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Die Bürgerschaft trauert um
ihren ehemaligen Vorsitzenden
Altfrid Koßmann 
Am 11. Juni 2019 ist plötzlich, uner-

wartet und viel zu früh unser lang-

jähriges Vereinsmitglied und früherer 

Vorsitzender Altfrid Koßmann im Al-

ter von 68 Jahren verstorben.

Altfrid Koßmann hat unseren Verein 

Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe 

e. V. in schwierigen Zeiten als führen-

des Vorstandsmitglied übernommen. 

Zunächst kommissarisch als Stellver-

tretender Vorsitzender und ab Januar 

2016 als Vorsitzender. 

Durch großen persönlichen Einsatz ist 

es ihm gelungen, den Verein wieder in 

ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Ge-

sundheitliche Umstände ließ eine wei-

tere Tätigkeit als Vorsitzender ab 2018 

nicht mehr zu.

Wir trauern mit der Familie und wer-

den ihm ein ehrendes Andenken be-

wahren.

Für die Mitglieder und den Vorstand

Christian Henkes

Vorsitzender
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Bürgerschaft intern:

Diese Ausgabe
Ja liebe Leser, die aktuelle Ausgabe 

liest sich ja eher wie ein Veranstal-

tungskalender. Berichte über die zu-

rückliegenden Aktivitäten hier auf der 

Höhe: Insel-Frühling, Bürgerfest, Feu-

erwehrwochenende…

Leider können wir nicht über das Som-

merfest des Seniorenzentrums am Hel-

golandring berichten. Das wurde auf 

Grund der anhaltenden Hitze kurzfris-

tig abgesagt. Aber ein Ersatztermin für 

August ist schon in der Planung, drü-

cken wir die Daumen für angenehmes 

Wetter.

Wer es nicht ohnehin schon rausgefun-

den hat: wir haben eine Nachbarin, die 

sich als Journalistin enorm engagiert 

und uns allen aktuelle Berichterstat-

tung über unsere Höhe auf ihrer Inter-

netseite www.diehoehe.de bietet. Sonja 

Mersch berichtet dort vor allen Dingen 

zeitnah über alles was uns bewegt, sei 

es der Status um die Autowerkstatt 

Kallidat oder auch den gut abgelau-

fenen Haustürflohmarkt, den fleißige 

Nachbarn schon seit Jahren organisie-

ren. Schaut einfach mal rein.

Uns allen steht jetzt im August noch 

das Fest vom Hotel Mintrop ins Haus 

und der Kreativmarkt am 1.September 

ist auch schon lange Zeit wieder aus-

gebucht.

Viel Spaß beim Lesen und eine gute 

Zeit wünscht

Eure Bürgerschaft
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Fest 1:

Inselfrühling
Das erste Outdoor-Fest im Jahr war 

mal wieder der Insel-Frühling auf der 

neuen Höhe. Okay, es war noch etwas 

kühl an diesem 11. Mai, besonders für 

unsere Besucher vom Seniorenheim, 

die daher nicht so zahlreich wie sonst 

erschienen.

Ein, zwei kleine Schauer gab es auch, 

aber insgesamt konnte man mit dem 

Wetter zufrieden sein. Das Programm 

wurde dann auch von allen mit Begeis-

terung aufgenommen. Für die Kids 

hatten wir Unterstützung vom https://

www.kinderliteratur-verein.de/… , die 

kamen mit ihrem Roten Lesezelt. 

Daneben natürlich wieder DIE An-

laufstelle Kinderschminken. Hip Hop 

gab es von und für etwa 12-14jährige, 

dargeboten von der Unlimited Dance 

Company am Standort TUSEM, die eine 

flotte Show boten. Und die Feuerwehr 

bot neben ihren heißen Grillergebnis-

sen natürlich wieder die Wassersprit-

ze, die den Kindern bei jedem Wetter 

Spaß macht.

Fotos: Jürgen Mette
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Für die Älteren wurden Erinnerun-

gen an die 50er und 60er Jahre auf-

gefrischt. Ja, da gab es Boogie Woogie 

bzw. Rock ’n Roll und den gab uns das 

Duo von Rock ’n Bella ordentlich auf 

die Ohren, aber in nachbarschaftlicher 

Lautstärke ;-).

