam – (er)leben“.
Außerdem sollten sie einemöglichst
großen Zahl von Bürgern zugäng-
lich sein, eine öffentliche Resonanz
erfahren und in der Europawoche
vom 4. Mai bis 12. Mai 2019 im
NRW stattfinden. Der Europaminis-
ter lobt Preisgelder bis zu jeweils
2000 Euro aus. Einsendeschluss für
die Bewerbungen ist der 21. Januar
2019. Bewerbungsunterlagen und
Infos auf wwww www .mbei.nrw.

Wettbewerb
zu Europa

Preisgelder von bis zu
2000 Euro locken

Das Musical „Die Schöne und das
Biest“ ist im Awo-Begegnungszen-
trum an der Ernst-Moritz-Arndt-
Straße 9 zu sehen. Als Aufführungs-
termine sind vorgesehen: Samstag,
22. Dezember um 19 Uhr, Sonntag,
23. Dezember um 15 Uhr, Freitag,
28. Dezember um 19 Uhr, Samstag,
29. Dezember um 15Uhr und Sonn-
tag, 30. Dezember um 15 Uhr.
Eintrittskarten sind in der Hum-

boldt Buchhandlung, Kirchhellener
Straße 18 erhältlich. Tickets können
auch online über info@quest-me-
dia.de oder über die Ticket-Hotline
s 0176-32110149 reserviert wer-
den.DerEinlass ist jeweils eineStun-
de vor Showbeginn.

Bei der Awo ist ein
Musical zu sehen
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