
richtige Parkbuchten geschaffen
worden,die ringsuminRaseneinge-
bettet sind. Auch auf demAbschnitt
der quer verlaufenden Lipperheid-
straße ist das vor der Kirche so um-
gestaltet worden.

Ratsbeschluss fehlt noch
SPD-Ratskandidat und Bezirksver-
treter Hartwig Kompa ruft den ein-
stimmigenBeschussderBezirksver-
treter vom Frühjahr in Erinnerung:
„Auch ab der Lipperheidstraße soll
die Bismarckstraße mit Pflaster-

streifen, ParkbuchtenundSchotter-
rasen ausgebaut werden, bis zur
Mülheimer Straße.“ In diesem Ab-
schnitt präsentiert sie sich zur Zeit
noch im früheren Zustand. Es wird
wildquer zwischendenBäumenge-
parkt. Nur müsse, so Kompa, der
Rat der Stadt den Ausbauwunsch
der Bezirksvertreter noch in das
Straßenausbauprogramm aufneh-
men.
FürKompa liegen dieVorteile des

weiteren Ausbaus auf der Hand:
Durchdas geordneteParken stehen

Zwischen Lutherkirche und Bertha-von-Suttner-Gymnasium verfügt die
Bismarckstraße bereits über Längsparkbuchten. FOTO: MARTIN MÖLLER / FFS
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Gras säen
Wieso mäht die Stadt Blumen
weg? Unterm Strich meine ich,
dass beide recht haben und die
Wahrheit in der Mitte liegt. Wenn
ich so eine Wiederbegrünung pla-
nen sollte und aus dem Areal ein
Naturschutzgebiet und keine forst-
wirtschaftlich genutzte Fläche wer-
den soll, dann würde ich auf der
gesamten Fläche Gras säen. Das
Gras würde ich dann drei Jahre
lang alle vier Wochen mähen und
da, wo noch kein Gras ist, Gras
nachsäen. Nach den drei Jahren
würde ich mit dem Rasenmähen
aufhören, auch wenn es noch
„kahle“ Stellen gäbe! Danach wür-
de ich da, wo eine Wiese entste-
hen soll, einmal im Jahr, im No-
vember, das Gras mähen, weil
dann alle Gräser und Blumen ge-
blüht und sich weiter vermehrt ha-
ben. Auch die Insekten wären
dann auf ihre Kosten gekommen.
Da, wo ein natürlicher Wald entste-
hen soll, würde ich das Gras gar
nicht mehr mähen, aber auch kei-
ne Bäume pflanzen, das erledigt
die Natur allein. Allenfalls würde
ich danach Ausschau halten, ob
sich in der Natur Pflanzen ansie-
deln, die auf anderen Erdteilen
ihre Heimat haben. Die würde ich
entfernen. Dietmar Schlecking

Erschreckend
Verkehrswende/Mobilität/Inter-
view mit Grünen-OB-Kandidat
Norbert Axt. Mit Erschrecken
muss man die Reaktionen der
Menschen zur Kenntnis nehmen,
die die Bevorzugung des Autos für
die menschliche Fortbewegung in-
frage gestellt sehen. Da sind die
Grünen die Gegner Nummer eins.
Tempo 40 – auf keinen Fall! Mehr
Rechte für das Fahrrad – nie und
nimmer! Der Einkauf auf dem Ge-
päckträger – unzumutbar. Verwun-
derlich ist, wie das, was uns klima-
tisch droht, so völlig aus dem Blick
geraten kann. Und dies wird uns
alle betreffen. Die, die die Klima-
veränderung leugnen und an al-
lem, was die Mobilität betrifft,
festhalten wollen, sollten beden-
ken, dass auch ihre Kinder und En-
kel von der drohenden Entwick-
lung betroffen sein werden.
Hans Erlinger

Abspecken für den guten Zweck
Thomas Kux will abnehmen – aber nicht einfach so: Der Dümptener hat
eine Spenden-Aktion ins Leben gerufen. Die läuft bis zum 14. Oktober

Von Asgard Dierichs

Etwasverrückt istdasGanzeschon:
Thomas Kux ist weder alt noch
übergewichtig.Dennochhat der 52-
Jährige Anfang Juli eine Diät gestar-
tet und präsentiert sich dabei als
„Oppa Tom“. Über die Homepage
www.oppatomspecktab.de und In-
stagram schließen sich Fans zusam-
men, die Kux anfeuern und Spen-
den für Vereine sammeln. Einer da-
von ist das Oberhausener „Kinder-
dorf Rio“. Der Countdown bis zum
Ende der Aktion am 14. Oktober
läuft.