Ein Überraschungsgast war auch ange-

sagt: wer die VOX Sendung Ab ins Beet 

kennt, erkannte auch den Kleingärtner 

Claus, der Interessierten am Platz di-

verse Gartenfragen beantwortete. Wie 

in den Jahren zuvor gab’s auch wieder 

Musik mit den Memories, sowie Falk 

und Friends.

Danke hier nochmals an alle Spender, 

die uns mit Futter und auch etwas Bar-

geld versorgt haben. Insgesamt sind 

wir finanziell ausgekommen.

Etwas knapp war es mit Helfern an den 

Ständen. Es hatten sich zwar noch eini-

ge angekündigt, sind dann aber nicht 

gekommen. Das war dann doch etwas 

hart für uns, wenn man dann ununter-

brochen über sechs Stunden auf den 

Beinen ist. Vielleicht klappt es nächs-

tes Jahr (9. Mai 2020) besser. Danke 

auch noch an die Musiker, Feuerwehr, 

SZ und Edeka Bitter für die Unterstüt-

zung! Jürgen Mette

Eine mitreißende Hip Hop-Show boten die Kinder der Unlimited Dance Company 

des TUSEM
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ht t ps : // w w w. fa c e b o ok . c om / D ie - B ü r ge r s c h a f t - E s s e n -

Margarethenhöhe -eV-483374095180154/  oder bei Facebook ein-

fach Bürgerschaft Margarethenhöhe eingeben.

Kontakt auch gerne per e-Mail: buergerinfo@web.de

per Mail erreichbar unter
info@die-bürgerschaft-margarethen-

höhe.de
oder einfach den Briefkasten am 

Brückenkopfhaus nutzen.

Wenn Sie etwas auf dem Herzen tragen, 

um das die Bürgerschaft sich küm-

mern sollte, dann melden Sie sich bitte. 

Wir werden uns Ihrem Thema anneh-

men und – wenn möglich – für Abhilfe 

sorgen. Als Bürgerverein sind wir für 

alle Margarethenhöher Bürger da! Bitte 

nutzen Sie die genannten Kontaktmög-

lichkeiten, oder auch über über unsere 

Facebook-Seite:
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Fest 2:

Bürgerfest ’19 – Wasser marsch!

Fotos: Bürgerschaft

Vor der offiziellen Eröffnung des Bürgerfestes: Wasser zur Erfrischung für unseren 

Oberbürgermeister

Eigentlich wünscht man sich ja gutes 

Wetter, wenn man ein Fest wie das Bür-

gerfest auf dem Kleinen Markt plant. 

Aber die Sonne brannte am 29. Juni 

dann mit 33 Grad doch etwas zu heiß 

vom Himmel.

Ab Beginn des Festes um 16 Uhr war 

der Markt durchgängig gut gefüllt. 

Aber schon da war absehbar, das die 

Besucher wettergeschuldet weniger 

waren, als in den Jahren zuvor. Ab-

lesbar auch daran, dass an unserem 

Bierstand schon um 18.30 Uhr kein 

Mineralwasser mehr verfügbar war. 

Es musste nachgeordert werden. Also: 

Wasser marsch!

Aber die Angebote für Kinder, Karrus-

sel, Kinderschminken und Armbrust-

schießen wurden gut angenommen. 

Kinder scheint die Hitze nicht soviel 

auszumachen. Außerdem hat der 

„Stadtwerke-Karlo“ nicht nur bei den 

Kindern für tolle Stimmung gesorgt. 

Geboten wurde Live-Musik. Die Band  

„Opa kommt“ sorgte bis um 22 Uhr für 

richtig gute Stimmung. Als „Zwischen-
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Beliebt wie immer war 

das Kinderschminken, 

unser OB Kufen ließ sich 

aber dann doch nicht 

verschönern...

Gute Laune

trotz gefühlter 50 Grad...

act“ trat Ludger K. auf, bekannt aus 

dem GOP.

Gegen zehn Uhr abends war das Fest, 

nachdem das letzte Faß Bier leer ge-

zapft war, beendet. Also freuen wir 

uns jetzt schon auf das nächste Jahr.

Unser Dank gilt wie immer den vielen 

freiwilligen Helfern, die zum Gelingen 

des Festes beigetragen haben.

