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Kostenlos an alle Haushalte auf der Margarethenhöhe.

Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de
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Wir wünschen Ihnen für das 
neue Jahr:

Eine Hand, die Sie festhält,
ein Netz, das Sie auffängt,
ein Schild, das Ihnen den 

Weg weist
und 1000 Sterne, die Ihnen 

den Weg erhellen.

Die Bürgerschaft wünscht

allen Bewohnern der Margarethenhöhe

eine friedvolle Weihnachtszeit

und viel Kraft, Glück und Frohsinn,

um das kommende Jahr  zu gestalten!

Für den Vorstand:

Christian Henkes, Vorsitzender
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Senioren-Nachmittag
im Gustav-Adolf-Haus
Der alljährlich stattfindende Senio-

ren-Nachmittag der Bürgerschaft war 

auch in diesem Jahr wieder gut be-

sucht. Mehr als 90 Seniorinnen und 

Senioren nahmen der großen Tafel im 

Gustav-Adolf-Haus Platz und es fand 

ein reges Zusammentreffen bei Kaf-

fee und Kuchen statt – ein typischen 

„Kaffeeklatsch“. Für die musikalische 

Untermalung sorgte – wie auch in den 

vergangenen Jahren – das Kettwiger 

Salonorchester mit Wiener Kaffee-

haus-Musik.

Bei angeregten Gesprächen und ge-

meinsamen Singen unterstützt vom 

Chor des Margarethenhofs verging der 

Nachmittag wie im Flug und so kam 

der Abschied mit der Einladung zum 

Wiedersehen im nächsten Jahr für alle 

Teilnehmer viel zu überraschend – 

aber alle wollen dann wieder mit dabei 

sein.

Allen Helfern gebührt ein großer Dank 

für ihren Einsatz, der mit zum Erfolg 

beigetragen hat.       – mr –

Fotos: Manfred Raub

Der Chor des Margarethenhofs sang zusammen mit den Gästen viele bekannte 

Lieder
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Rege Unterhaltungen bei Kaffee und Kuchen und dem Kettwiger Salonorchester...

unten: viele Helfer trugen zum Gelingen des Nachmittags bei. Vielen Dank für den 

Einsatz, der diesen unbeschwerten Nachmittag möglich gemacht hat!
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Halloween-Party
am Halbachhammer

Es war ein gruseliger Anblick: am Hal-

bachhammer versammelten sich am 

31. Oktober viele große und kleine „Ge-

spenster“ zur zweiten Halloween-Par-

ty der Bürgerschaft.

Zugleich hatte auch das Ruhr Museum 

Essen zur Schmiedevorführung ein-

geladen. Und so sprühten vor der vor-

industriellen Kulisse im historischen 

Halbachhammer die Funken bei den 

mächtigen Hammerschlägen auf das 

glühende Eisen. Bestaunt von den vie-

len Zuschauern zeigten zwei Schmiede 

ihr Können.
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Vor dem Gebäude sorgten die freiwilli-

gen Helfer der Bürgerschaft für heiße 

Getränke. Auch eine herzhafte Kürbis-

suppe half mit, die kühlen Tempera-

turen besser zu ertragen. Dank einer 

Spende der Sparkasse Essen waren die 

Getränke, die Suppe und Würstchen 

für Kinder kostenlos.
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Von schaurig-schönen Halloween-Kür-

bissen beleuchtet wurden gegen Ende 

der Veranstaltung, wie schon im letz-

ten Jahr, die schönsten und gruseligs-

ten Kostüme prämiert. Und alle ver-

sprachen: im nächsten Jahr kommen 

wir wieder!

Unser Dank gilt allen freiwilligen Hel-

fern, die mit zum Gelingen der Hallo-

ween-Party beigetragen haben.

Beachten Sie auch bitte den nebenste-

henden Aufruf: zur Durchführung 

dieser und anderen Veranstaltungen 

benötigen wir dringend freiwillige 

Helfer! Wenn viele mitmachen, ist für 

jeden einzelnen der Aufwand über-

schaubar gering. Bitte geben Sie sich 

einen Ruck...        – mr –
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Dringend!
Helfer gesucht!

Die Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e. V.  ist eine

Vereinigung von Bewohnern der Margarethenhöhe für

Bewohner der Margarethenhöhe, weil wir gemeinsam 

mehr realisieren können als jeder für sich alleine!

Und so stemmen wir über das Jahr, auch zusammen

mit anderen Organisationen (Feuerwehr, Kirchen-

gemeinden, TUSEM u. a.), die beliebten Veranstaltungen: 

Inselfrühling, Sommerfest, Martinszug, Halloween-Fete, 

Weihnachtsmarkt, Kreativmarkt, Senioren-Nachmittag...

Das ist natürlich mit viel Aufwand verbunden, deshalb 

suchen wir dringend Mitglieder, die uns aktiv beim Auf- 

und Abbau, am Grill- und Getränkestand usw.

unterstützen. Und sehr gerne Helfer mit entsprechendem 

fachlichem Hintergrund in Elektronik/Elektrotechnik.

