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Wir wollten eigentlich nach Essen fahren! 
 
 
Eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Essen beginnt, wie 
eigentlich jeder Ausflug der MS-Gruppe, mit der Organisation 
durch Andreas und Bil l. So auch am 20. Dezember gegen 14:00 
Uhr vor der Turnhalle Rosenkamp, wo sich nach und nach 16 
Teilnehmer = 6 Rollstuhl-fahrerinnen und –fahrer, 2 Rollischieber, 
2 Organisatoren und 6 Begleiter und - innen, zwei Kleinbusse und 
ein Privatwagen einfanden, um das Abenteuer Weihnachtsmarkt in 
Angriff zu nehmen. Erste Überraschung: die Fahrt soll nach 
Oberhausen ins CentrO gehen! 
 
Die Nachricht wurde, angesichts des schlechten, nasskalten Wetters, mit einiger 
Erleichterung und verhaltenem Jubel begrüßt. Nur der Verfasser und seine Frau, die sich 
vorsichtshalber einen Arm beim Freitagsturnen gebrochen hatte, um vom Rollstuhlschieben 
befreit zu werden (sie hat dann aber doch später mit einer Hand geschoben und routiniert 
durch das Gewühl gesteuert) waren so warm für den ursprünglichen „Außendienst“ 
angezogen, dass sie einen Saunagang befürchteten. Teilweise wurde es im CentrO auch 
sehr warm! 
 
Nichtsdestotrotz: nachdem alle eingeladen, verzurrt und sicher angeschnallt waren, fuhren 
Andreas und Bill über Hilden zur A3 und dann zielgerade zum CentrO. Obwohl die AB 
ziemlich stark befahren war, gab es keine Staus und so war man schnell vor Ort. Hinein 
ins Parkhaus – Andreas kam mit seinem Wagen hinein, Bills Auto hatte gerade die 
zugelassenen 2,20 Meter und etwas höher, geschätzt! Das Parkhaus war zu niedrig oder 
Bills Auto zu hoch! Da stand man nun in der als Einbahnstraße ausgeschilderten Einfahrt 
mit Unmengen nachdrängender Autofahrer, die auch hinein wollten! Nun mach mal einer 
einem deutschen Autofahrer um ca. 15:00 Uhr vor dem CentrO klar, das er in einer 
Einbahnstraße zurück setzen oder auf die Nebenspur ausweichen soll, um einen Kleinbus 
raus zu lassen!!! Da half nur persönlicher Einsatz: ein junger Begleiter stieg aus, stoppte 
die Drängler, schaffte es, sie auf die Nebenspur zu dirigieren oder zum Warten zu 
veranlassen und so konnte Bill endlich auf die Straße zurück, um einen Parkplatz zu 
suchen. Nach einigen Umwegen und Handyeinsätzen, Bill sparte hier ca. 280 € Strafgelder 
fürs Telefonieren während der Fahrt, war man auf einem, teilweise mit großen Pfützen 
befluteten, Busparkplatz angekommen und endlich konnte man alle ausladen, aussteigen 
und in Richtung CentrO losschieben. 
 
Auf das zweite Parkdeck musste man -  aber es gab ja Aufzüge: die aber nicht 
funktionieren wollten! Auf zwei schrägen Ebenen, in fast vollkommener Dunkelheit, die die 
Autofahrer max. im dritten Gang hochfuhren, wurden dann die Rollstühle samt Insassen 
auf die obere Ebene mit Anlauf hochgeschoben, immer eingedenk der Gefahr, von einem 
wilder Fahrer von Hinten überrollt zu werden! Noch einen dunklen  Weg über das obere 
Deck und dann wurde es Licht! 
 
Goldene Sterne hingen von den Decken, rote und goldene Kugeln im Tannengrün, 
künstliches natürlich, aber schön! Weihnachtsbäume und Girlanden, Licht und güldenroter 
Glanz, beleuchtete Säulen, geschmückte Schaufenster und Menschen, Menschen, 
Menschen! Und, wie gesagt, Licht – überall Licht! 
 