– jm –
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Gleich das erste Juli-Wochenende hatte 

sich die Freiwillige Feuerwehr Marga-

rethenhöhe für ihr alljährliches Fest 

mit Familientag reserviert. Samstag ab 

18:00 trafen sich viele Anwohner an 

der Wache auf ein oder mehrere Bier, 

Grillwurst, heissen Steaks und Musik 

vom DJ. Der später einsetzende leichte 

Regen tat der guten Stimmung keinen 

Abbruch. Am Sonntag zum Familien-

tag war es dann wieder trocken. Inte-

ressante Beschäftigung gab es da wie-

der an der Wasserspritze oder auch an 

schwerem Gerät, das Blech wie Butter 

schneidet. Die Kleinsten hatten Spaß 

bei der kurzen Fahrt im Löschzug mit 

eingeschaltetem Martinshorn. Eine lei-

sere Version davon stand als Hüpfburg 

zur Verfügung. Ja, und die Großen 

labten sich zwischenzeitlich an dem 

leckeren Küchenbuffet und stürzten 

sich später auf das Angebot vom Grill. 

Danke an die ganze Löschtruppe für 

ein kurzweiliges Wochenende!

Fest 3:

Die Feuerwehr
feierte auch...

Foto: Jürgen Mette
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Am Donnerstag, den 27. Juni hat die 

MKS auf der neuen Höhe den lange 

geplanten Fitness-Parcour bei bes-

tem Sportwetter eröffnet. An der 

Sommerburgstraße 237 (in Höhe des 

STEAG-Heizwerkes) können sich Alt 

und Jung kräftigen und an ihrer Kör-

perbeherrschung arbeiten. An den 12 

Geräten zum Hangeln, Klettern und 

Dehnen finden sich Hinweisschilder 

zu den dort vorgesehenen Übungen. 

Der Parcour richtet sich in erster Linie 

an Erwachsene. Wer ein Smartphone 

dabei hat, kann mit dem abgebildeten 

QR-Code dann auch gleich im Internet 

Videos dazu ansehen. Ein bis drei Ster-

ne zeigen dann an, wie schwierig eine 

Übung ist (1 = leicht bis 3 = schwer). Es 

gibt Trainingsmöglichkeiten für alle 

Schwierigkeitsgrade bzw. Fitnesslevel.

Unterstützung bekommen die Sportler 

von der TUSEM-Übungsleiterin Barba-

ra Jedras, die dienstags von 17.30 bis 

18.30 Uhr für Anleitungen und Fragen 

Der neue Fitness-Parcours
von MKS und TUSEM

Fotos: Jürgen Mette
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zur Verfügung steht. Für die Teilnah-

me ist keine TUSEM-Mitgliedschaft 

erforderlich. Im Laufe der Zeit ist es 

nach Angabe der MKS und des TUSEM 

durchaus vorstellbar, dass dann auch 

mehrere Kurse, vom Schnupperkurs 

bis zum Bootcamp, angeboten wer-

den können. Der Platz des neuen Fit-

ness-Parcours wurde so gewählt, dass 

bei entsprechender Annahme des An-

gebotes eine Erweiterung grundsätz-

lich möglich wäre. Zudem findet man  

auch gleich mehrere Bänke zum Ver-

schnaufen. Also, alle hin und viel Spaß 

beim Sport! Aber bitte mit Rücksicht 

auf die Anwohner...

Jürgen Mette
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Mintrop
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Dieser Brunnen ist für die Marga-

rethenhöhe ein Wahrzeichen, wie für 

Kopenhagen die kleine Meerjungfrau 

oder für Brüssel das „Maneken Piss“. 

Am 20. Juli 1912 wurde der von Pro-

fessor Enseling geschaffene Brunnen 

eingeweiht. Er war von der Stadt Essen 

als Dank für die Stiftung der Marga-

rethenhöhe auf dem Kleinen Markt er-

richtet worden.

Heimatgeschichtliche Beiträge
Gedanken zum Schatzgräber-

brunnen
von Harald Fiori

Er trägt in der Runde den Spruch: 

„Grabt Schätze nicht mit Spaten, sucht 

sie in edlen Taten“.

Dieser Spruch bezieht sich einmal 

auf die Sommerburgsage oder auch 

Schatzgräbersage , die hierzulande 

mündlich überliefert ist, zum anderen 

aber soll er daran erinnern, dass es 

eine edle Tat war von Frau Margarethe 

Krupp, der Stadt Essen und ihren Bür-

Postkarte: Sammlung Manfred Raub
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gern die Siedlung Margarethenhöhe 

zu stiften. Der Spruch hat aber ganz 

gewiss eine zeitlose Bedeutung, wenn 

auch die echten Schatzsucher mit 

Spaten seltener geworden sind. Heute 

würde eine ähnliche Anregung lauten 

können: Sucht nicht nur im Geld und 

Machtstreben euer Glück, sucht es in 

Freundschaft und Harmonie, so kehrt 

immer es zurück.