Bitte melden Sie sich per eMail unter:

info@die-bürgerschaft-margarethenhöhe.de

oder telefonisch beim Vorsitzenden Christian Henkes

unter 0171 2134858.

Wir freuen uns auf Sie!
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Immer aktuell und lesenswert:

www.diehoehe.de
Neues aus dem
schönsten Dorf
der Stadt
Wir sind Sonja Mersch und Tanja Wu-

schof – eine freiberufliche Journalis-

tin und eine leidenschaftliche Fotogra-

fin, die sich über die Liebe zu ihrem 

Stadtteil gefunden haben. Wir beide 

leben auf der Margarethenhöhe – Tan-

ja schon ihr ganzes Leben lang, Sonja 

erst seit einigen Jahren – aber wir sind 

uns einig: Die Margarethenhöhe ist das 

schönste Dorf der Stadt.

Auf unseren Streifzügen durch den 

Stadtteil stellen wir immer wieder fest: 

Man bekommt viel mit, aber längst 

nicht alles. Vieles, was hier neu und 

spannend ist, schafft es z. B. gar nicht 

in die Zeitung. Gerade die kleinen Er-

eignisse, tollen Projekte und beson-

deren Menschen haben aber doch viel 

mehr Aufmerksamkeit verdient – fin-

den wir.

Mit unserem Blog wollen wir einen Ort 

schaffen, an dem wir all diese schöne 

Geschichten aus dem Stadtteil erzäh-

len können – in Text und Bild, für alle, 

die hier leben und die Margarethenhö-

he lieben und schätzen.

Internetseite: www.diehoehe.de

Kontakt: info@diehoehe.de

Bis bald – vielleicht sehen wir uns im 

Dorf!

Sonja & Tanja

Die beiden „Macherinnen“ in Aktion:

Sonja Mersch (links) und Tanja Wuschof

Foto: Christian Dankbar / diehoehe.de
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Foto: Manfred Raub

Viele wissen es schon: Edeka Bitter an 

der Borkumstraße wird zum Jahres-

ende schließen, bei Edeka Bulawski 

am Hohen Weg wechselte schon An-

fang Dezember der Pächter – Edeka 

Mader übernahm die Filiale. Und ir-

gendwann soll ein ganz neuer, großer 

Edeka-Markt auf die Margarethenhöhe 

kommen...

Sonja Mersch hat recherchiert und auf 

ihrem Blog  „diehoehe.de“ die Ergebnis-

se veröffentlicht; hier zitiert der kom-

plette Artikel:

Fakt 1: Edeka Bitter schließt zum Jah-

resende

Letzter Verkaufstag ist der 24. Dezem-

ber bis 14 Uhr. Robert und Kerstin Bit-

Edeka Bitter schließt...
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ter, die den Markt an der Borkumstraße 

elf Jahre lang geführt haben, überneh-

men ab 2020 eine andere Edeka-Filiale 

in Essen, ihre sieben Mitarbeiter sind 

alle mit Stellen versorgt.

„Wir mussten jetzt die Reißleine zie-

hen, sonst wären wir blindlings in den 

Konkurs gelaufen“, sagt Robert Bitter. 

Bis zu 20 Prozent weniger Kunden 

habe er zuletzt gehabt – Schuld dar-

an seien vor allem die beiden großen 

Edeka-Märkte in Holsterhausen und 

Bredeney, die in jüngster Zeit eröffnet 

haben. Aber auch vorher habe man als 

Nahversorger im Stadtteil immer nur 

knapp überleben können. „Wir haben 

12.000 Produkte im Sortiment, das ist 

eigentlich zuviel für die geringe La-

dengröße”, so Bitter.

Für ältere Menschen war die fußläufig 

erreichbare Edeka-Filiale ein Segen. 

“Die Kunden lieben uns, viele kennen 

wir seit elf Jahren”, so Kerstin Bitter. 

Doch deren Kaufkraft allein reiche 

nun einmal nicht aus, um den Laden 

weiterzuführen. “Viele Jüngere kamen 

nur abends, um einen Liter Milch oder 

eine Tüte Chips zu holen”, erzählt sie. 

„Davon können wir nicht leben.“ Nicht 

alle Kunden würden den Weggang ver-

stehen, einige seien richtig wütend. 

„Wir wären ja auch wirklich gern ge-

blieben“, betonen beide Inhaber, die 

dem Stadtteil sehr verbunden sind. 

Wären die Planungen für einen neuen, 

großen Edeka auf der Margarethenhö-

he schon weiter fortgeschritten, hätten 

sie sich durchaus vorstellen können, 

dort mitzuziehen. „Aber das dauert 

leider noch zu lange“, so Robert Bitter. 

So bleibt ihm und seiner Frau nur der 

Abschied vom alten Standort.