„Fünf bis sieben Kilo müssten
runter“, dachte sich der 1,80 Meter
große Dümptener schon länger.
„Dann hätte ich mein persönliches
Wohlfühlgewicht.“ Corona und der
Lockdown – weniger Bewegung,
mehr Kalorien – verstärkten den
Willen. „Als ich morgens auf der
Bettkante saß und meinen Bauch
betrachtete, fiel innerlich der Start-
schuss.“ Das war am 8. Juli, also vor
rund vier Wochen. Neben der Aus-
sicht auf eine „gesunde Badehosen-

Figur“wollte erdasVorhabendurch
äußereMotivation stärken. So kam
es zu „Oppa Tom speckt ab. “ Spon-
tan versprach Kux seiner Ehefrau
und „HerzdameUlli“, für jedes Kilo
weniger 100 Euro für gute Zwecke
zu spenden.

Salat- und Gemüse-Diät
„Eine Diät hatte ich noch nie ge-
macht, aberUlli fanddie Idee gleich
klasse“, so Kux weiter. Auch Sohn
Melvin (27) zeigte sich begeistert.
Im Fan-Shirt feuert die vierjährige
Enkelin ihren Opa an, der jetzt auf-
fallend oft Salat und Gemüse ver-
putzt. Die Baumwollhemden mit
Aufdruck „Oppa Tom speckt ab“
bietet Kux übers Internet an. 150
Stück sind schon weg, zum Min-
destpreis von 15Euro. „Diemeisten
gebenmehr. AuchdiesesGeld fließt
100-prozentig in den Erlös zuguns-
ten der ausgesuchten Vereine.“ Als
Finanzberater mit Büro in Essen
kennt sich Kux mit solchen Dingen
aus. Und stellte die Aktion in einem
Spitzentempo auf die Beine.
„Die Spenden-Challenge wurde

zum Selbstläufer. Familie, Freunde
und Geschäftspartner erzählen an-
deren davon und geben mir Kraft
zum Durchhalten.“ Früher lief Kux
Marathon, lange Puste braucht er
auch jetzt. Anschub geben ihm die

Aktions-Seiten in sozialenNetzwer-
ken. Hier findet seine Challenge
täglich mehr finanzielle Unterstüt-
zer. Seine Diät-Strecke hat sich
„Oppa Tom“ vorher abgesteckt: 98
Tage liegenzwischendemsplitterfa-
sernackten Startgewicht von 90,1
Kilo am 8. Juli und dem Ziel.
Offizieller Schluss ist am 14. Ok-

tober, an Kux’ 53. Geburtstag. Bis
dahin läuft – für alle sichtbar – der
Countdown für „Oppa Tom speckt
ab“. Ein Rekord vorab: Die schicke
Homepage mit der Zeittafel ent-
stand an einem Tag. Weitere Best-
leistungen sind zu erwarten. Die
Laufschuhe schnürt der gebürtige
Essener nun täglich, innerlich ange-
spornt von der Fan-Gemeinde. Und
mit den Spenden sieht es gut aus:
1519,50 Euro pro Kilo würden die
derzeit 66 angemeldetenHelfer bis-
her gemeinsam locker machen
(Stand 10.8.2020). Kux peilt 2500
Euro pro Kilo weniger an.
So schwitzt und hungert „Oppa

Tom“ mit Herz und Ausdauer wei-
ter fürs Traumgewicht. 4,1 Kilo sind
bereits runter. Bleibt die Frage, was
auf den Teller kommt. Über Freun-
de kam er zum Intervallfasten. „Von
zwölf bis 20 Uhr esse ich, was ich
will. Dann darf ich acht Stunden
nur Wasser oder ungesüßten Tee
trinken.“ Und viel Eiweiß nehme er

zu sich. Die Pfunde purzeln, seit er
auch noch Kalorien zählt. 1500 Ki-
lokalorien täglich teilt er sich gut
ein. Mittlerweile weiß er: „Ein 60-
Gramm-Schokoriegel mit Erdnüs-
sen bringt rund 300 Kilokalorien.
Um den zu verbrennen, müsste ich
über eine Stunde Radfahren.“ Den
süßen Snack verkneift er sich und
freut sich auf Mittwoch. Dann ist
wieder Wiegetag. Das Ergebnis
kommt ins Internet.

