
Die AG 60 Plus des OV Oberhausen Mitte war mit der Weißen Flotte unterwegs

„Eine Schifffahrt die ist lustig“ unter diesem Motto hatte die SPD Arbeitsgemeinschaft
60 plus des Ortsverein Oberhausen Mitte am 12.09.013 zu einer Schifffahrt vom
Wasserbahnhof Mülheim aus nach Kettwig und zurück eingeladen. Mit dem ersten
Schiff ging es um 11.00 Uhr vom Wasserbahnhof aus bei bester Stimmung los, denn
das Wetter hatte es nach den weniger schönen zurückliegenden Tagen, für alle auf
dem Oberdeck befindlichen Gäste gut gemeint, was auch der Stimmung gut getan
hat. Die Schifffahrt durch das Ruhr Tal ist immer ein besonderes Erlebnis und so ist
das Schiff um 11:50 Uhr in Kettwig angekommen. Hier zeigte sich gleich nach dem
Ausstieg von Schiff mit der ehemaligen alten historischen Tuchfabrik, eine bauliche
Sehenswürdigkeit, welches sich heute nach einem gründlichen Umbau mit
Eigentums-Wohnungen darstellt. Ein zufällig vorbei kommender Fahrradfahrer
lauschte den Ausführungen von Werner Perz und fügte hinzu, dass in diesem Haus
der National Torwart Manuel Neuner eine Wohnung besitzt, die er während seiner
aktiven Zeit bei Schalke O4 auch bewohnt hatte. Dann ging es nach einen kurzen
Fußweg zum Restaurant und Fahrgastschiff THETIS, wo im Salon des Schiffes eine
gut gedeckte Tafel auf die Gäste wartete. Hier wurde den Gästen nach der
Begrüßung durch Werner Perz in Kurzform das Stadt Portrait von Kettwig dargestellt.
Denn Kettwig, eine historisch gewachsene Stadt hat sich ihren Namen insbesondere
durch die vielen Tuch- und Weberei-/Spinnerei Fabriken erworben, wo in der
Blütezeit über 2000 Beschäftigte in der Branche tätig waren. Was alle erstaunt hatte,
war das auch um 1585 der Kohlenabbau dort betrieben wurde und der Abtransport
über die Ruhr erfolgte. Auch das Restaurant und Fahrgastschiff THETIS hat eine
historische Vergangenheit, so schilderte der Besitzer Herr Schorch, dass das 1950
gebaute Schiff als Schleppkahn eingesetzt wurde und im weiteren Verlauf eine
bewegte Vergangenheit aufweist um später nach den Umbau in Kettwig am Stausee
einen festen verankerten Anliege-Platz gefunden hat. Nach dem reichhaltigen
Mittagessen führte ein Verdauungssparziergang durch die Altstadt, die mit ihren über
120 historischen Weberhäusern eine Besonderheit darstellt. Das dann am
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, ein für alle wunderbarer Tag auf dem Gastschiff
THETIS nach leidenschaftlich geführten Gesprächen die letzte Runde eingeläutet
wurde, fanden alle der Tag war zu kurz. Bei der Rückfahrt konnten noch alle Gäste
auf dem Oberdeck die Nachmittagssonne genießen, um in Mülheim am
Wasserbahnhof dann endgültig ein wunderbarer Tag in bester Erinnerung zu halten.

gez. Werner Perz

Oberhausen, den 13.09.2013