Damit ist ebenfalls das Vermächtnis 

der Stifterin gemeint, dass diese Sied-

lung mit ihren freundlichen Blumen-

gärten stets für eine friedvolle und 

harmonische Nachbarschaft Sorge 

trägt, denn wer kann schon ernsthaft 

einem Nachbarn böse sein, der in sei-

nem Garten ebenso schöne Blumen 

pflegt wie man selber. Das fördert das 

nette Gespräch über den Zaun, wenn es 

denn überhaupt einen Zaun gibt.

Dazu fällt mir eine selbst erlebte Anek-

dote ein, die jetzt einige Jahre zurück-

liegt:

Ein Postzusteller konnte im Haus Nr. 

17 ein Paket nicht abgeben, weil nie-

mand zu Hause war. Er fragte mich, 

ob ich so nett wäre, es anzunehmen, 

ich wohnte im Haus Nr. 7. Gerne wollte 

ich helfen, was er mit den Worten kom-

mentierte: „Das ist das Schöne hier auf 

der Höhe, dass jeder Nachbar bereit 

ist, dem anderen behilflich zu sein. 

Versuchen Sie das mal in einem mehr-

stöckigen Wohnhaus, da nimmt nicht 

einmal der Nachbar etwas an, der un-

mittelbar nebenan wohnt.“ Nun setzte 

ich aber seiner positiven Meinung von 

guter Nachbarschaft die Krone auf, 

als er mich bat, eine Zustellgebühr 

zu entrichten, die ich tatsächlich ge-

rade nicht zur Hand hatte. In diesem 

Augenblick kam zufällig meine Nach-

barin aus dem Haus Nr. 5 vorbei, die 

ich bat, den Obolus zu zahlen, was sie 

ohne zu Zögern übernahm. Kopfschüt-

telnd murmelte der Postbote dann nur 

noch: „Wie schön muss es sein, hier zu 

leben!“

Genau das, meine ich, ist es, was so 

viele Menschen jahrzehntelang hier 

unter Leben und Wohnen verstanden, 

wo sich Nachbarn schon deshalb beim 

Vornamen nannten, weil sie schon als 

Kinder im Garten oder vor der Tür 

miteinander gespielt hatten, Das ist 

und war unsere Heimat, die Marga-

rethenhöhe. Genau diese harmonische 

Gemeinschaft zwischen den Nach-

barn und mit ihrer Mieterverwaltung 

ist es, was von Margarethe Krupp ge-

plant war, was im Grunde das ist, was 

als Denkmal geschützt werden muss, 

nicht nur die Fassaden, an denen der 

Zahn der Zeit nagt.

Warum das in großen Häusern mit vie-

len Mietparteien nicht gehen soll, weiß 

ich nicht. Aber auf der oberen Höhe ist 

mit dem Feiern von Nachbarschaftsfes-

ten ein Anfang gemacht worden!
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Foto: RitaE auf Pixabay.com

Der Sommer ist da und nun kann man 

bei schönem Wetter Zeit zur Entspan-

nung im Garten verbringen. Warum 

sollte man sich da nicht auch mal mit 

Freunden oder Nachbarn auf eine Tas-

se Kaffee und ein Stückchen Kuchen 

treffen? Vor allem, wenn das Gebäck 

mit einer frischen Zitronen-Note Er-

innerungen an einen Urlaub im Süden 

weckt. 

Das folgende Rezept für einen Marga-

rethenkuchen aus der Toskana haben 

wir im Internet gefunden. Viel Spaß 

beim Backen und: Guten Appetit!

