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Die Riesen-Fete:

Schlagerparty auf dem
Kleinen Markt
Am 10. August war es wieder soweit: 

Sonnenklar TV und Mintrops Stadt-

hotel luden nun zum dritten Mal zur 

großen Schlager-Party auf der Marga-

rethenhöhe ein – und alle kamen. Die 

dritte Auflage von „Schlager trifft Pop“ 

verwandelte den Marktplatz in eine 

Party-Meile. Bei bestem Wetter wurde 

ein buntes Programm geboten, das 

live im Fernsehen über Sonnenklar.TV 

übertragen wurde.

Und das Programm hatte es in sich: 

neben dem Lokal-Matador René Pascal 

hatten sich auch internationale Größen 

wie Roberto Blanco und Chris Andrews 

angesagt. Darüber hinaus waren auch 

der „deutsche Elvis“ Michael Morgan, 

das Schlager-Duett NEON sowie Benja-

min Boyce (ehemals Caught in the Act) 

auf der Bühne.

Desweiteren gastierten der „Neue-

Deutsche-Welle“-Star Markus mit sei-

Proppevoll und beste Stimmung bei der Schlagerparty

Fotos: Manfred Raub
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ner Partnerin Yvonne König auf der 

Margarethenhöhe. Und mit einem 

„Heimspiel“ war auch der durch Hits 

wie „Cowboy und Indianer“, „Lust am 

Leben“ und „Kopfkino“ bekannte Sän-

ger Jörg Bausch dabei.

Durch das Programm auf dem proppe-

vollen Marktplatz führten Harry Wijn-

voord und Jan Kunath.

Oberbürgermeister Thomas Kufen 

zeigte sich vom VIP-Balkon am Hotel 

M bei vielen Liedern sehr textsicher. 

Und während Jörg Bausch erst nach ei-

ner Zugabe von der Bühne durfte, war 

Chris Andrews eher schlecht bei Stim-

me. Das schadete der Stimmung insge-

samt aber nicht.

Auch für das leibliche Wohl war bes-

tens gesorgt - das Mintrops Stadthotel 

hatte für die kulinarische Versorgung 

der Schlager-Fans Gutes aus Küche 

und Keller aufgefahren.

Im Rahmen einer Sonnenklar.TV-Tom-

bola gab es Reise- und Hotel-Gutschei-

ne und sogar eine Kreuzfahrt zu ge-

winnen - was will man mehr...

– mr –
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Gut besucht:

Kreativ-Markt
auf der
Margarethen-
höhe

Fotos: Manfred Raub

Gestricktes, Arbeiten aus Holz, Ton, 

Papier, Glas, Stoff, Seifen, Schmuck, 

Bilder und vieles mehr. Und so konn-

ten die vielen Besucher bei recht gutem 

Wetter nach Herzenslust stöbern und 

Bereits zum vierten Mal fand der be-

liebte Kreativ-Markt auf dem Markt-

platz statt. 56 Teilnehmer aus dem 

ganzen Ruhrgebiet bauten ihre Stände 

auf und präsentierten selbstgefertigte 

große und kleine Kunstwerke aller Art.

Im Angebot waren – wie auch schon 

in den Jahren zuvor – Genähtes und 
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sich mit Kaffee und Kuchen stärken. 

Denn neu war, dass jeder Aussteller 

einen Kuchen mitbringen sollte. Das 

führte zu einer großen Auswahl an 

unterschiedlichsten Köstlichkeiten. 

Ebenfalls neu war der von der Bür-

gerschaft eingerichtete „Männerhort“. 

Dort konnten sich die männlichen Be-

gleiter unterhalten, etwas trinken und 

sich nebenbei noch über die Arbeit der 

Bürgerschaft informieren, während 

die Frauen auf dem Markt nach Her-

zenslust stöberten.