Erlös geht an vier Vereine
Der gesamte Erlös wird an vier Ver-
eine gehen, die sich fürKinder enga-
gieren. Neben dem „Kinderdorf
Rio“ in Oberhausen sollen die „Es-
sener Chancen“ und die „Elternini-
tiative für krebskranke Kinder“ so-
wie das Hamburger Kinderhospiz
Sternenbrücke profitieren. Damit
alles seine Ordnung hat und der gu-
ten Sache kein Gramm verloren
geht, will sich Kux am 14. Oktober
unter notarieller Aufsicht wiegen.
Vor dem „Jo-Jo-Effekt“ – je mehr

und schneller man abnimmt, umso
mehr und rascher nimmt man wie-
der zu – fürchtet sich Kux nicht.
„Dann werden weitere Spenden-
Aktionen folgen.Unterstützenswer-
te Organisation und Vereine gibt es
ja genug.“ Wie gesagt, etwas ver-
rückt ist die Geschichte schon.

Mit Waage und Maßband: Tom Kux findet sich zu dick und nimmt ab – und das gleich für den guten Zweck. Ehefrau
Ulli ermittelt den Bauchumfang. FOTO: OLIVER MÜLLER / FUNKE FOTO SERVICES

„Als ich morgens
auf der Bettkante

saß und meinen
Bauch betrachtete,

fiel innerlich der
Startschuss.“
Tom Kux nimmt ab.

Bismarckstraße erhält weitere Parkbuchten
Ausbau zwischen Lipperheidstraße und Mülheimer Straße hat die Bezirksvertretung beschlossen

Von Martin Kleinwächter

Es fällt erst bei genauerem Hinse-
hen auf, dass dieBismarckstraße im
gleichnamigen Viertel in Alt-Ober-
hausen über dreierlei Ausbaustan-
dards verfügt. Die Bezirksvertre-
tung hat aber beschlossen, dass es
mit der Ungleichbehandlung auf
Dauer ein Ende haben soll.
Die Bismarckstraße verfügt seit

einigen Jahren von Osten her, von
der Uhlandstraße bis zur Lieb-
knechtstraße durchgehend zwi-
schen ihren prächtigen Alleebäu-
men über einen gepflasterten Mit-
telstreifen. Seitdem kann dort nicht
mehr quer zur Fahrtrichtung zwi-
schendenBäumengeparktwerden.
Längsparken dazwischen ist ange-
sagt. Aber nur in Höhe des Bertha-
von-Suttner-Gymnasiums und der
gegenüberliegenden evangelischen
Lutherkirche, zwischen Lieb-
knecht- und Lipperheidstraße also,
sind für dieses Längsparken auch

mehr Freiflächen zur Verfügung, in
denen Regenwasser versickern
kann. Überall wo wild geparkt wer-
de, sei der Untergrund dagegen
stark verdichtet, teilweise sogar mit
Beton. Die Umgestaltung sorge für
ein besseres Kleinklima in der Stra-
ße. Den Verlust an Stellplätzen
schätzt er im gesamten Abschnitt
auf vier. Das sei zu verkraften.
Die quer zur Bismarckstraße ver-