„Ich habe seit Heute Morgen noch nichts gegessen! Wir müssen in die Oase! Eine Etage 
tiefer!“ und ihr zwölfjähriger Sohnemann: „Ich habe heute Morgen auch nur ein Brötchen 
gehabt!“ womit die Route vorgegeben war, denn verhungern sollte, angesichts von 
Dean´s, Taco & More, Curry Karl, Nordsee, Mr. Chicken, Asia-Fast Food, Patat Store, 
bayrisches Schmankerl Eck, Casserole, La Concha, Karl´s Grill, McDonnald´s, Café Central, 
Butlers, Swiss Rösti, Mr. Fresh, Subway, Il Pastaio, Sivas Döner Kebab und Bisa´s 
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Gelateria, keiner. Und wo blieben die Meisten "hängen"? Genau: McDonalds, und zwar, weil 
es dort für Rollstuhlfahrer die am leichtesten erreichbaren Plätze gab. Aber die Pommes 
sahen nicht schlecht aus und sogar Bill hat davon gegessen, obwohl er kurz zuvor 
berichtet hatte, wie schlecht es ihm ein paar Mal nach besagtem Genuss geworden war! 
 
Nachdem die Pommes, Würstchen, Kaffee, Kakao und ein Matjes-Baguette weggeputzt 
waren, war man zu neuen Taten bereit und nachdem noch Olaf, der von Erkrath selbst mit 
seinem Wagen gekommen war und sich mit seinem Rollstuhl der Gruppe anschloss, 
strebten fast alle zum Weihnachtsmarkt nach draußen. Zwei blieben drinn, weil es ihnen zu 
kalt war. Angenehme, gepflasterte Wege erlaubten ein stressfreies Fahren an den 
Weihnachtsbuden entlang. Ein stilles Eckchen konnte angefahren werden, um eine Tasse 
Glühwein zu genießen. Einem Glasbläser sah man bei seinem Tun zu, Holzschnitzereien 
gab es zu bestaunen und was es weiter an Weihnachtlichem gab. Olaf sagte, nachdem 
Elsbeth sein fettiges Brezelpapier entsorgen wollte: „Ich hab´ doch Räder!“ und weg war 
er zum Papierkorb. 
Es gab keinen Regen, den auch Niemand ernstlich vermisste, die Passanten und das 
Budenpersonal waren nett und hilfsbereit. Zeitweise konnte man zu zweit neben einander 
Fahren, es gab kein Gemurre seitens der Besucher, es wurden Türen aufgehalten und man 
machte Platz, wo es nötig war. Es lief alles wie am Schnürchen. Nur die Zeit – die lief 
auch! Schon wurde zum „Sammeln geblasen“. 
 
An der großen Tanne am Ausgang zu Parkdeck 7 fanden sich alle pünktlich ein und es 
konnte der Rückweg angetreten werden. Böses ahnend, wurde die Gruppe angenehm 
enttäuscht: die Aufzüge funktionierten wieder! So galt es nur noch, die dunklen 
Fahrspuren im unteren Deck heil zu überqueren und schon standen sie alle beim Fahrzeug 
am Busparkplatz oder beim Wagen drinnen, der ja ins Parkhaus gepasst hatte. Ein kurzer 
Handyeinsatz vom „Musher“ Bill mit dem „Schwesternauto“ von Andreas und ab ging es in 
heimatliche Gefilde. Die AB war wieder voll, aber freundlich zu den Weihnachtsmarkt-
Pilgern, so dass die Heimfahrt in kürzester Zeit, obwohl die Jungs Strecken fuhren, die ich 
als eingebürgerter Baltendeutscher nie gefahren wäre, bewältigt werden konnte. 
 
Am Rosenkamp wurden die Ausflügler schon teilweise erwartet und nach dem Aus- und 
Umladen bzw. Umsteigen und guten Wünschen zum Fest ging ein schöner Nachmittag voll 
neuer Eindrücke zu Ende.  
 
 
Egmont Holtz 
 
 
 
 
 
 