– mr –
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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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Einladung zum Martinszug
auf der Höhe

am Samstag, den 16. November
l Start um 16.30 Uhr auf der Oberen 

Margarethenhöhe bei EDEKA Bitter, 

Ecke Helgolandring / Borkumstraße

l 2. Station um 17.00 Uhr auf dem 

Schulhof Fibelweg.

Wertmarken für Stutenkerle und für 

die Verlosung des Gänse-Essens im 

Hülsmannshof kosten im Vorver-

kauf 2,00 € und am 16. November 

auf dem Markt 2,50 €. Der Vorver-

kauf startet ab Montag, den 4. Novem-

ber und endet am 15. November bei 

den bekannten Vorverkaufsstellen:

l EDEKA Bitter, Helgolandring,

l Getränke Rebstock, Sommerburgstr.,

l Papeterie Drange, Laubenweg 11.

Der Zug führt durch die Straßen Hel-

golandring, Sommerburgstraße, Fibel-

weg / Schulhof, Waldlehne, Stensstra-

ße, Trautes Heim, Steile Straße und 

endet am Kleinen Markt. 

Bitte beachten Sie die Streckenfüh-

rung des Martinszuges die komplette 

Waldlehne entlang bis hinunter bis zur 

Stensstraße!

Zum Aufwärmen sorgt die Bürger-

schaft mit Glühwein und heißem Ka-

kao auf dem Kleinen Markt!

Wir bitten die Anwohner um stim-

mungsvolle Beleuchtung der Häuser 

an der Zugstrecke.

Das Mitführen von Pechfackeln ist 

nicht gestattet!
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Am 20. September 2019 hat die Bür-

gerschaft elf Bänke an die Margarethe 

Krupp-Stiftung übergeben. Die Bän-

ke, alte, aussortierte Sitzgelegenhei-

ten der Stadt Essen -Grün und Gruga-, 

wurden aufgearbeitet und sollen jetzt 

gleichmäßig über die untere und obere 

Margarethenhöhe zum Ausruhen nach 

Spaziergängen oder Einkäufen aufge-

stellt werden.

Neue Bänke für die Höhe – 
endlich!

Fotos: Tanja Wuschof / diehoehe.de
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frei, die aber auf jeden Fall in Sitzge-

legenheiten investiert werden sollten.

Die Restaurierung der Bänke war gar 

nicht so einfach. Schreiner in Essen 

und Umgebung waren nicht bereit, die 

Bänke zu restaurieren. Fündig gewor-

den ist Christian Henkes, Vorsitzender 

der Bürgerschaft, bei der Lebenshilfe 

in Rees/Niederrhein, eine gemeinnüt-

zige Organisation, die die Holzarbeiten 

übernommen hat. 

Die Bürgerschaft hat entsprechende 

Vorschläge für die Aufstellungsorte 

Ursprünglich wurde von der Bürger-

schaft Geld zurückgelegt, um die his-

torischen Bänke an der Stensstraße/

Ecke Hoher Weg, wieder herzustellen. 

Diese Sitzgruppe, ursprünglich aus Be-

ton gegossen, sollte wieder nach alten 

Fotos originalgetreu aufgebaut werden. 

Nach langen Verhandlungen mit dem 

Denkmalschutz hat die Margarethe 

Krupp-Stiftung entschieden, die Kos-

ten der Wiederherstellung komplett 

selbst zu übernehmen. Damit wurden 

finanzielle Mittel der Bürgerschaft 

Die Übergabe der Bänke an die Margarethe Krupp-Stiftung. Auf dem Foto von 

links nach rechts: Peter Katzbach, Jürgen Malone (beide Bürgerschaft); Andreas 

Schmitt, techn. Leiter der MKS; Christian Henkes, Vorsitzender der Bürgerschaft 

und Jochen Biefang, MKS
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gemacht. Für etwa die Hälfte der Bänke 

sind die Aufstellungsorte unproblema-

tisch. So sollen auf jeden Fall an den 

Haltestellen des Bürgerbusses an der 

Sommerburgstraße je eine Bank aufge-

stellt werden. Das soll, so die MKS, re-

Neues Buch erscheint in Kürze:

„Margarethenhöhe  
Stiftung und Promenaden-
schenkung

lativ zeitnah geschehen. Ebenso an der 

Lührmannstraße in Richtung Nachti-

gallental. Die restlichen Bänke werden 

in Absprache mit der Denkmalschutz-

behörde verschiedenen weiteren Auf-

stellungsorten zugeordnet.