Bürgerschaft kulinarisch:

Margarethenkuchen
Arbeitszeit: ca. 40 Min. / Schwierig-

keitsgrad: simpel / Kalorien p. P. bei 

ca. 13 Stücken: ca. 150 kcal

Zutaten für den Teig:

5 Eier

300 g Zucker

1 Vanilleschote

200 g Mehl

1 TL Backpulver

100 g Speisestärke

3 EL Zitronensaft

Abrieb einer Zitrone

1 Prise Salz

100 g weiche Butter
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Margarine zum Fetten der Form

Für den Guss:

250 g Puderzucker

3 EL Zitronensaft

2 EL heißes Wasser

Kirschen (frisch oder Belegkirschen)

Zubereitung:

Die Eier trennen. Die Eigelbe mit der 

Hälfte des Zuckers cremig rühren. Das 

Eiweiß mit dem restlichen Zucker zu 

steifem Schnee schlagen und unter die 

Eigelbcreme heben. Das ausgeschabte 

Mark der Vanilleschote, Mehl, Back-

pulver, Speisestärke, Zitronensaft und 

-schale, Salz und Butterflöckchen nach 

und nach in die Schüssel mit der Ei-

masse geben und zuerst auf niedriger, 

dann auf der höchsten Schaltstufe zu 

einem geschmeidigen Teig rühren.

Den Rand einer Springform (Ø 26 cm) 

mit Margarine einfetten. Den Boden mit 

zugeschnittenem Backpapier auslegen 

und den Teig einfüllen. Die Form in 

den vorgeheizten Ofen auf die unterste 

Schiene einschieben. Bei 200°C (Ober-/

Unterhitze, Gas: Stufe 3 oder 1/3 Flam-

me) ca. 40 Min. backen. (Probe machen 

und falls der Teig droht, zu dunkel zu 

werden, mit Alufolie bis zum Ende der 

Backzeit abdecken.) Den Kuchen etwas 

abkühlen lassen, den Rand der Form 

lösen und auf ein Kuchengitter stür-

zen. Danach den Boden der Form mit 

dem Backpapier entfernen und den Ku-

chen auf einen Kuchenteller stürzen.

Für den Guss den gesiebten Puderzu-

cker mit Zitronensaft und Wasser glatt 

rühren. Über den noch warmen Ku-

chen gießen und gleichmäßig verstrei-

chen. Die Oberfläche am Rand mit (Be-

leg-)Kirschen garnieren. Den Kuchen 

abkühlen lassen. Vor dem Servieren in 

Stücke schneiden.
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Vielleicht ist das etwas für Sie:

Erzähler gesucht!
Sie schreiben gerne und möchten von Ihrer Kindheit und Jugend auf der Mar-

garethenhöhe erzählen? Oder Sie können von spannenden, lustigen oder auch 

besinnlichen Momenten berichten? Egal ob aus den 50ern bis in die 90er-Jah-

re... melden Sie sich einfach per Mail (manfredraub@yahoo.com) oder per Brief 

(Briefkasten am Brückenkopfhaus benutzen) bei der Redaktion der MGI – wir 

freuen uns über jeden Beitrag!
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Bei Frau Roskothen konnten wir Kinder 

auch kleine Fläschchen kaufen mit Lie-

besperlen, also kleinen bunten Kügel-

chen, die ganz besonders bei Mädchen 

beliebt waren. Denn mit ihnen konn-

ten die Mädchen ja mit ihren Baby-Pup-

pen spielen und ihnen das Fläschchen 

geben. Die Flaschen damals waren et-

was kleiner und rundlicher als die ab-

gebildeten. Auch ich hatte Bedarf da-

für, wenn auch nicht für Puppen, mit 

denen ich als jüngerer Bruder einer 

Schwester auch hin und wieder spielte.

War ich auch hinsichtlich meiner Tier-

liebe etwas pragmatisch geworden 

beim Bauern, so hatte ich mir doch 

Mitleid mit hilflosen Tieren immer be-

wahrt. 

Heimatgeschichtliche Beiträge
Liebesperlfläschchen
und Wildkaninchen

von Harald Fiori

Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen 

war auch das Umherstreifen durch 

den Wald und das Beobachten von Tie-

ren, die dort lebten. Bei einem solchen 

Streifzug entdeckte ich versteckt im 

Wald einen ausgehobenen Kaninchen-

bau, vor dem einige junge Tiere lagen, 

von denen drei noch kläglich ihre Füß-

chen bewegten, ansonsten aber schie-

nen die anderen tot zu sein, alle waren 

nass vom Regen und hatte kaum Fell. 