laufende Lipperheidstraße kommt
vergleichsweise langsamer voran.
Dort gibt es die angelegten Park-
buchten nur inHöhe der Kirche, al-
so zwischen Bismarck- undMartin-
Luther-Straße. Nördlich und süd-
lich davonwird auf demMittelstrei-
fenwildquergeparkt. „FürdieseBe-
reiche wird aber schon vorbereitet,
dass das Längsparken angeordnet
wird“, erklärte Kompa. Im Übrigen
bleibe abzuwarten, ob nach Ende
der Corona-Krise noch Gelder für
solche Umbauten zur Verfügung
stehen.
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Erscheint täglich außer sonntags. Für unver-
langte Sendungen keineGewähr. Bezugsände-
rungen sind nur zum Quartalsende möglich.
Bezugsänderungen müssen spätestens 6 Wo-
chen zumQuartalsende schriftlich beimVerlag
eingehen. Bei Nichtbelieferung im Falle höhe-
rer Gewalt, bei Störungen des Betriebsfrie-
dens, Arbeitskampf (Streik, Aussperrung) be-
stehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Welt erhalten
Interview mit dem Grünen-OB-
Kandidaten Norbert Axt/Leser-
brief „Vermiesen“. Abgesehen von
der respektlosen Titulierung von
Norbert Axt („Der grüne Traumtän-
zer“) empfinde ich den Leserbrief
von Klaus Post als ärgerlich: Er
drischt auf die Beteiligten ein, oh-
ne deren Beweggründe für die Re-
duzierung von CO2 zu würdigen.
Ich vermute, dass niemand Ein-
wände hat, wenn man, um eine
größere Menge Baumaterial zu
transportieren, ein Auto benutzt.
Aber in so vielen Situationen ist
ein Auto verzichtbar. Als meiner
Frau unser (einziges) Auto nicht
zur Verfügung stand, weil ich da-
mit aus beruflichen Gründen
unterwegs war, hat sie selbstver-
ständlich unsere Einkäufe mit dem
Fahrrad gemacht. Nach heutigen
Erkenntnissen ist die wesentlich
durch unseren Autoverkehr verur-
sachte globale Erderwärmung
schon sehr weit fortgeschritten.
Ich habe gerade noch mal gelesen,
dass 52 Inselstaaten vom Klima-
wandel existenziell bedroht sind.
Hauptsache, wir merken nichts da-
von und uns geht es gut! Ich möch-
te mich dafür einsetzen, dass die
Welt für meine Kinder und Enkel
und die Kinder auf der Welt le-
benswert bleibt. Peter Halbach

NOTDIENSTE

NOTRUF
l Feuerwehr/Rettungsdienst,
z 112.
l Krankentransport, z 19222.
l Polizei, z 110.

ÄRZTE
l Ärztliche Bereitschaft, z116 117.
l Kindernotfallpraxis im Ev. Kranken-
haus, 19-21 Uhr, Virchowstraße 20,
z (0208)881-1308.
l Krebsberatungsstelle im St. Ma-
rien-Hospital, Di-Fr (24 Stunden tele-
fonisch erreichbar), Nürnberger Str.
10, z (0208)89916914.
l Notfallpraxis im Ev. Krankenhaus,
19-22 Uhr, Virchowstraße 20,
z (0208)881-39510.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805)986700.

APOTHEKEN
l Oranien-Apotheke, Oranienstr.
140, z (0208)62549944.
l Quell-Apotheke, Quellstr. 43 a,
z (0208)861621.

i
Apothekennotdienste von
9-9 Uhr. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
0800 00 22833, Mobilfunk: 22833,

Internet:www.apotheken.de

Mindestens fünf Euro
pro Kilo

nWer „Oppa Tom“ unterstüt-
zen will, kann das ab einem
Mindestbetrag von fünf Euro pro
Kilo. Schon 4,1 Kilo hat Thomas
Kux abgespeckt (Stand Montag,
10.August).

n Ulli Kux, die Ehefrau von „Op-
pa Tom“, ist Künstlerin. Am 14.
Oktober, zum Ende der Challen-
ge, will sie ein Bild versteigern.

nWeitere Infos auf
oppatomspecktab.de, Mail:
oppatom@oppatomspecktab.de;

0163-8663064.

HEUTE VOR 40 JAHREN

Vom 11. August 1980

Friedensdorf-Fest
Zum alljährlichen Dorffest am

Brink waren aus allen Teilen der
Bundesrepublik ehemalige Bewoh-
ner eingetroffen ummit ihren zwi-
schenzeitlichen beruflichen Erfol-
gen den kleinen kriegsgeschädig-
ten Nachfolgern Mut für ihre müh-
selige Reha zu machen. Auch zahl-
reiche Förderer und Freunde der
Aktion Friedensdorf feierten ge-
meinsam mit Kindern und Betreu-
ern. Bürgermeister Fritz Eickelen
überbrachte Grüße und Gene-
sungswünsche der Stadt Oberhau-
sen, samt einer willkommenen
Spende. Zur großen Überraschung
und Freude der Kinder verbreitete
eine türkische Folklore-Gruppe
überschäumende Lebensfreude
und wurde mit Beifall belohnt.mm
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