 

– jm –

Das Buch hat einen Umfang von 96 Sei-

ten. Es behandelt die historische Ent-

wicklung der Stiftung Margarethenhö-

he und den Erwerb und die Schenkung 

der umliegenden Wald- und Wiesenge-

lände durch Margarethe Krupp an die 

Stadt Essen von 1904 bis heute, die sog. 

Promenadenschenkung.

Illustriert wird die Abhandlung durch 

Schriftstücke aus dem Historischen 

Archiv Krupp, des Hauses der Esse-

ner Geschichte/Stadtarchiv Essen und 

anderen. Historische Postkarten und 

Fotografien bis in die Gegenwart illus-

trieren die Thematik.

Herausgeber ist „Die Bürgerschaft Es-

sen-Margarethenhöhe e. V.“. Das Gruß-

wort haben Frau Diana Maria Friz, 
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die Urenkelin von Margarethe Krupp, 

Christian Henkes als Vorsitzender der 

Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe 

e. V., das Vorwort die Herren Dr. Rai-

ner Metzendorf, Mainz, und Achim Mi-

kuscheit, Ruhr Museum, Essen, beige-

steuert.

Das Buch hat einen Umfang von 96 

Seiten mit zahlreichen farbigen Abbil-

dungen, Format DIN A5, Verkaufspreis 

9,90 €.

Erscheinen wird das Buch voraussicht-

lich Ende Oktober/Anfang November 

2019.

Die Exemplare werden auf den Festen 

der Margarethenhöhe, wie z. B. dem 

traditionellen Weihnachtsmarkt, ver-

kauft. Zusätzlich wird das Buch bei 

„Petite Papeterie Drange, Laubenweg 

11“ und in der Buchhandlung „Lese-

lust, Neue Mitte Haarzopf“ erhältlich 

sein. Und natürlich auch direkt bei 

der Bürgerschaft Essen-Margarethen-

höhe e. V. und im Brückenkopfhaus 

während der normalen Öffnungszei-

ten: Mittwoch, Samstag und Sonntag, 

jeweils von 15 bis 17.30 Uhr. Der Erlös 

fließt vollständig der „Bürgerschaft Es-

sen-Margarethenhöhe e. V.“ zu.
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Tagesordnung (zum Zeitpunkt der Drucklegung):

1. Begrüßung, Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder

2. Berichte aus der Arbeit des Vereins

3. Aktuelle Themen zur Margarethenhöhe

4. Verschiedenes

Wir bitten alle Mitglieder um rege Teilnahme! Wegen der aktuellen Themen un-

ter Punkt 3 der Tagesordnung sind auch Nicht-Mitglieder ausdrücklich herzlich 

eingeladen! Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum 7. November 

2019 an den Vorsitzenden Christian Henkes zu stellen.

Für den Vorstand:

Christian Henkes   Reinhard Janke
(Vorsitzender)    (Schriftführer)

Einladung zur 2. ordentlichen Mit-
gliederversammlung im Jahre 2019 

am Donnerstag, den 21. Nov. um 
19.00 Uhr im Seniorenzentrum Hel-
golandring, Katharina von Bora-Saal
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Ehrenamtlich und zu gemeinnützigen Zwecken von der Bürgerschaft veranstaltet in Zusammenarbeit 
mit Vereinen und Institutionen der Margarethenhöhe und aus Essen:

Evangelische Kirchengemeinde mit Kindergarten – Kunstkreis – Katholische Kirchengemeinde
mit Kindergarten – SV Essen 06 – Kindergarten der AWO – Naturschutzbund Ruhr – Radio Essen
KG Knüppelhusaren – Grundschule an der Waldlehne – Tusem – Seniorenzentrum Margarethenhöhe
Deutscher Kinderverein – Freiwillige Feuerwehr – Lions Club – Waldkindergarten – Kinderkrebshilfe

32. Weihnachtsmarkt
Margarethenhöhe

am Sonntag, den 1. Dezember
11.00 bis 18.00 Uhr auf dem 

Kleinen Markt

Gebasteltes, Gebratenes, Gebackenes,
Getränke, Christbaumschmuck

und vieles mehr für Groß und Klein...



15Mitglieder-Information Ausgabe 3 / 2019



Die Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e.V.16

Neuer Margarethenhöhe-
Kalender für 2020
In diesem Jahr erscheint wieder der 

beliebte Margarethenhöhe-Kalender 

des Kunstkreises für das Jahr 2020. 

Wie schon in der Ausgabe für 2018 

werden wieder historische Aufnahmen 

der Höhe aktuellen Fotos gegenüberge-

stellt – mit überraschenden Erkennt-

nissen: häufig haben sich die Ansich-

ten bis heute kaum verändert, nur dass 

im Gegensatz zu früher heutzutage 

mehr Grün in den Straßen zu sehen 

ist. Aber leider auch, als Zeichen der 

modernen Zeit, viel, viel mehr parken-

de Autos.

Zum Preis von 12 € erhalten Sie den 

Kalender im Format DIN A3 auf dem 

Weihnachtsmarkt am Stand des Kunst-

kreises und danach in der „Petite Pa-

peterie Drange“, Laubenweg 11 (ehem. 

Kloidt-Laden). Der Reinerlös wird, wie 

auch schon in den vergangenen Jah-

ren, für karitative Zwecke gespendet.
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„Wenn du richtig Asche machen willst, 

musst du jetzt in den Kartoffelferien 

mit zum Bauern aufs Feld fahren und 

Kartoffeln lesen! Da kriegst du zehn 

oder mehr Mark!“ erzählt mir jemand. 

Wann genau, weiß ich nicht mehr, ich 

muss aber etwa vierzehn Jahre alt ge-

wesen sein. Der Bauer Wortberg hatte 

noch oben an der Sommerburgstraße 

seinen Hof, wo jetzt die Esso-Tank-

stelle ist, die Straße Am Nachtigallen-

Heimatgeschichtliche Beiträge
Kartoffelferien

von Harald Fiori

Foto: Deutsche Fotothek

Kartoffelernte früher: es gab noch keine Maschinen und deshalb mussten alle mit-

helfen, die Ernte einzubringen

tal gab es noch nicht oder war jeden-

falls nicht so voll mit Häusern bebaut 

wie heute. Also zehn Mark, das war 

schon eine unheimliche Menge Geld. 

Immerhin kostete das teuerste Sonn-

tags-Menü in der Gastwirtschaft Bauer 

Barkhoff fünf Mark, zuzüglich zehn 

Prozent Bedienung, versteht sich. Da-

für gab es ein halbes Hähnchen mit 

Beilagen. Also entschloss ich mich in 

den Herbstferien auch Erntehelfer zu 
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werden, die grundsätzlich immer Kar-

toffelferien genannt wurden.

Früh am Morgen um sechs Uhr stan-

den etwa zwanzig Jungen am Markt 

bereit, ein von zwei Pferden gezogener 

Pritschenwagen kam, alle Jungen klet-

terten auf den Wagen und setzten sich 

irgendwie auf die hölzerne Ladefläche. 

Ich war todmüde, denn frühes Aufste-

hen fiel mir immer schon schwer, ganz 

besonders aber in den Ferien. Aber was 

tut man nicht alles für das verlockende 

Angebot, reich zu werden. Obwohl das 

Sitzen sehr unbequem war und ich we-

gen der Morgenkälte auch fror, konn-

te ich kaum verhindern, dass ich fast 

einschlief, als der Wagen sich durch 

die Steile Straße in Richtung Sommer-

burgstraße in Bewegung setzte, dann 

nach links abbog und in Richtung Bre-

deney fuhr.