Blind waren sie wohl auch noch. Voller 

Mitleid nahm ich die drei kleinen We-

sen, die offenbar noch lebten hoch und 

trug sie schnell nach Hause. Dort rieb 

ich sie trocken und setzt sie zunächst 

einmal in einen Vogelkäfig, der noch 

leer bei uns herumstand.
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Nach kurzer Beratung mit meiner 

Mama beschlossen wir, einen Rettungs-

versuch zu starten. Es würde ja sicher 

nicht schaden, wenn man den Tieren 

etwas Milch gab. Und genau dazu wa-

ren natürlich die Liebesperlfläschchen 

bestens geeignet. Also wurden drei 

Flaschen mit lauwarmer Milch gefüllt 

etwas verdünnt mit Wasser, damit 

nicht zu fett. Ein kleines Loch muss-

Beim Füttern von Wildkaninchen im Garten Sommerburgstraße 117, Sommer 1957

Foto: Harald Fiori



25Mitglieder-Information Ausgabe 2 / 2019

te in den Schnuller gestochen werden 

und dann musste wir die Karnickel 

dazu bringen auch tatsächlich an dem 

für sie ungewohnten Lebensspender 

zu saugen. Hurra, es klappte, nach-

dem einige Tropfen so den Tieren auf 

die Lippen geträufelt worden waren. 

Sie merkten schnell, dass das für sie 

wohl gut war. Uns war natürlich schon 

bewusst, dass es Kaninchen dieser Art 

zahlreich gab in unseren Wäldern und 

Gärten, aber von einer Kaninchenplage 

hatte bis dahin noch niemand gespro-

chen. Also fütterten wird die drei Klei-

nen so lange, bis sie groß genug waren, 

feste Nahrung zu sich zu nehmen in 

Form von Möhren, Gras, Löwenzahn 

und Klee, das ich fleißig sammelte.  

Eines Tages waren die drei dann so 

groß, dass ich es für richtig hielt, sie 

in die Freiheit zu setzen. Das war im 

Augenblick zwar recht traurig, denn 

wir hatten sie ja lieb gewonnen, aber 

so pragmatisch hatte ich zu denken 

gelernt, dass es beim Wohl von Tieren 

nicht so sehr darauf ankam, was ich 

persönlich dabei empfand. Insgeheim 

hatte ich allerdings gehofft, dass sich 

die Tiere immer daran erinnern wür-

den, wo sie ihre früheste Jugend ver-

bracht hatten und zutraulich Besuche 

bei uns machten, wobei ich sie dann 

hätte streicheln können. Das aber war 

leider niemals der Fall.



Die Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e.V.26

l Kreativmarkt am 1. September

 auf dem Kleinen Markt von 11.00 bis 18.00 Uhr

l Senioren-Nachmittag am 10. Oktober

 im Gustav-Adolf-Haus, Steile Straße, ab 15.00 Uhr

 Für weitere Informationen oder Terminänderungen beachten Sie bitte auch 

unsere Schaukästen, Plakataushänge und Internet-Veröffentlichungen!

Konto: Sparkasse Essen, Nr. 8 892 739, BLZ 360 501 05

  IBAN: DE71360501050008892739, BIC: SPESDE3EXXX

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00000325343

Mitgliedsbeitrag Einzelmitgliedschaft pro Jahr 10 €; Familienbeitrag 15 €

(Stand 12/2018), fällig zum 15. März jeden Jahres oder nächster Werktag

Ansprechpartner: Christian Henkes, Vorsitzender, Telefon 0171 2134858

Postanschrift:  „Bürgerschaft Margarethenhöhe e. V.“

    Am Brückenkopf 8, 45149 Essen

E-Mail-Adresse: info@die-bürgerschaft-margarethenhöhe.de

Internet:  www.die-bürgerschaft-margarethenhöhe.de

Öffnungszeiten „Museum am

Brückenkopf“: Geöffnet an jedem Mitt-

woch, Samstag und Sonntag im Monat 

von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr – Eintritt 

frei!

Die Führungen über die Margarethen-

höhe werden zentral verwaltet und 

auf unsere Gäste führer verteilt. Wenn 

Sie eine Führung wünschen, melden 

Sie sich bitte bei:

Dr. Ernst Kreuzfelder,

Telefon 80 09 50 95 

bei Abwesenheit die Vertretung

Manfred Raub, Telefon 71 45 50

oder über unsere Web-Seite

Termine, Termine:

Anschriften:

Bankdaten:

Heimatgeschichtliches Zentrum & Führungen:
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