Welcher Bauer da die Hilfe von Schü-

lern in Anspruch nahm, wusste ich 

nicht, war mir auch ziemlich egal. Die 

Fahrt dauerte mindesten eine halbe 

Stunde. Das eintönige Klappern der 

Pferdehufe und das Gerede der Jun-

gen, die sich unterhielten, machten 

mich noch schläfriger. Nur plötzlich 

war etwas anders, die anderen Jungen 

redeten nicht mehr miteinander, son-

dern tuschelten nur noch. Es war rich-

tig still geworden auf dem Wagen. Das 

erweckte meine Aufmerksamkeit und 
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ich schaute mich um, um zu sehen, 

was passiert war. Alle Jungen starrten 

auf einen Punkt; sie starrten auf mich, 

genauer gesagt, sie starrten auf meine 

Hose, was mich sehr irritierte.

Meine kurze Hose war nichts Besonde-

res. Sie war, wie fast alle meine Klei-

dung aus Stoffresten von einer Schnei-

derin im Stillen Winkel genäht worden, 

was viel preiswerter war, als Kinder-

kleidung im Kaufhaus zu erwerben. 

Diese Hose bestand aus einem dicken 

blauen Stoff, der wohl früher mal ein 

Mantel gewesen war. Jedenfalls war 

er so dick, dass er sich nicht gut an-

schmiegte an den Körper,  ganz beson-

ders dick aber war er wegen der dorti-

gen Knopfleiste am Hosenschlitz.

Und eben genau an dieser Stelle wölb-

te sich nun der Stoff stark nach außen. 

Und diese Wölbung hatte es den Jun-

gen angetan, die übrigens alle älter 

und größer waren als ich. Nun war ich  

in dem Alter noch nicht im Stimm-

bruch und weit entfernt von männli-

cher Mächtigkeit.

Aus heutiger Sicht und mit etwas mehr 

Selbstvertrauen hätte ich damals wohl 

gesagt: „Passt mal auf, Jungs, das ist 

nicht das, was ihr denkt!“, hätte dann 

die Wölbung nach innen geschoben. 

Damals aber war mir das alles un-

heimlich peinlich, und ich veränderte 

nur wie unbeabsichtigt meine Sitzpo-

sition und schob dabei mit dem Ellen-

bogen die verräterische Stoffwölbung 

nach innen.

Am Kartoffelacker angekommen, 

wurden wir von zwei Männern ein-

geteilt und erhielten den Auftrag, ein 

bestimmtes Stück  zu bearbeiten. Die 

Arbeit bestand darin, dass wir, nach-

dem der von einem Pferd gezogene 

Pflug die Kartoffeln an die Oberfläche 

befördert hatte, diese in einen klei-

neren Drahtkorb sammeln mussten, 

um dann den vollen Drahtkorb in ei-

nen großen Weidenkorb zu entleeren. 

Wenn dieser Weidenkorb voll war, wur-

de er von den Männern gewogen und 

auf einen Wagen entleert. Für jeden 

vollen Weidenkorb gab eine bestimm-

te Anzahl an Pfennigen, wie viel ge-

nau hatte ich nicht genau verstanden. 

Die Anzahl der gefüllten Weidekörbe 

wurde auf einem Zettel vermerkt. Sehr 

schnell merkte ich, dass ich wirklich 

viel kleiner war als die anderen. Je-

denfalls ging es denen irre schnell von 

der Hand, Kartoffeln aufzuklauben 

und mit dem vollen Korb zum Weide-

korb zu rennen. Ich hatte nicht nur 

Schwierigkeiten, so schnell die Kartof-

feln zu sammeln, sondern auch damit, 

dass mein Drahtkorb nicht zu schwer 

wurde. Deshalb nahmen die Männer 

mir sofort etwas weg von meinem Ar-

beitsabschnitt und teilten es den bei-

den Jungen zu, die vor und hinter mir 

arbeiteten. Die waren froh darüber, 

auch wenn sie nun mehr zu tun hat-
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ten. Schon kam der Pflug wieder vorbei 

und erneut hieß es, bücken, sammeln, 

Korb füllen und Korb leeren.

So gegen zehn Uhr gab’s dann endlich 

eine Pause. Unbemerkt von mir war ein 

Wagen angekommen, auf dem eine Frau 

Brot in dicken Scheiben abschnitt, die 

sie den Jungen reichte, die brav in Rei-

he dafür anstanden. Dazu konnten wir 

Jungen uns einen Pott lauwarme Milch 

nehmen mit Schmand oben drauf. Die 

anderen Jungen hauten rein, als ob sie 

kurz vor dem Verhungern stünden. Ich 

selbst verabscheute dicke Brotschnit-

ten; auch während der absoluten Hun-

gerzeit waren solche „Knifften“ mir 

schon ein Gräuel gewesen. Und lauwar-

me Milch mit Schmand drauf fand ich 

einfach nur ekelhaft. Auf so ein Früh-

stück konnte ich gut verzichten. Auch 

in der Mittagspause, in der ein Eintopf 

serviert wurde, war ich nicht für das 

Essen zu begeistern.

So gegen siebzehn Uhr war dann end-

lich Schluss. Wieder standen alle or-

dentlich an mit ihren Zetteln in der 

Hand und nahmen das am Tag ver-

diente Geld in Empfang. Vor mir die 

drei Jungen erhielten zwölf Mark, ei-

ner zehn einer acht. Dass ich solche 

Summen nicht bekommen würde, war 

mir schon klar, aber als ich dann gan-

ze zwei Mark in die Hand gedrückt 

bekam für zehn Stunden Plackerei, 

war ich doch mehr als enttäuscht. Wir 

kletterten dann wieder auf den Pfer-

dewagen, der uns zurückbrachte zum 

Marktplatz.

Aber dass ich niemals mehr als Ernte-

helfer fungieren wollte, schwor ich mir 

bei allen heiligen Geistern. Und mit 

meinen schmerzenden Gliedern war 

mir auch völlig egal, ob sich irgendwel-

che Teile meiner Hose vorwölbten und 

andere sich dafür interessierten. Ich 

wollte nur noch nach Hause!
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Wir wünschen allen Mitgliedern,  
die in den vergangenen Monaten ihren
Geburtstag feiern konnten,
alles Gute sowie 
Glück und Gesundheit
für das neue Lebensjahr!
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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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Halloween-Party

am 31. Oktober von
17 bis 20.30 Uhr am Halbach-
hammer im Nachtigallental

Eingeladen sind Kinder und Erwachsene, die, 

gerne dem Anlass entsprechend, kostümiert 

erscheinen sollten. Die Bürgerschaft wird die 

drei originellsten Kostüme prämieren.

Zur Stärkung gibt es eine herzhafte Kürbissuppe.

In Zusammenarbeit mit dem Ruhr Museum Essen 

findet gleichzeitig eine Schmiedevorführung

im historischen Halbachhammer statt.

– Bitte unbedingt eine Taschenlampe mitbringen ! –
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l Halloween-Party am Halbachhammer am 31. Okt., ab 17.00 Uhr

l Martinszug am 16. November 
Start 16.30 Ecke Helgolandring/Borkumstraße, ab 17.00 Uhr auf dem Schul-

hof am Fibelweg

l 2. ordentliche Mitgliederversammlung am 21. Nov., 19.00 Uhr 
im Seniorenzentrum Helgolandring, Katharina von Bora-Saal

l Weihnachtsmarkt am 1. Dez. ab 11 Uhr, Kleiner Markt 
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 „Heimatgeschichtli-

ches Zentrum am Brückenkopf“:

Geöffnet an jedem Mittwoch, 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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