Fakt 2: Es gibt keinen Nachfolger

Leider wird kein neuer Pächter die Ede-
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ka-Filiale an der Borkumstraße über-

nehmen. Bei der Pressestelle der Edeka 

Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr gab 

Simone Erkens dazu folgende Aus-

kunft: “Hintergrund ist die insgesamt 

veraltete Infrastruktur, die heute üb-

lichen Marktvorstellungen in vielen 

Punkten nicht mehr entspricht. Daher 

ist der Standort nicht modernisierbar 

und leider auch nicht mehr tragbar.”

Fakt 3: Lieferservice für Anwohner 

wird geprüft

Offenbar soll es einen Lieferservice 

für Anwohner der Margarethenhöhe 

geben, um die Nahversorgung insbe-

sondere für ältere und nicht mehr so 

mobile Menschen zu gewährleisten. 

Wie dieser Lieferservice genau ablau-

fen soll, werde zurzeit geprüft, so Frau 

Erkens von der Edeka-Pressestelle.

Fakt 4: Planung für einen großen Ede-

ka-Neubau laufen

Geplant ist auf der Margarethenhöhe 

offenbar auch der Bau eines neuen, 

großen Edeka-Marktes. Leider konnten 

mir die Edeka-Pressestelle und auch 

die Margarethe-Krupp-Stiftung dazu 

noch keine Details verraten. Hier heißt 

es also leider abwarten, wie die weite-

ren Planungen verlaufen werden.

Fakt 5: aus Edeka Bulawski wird Ede-

ka Mader

Am Hohen Weg wechselte der Pächter, 

aus Edeka Bulawski wurde jetzt Ede-

ka Mader. Am Dienstag, 3. Dezember, 

startete Edeka Mader neu – mit der al-

ten Belegschaft und zu den gewohnten 

Öffnungszeiten.

Aus dem Büro von Edeka Mader habe 

ich auf Anfrage folgende Informatio-

nen erhalten: Der Familienbetrieb Ede-

ka Mader ist seit 1999 mit Märkten in 

Essen, Bochum und Gevelsberg vertre-

ten. Die Verwaltung hat ihren Sitz in 
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Bochum. In diesem Jahr hat Edeka Ma-

der mit seinen Kunden das 20-jährige 

Firmenjubiläum mit vielen Aktionen 

gefeiert.

Matthias Mader, so heißt es weiter, lege 

seit jeher viel Wert auf Frische, Quali-

tät, Vielfalt und Top-Service, außerdem 

unterstütze er gemeinnützige Organi-

sationen sowie Vereine vor Ort. „Wir 

freuen uns schon auf unsere Kunden 

aus dem Stadtteil Margarethenhöhe.“

Mehr Informationen

Offizielle Informationen über Edeka 

von Seiten der Margarethe Krupp-Stif-

tung finden Sie auch auf deren Inter-

netseite sowie im nächsten Mieterma-

gazin der MKS. Und natürlich auf www.

diehoehe.de, sobald es etwas Neues zu 

berichten gibt.
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Rote, grüne, gelbe, 
blaue...

Foto: Bürgerschaft
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Sankt Martin ritt über die Höhe und 

viele Kinder mit selbstgebastelten La-

ternen folgten dem Reiter zusammen 

mit ihren Eltern durch die Straßen. Die 

Anwohner am Rande des Zuges und 

am Kleinen Markt hatten ihre Häuser 

stimmungsvoll dekoriert. Der Markt-

platz war zum Abschluß des Zuges 

proppevoll. Die freiwilligen Helfer ka-

men mit dem Verteilen der Stutenkerle 

kaum nach und auch der Glühwein- 

und Kakao-Stand der Bürgerschaft 

Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de



Die Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e.V.18

Foto: Bürgerschaft

Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de
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war dicht umlagert. Wie schon im 

letzten Jahr wurde vom Martin die 

Martinsgeschichte erzählt. Zum Ab-

schluß des Abends wurden dann die, 

mit Spannung erwarteten, Gewinner 

des Gänse-Essens ausgelost und „Mar-

tin“ bekam als Dankeschön einen Rie-

sen-Stutenkerl überreicht.     – mr –

Foto: Bürgerschaft Foto: Bürgerschaft

Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de

Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.deFoto: Tanja Wuschof / diehoehe.de
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Warum Mitglied in der Bürgerschaft 
Essen-Margarethenhöhe?
Die Bürgerschaft ist eine Vereinigung 

von Bewohnern der Margarethenhöhe 

für Bewohner der Margarethenhöhe, 

weil wir gemeinsam mehr realisieren 

können als jeder für sich alleine!

Und was haben Sie, du und wir davon? 

Zuerst einmal sind da die vielen be-

reits bekannten Veranstaltungen zu 

nennen, die wir teilweise auch zusam-

men mit anderen Organisationen (Feu-

erwehr, Kirchengemeinden, TUSEM 

und anderen) stemmen und zu denen 

jeder eingeladen ist: Inselfrühling, 

Sommerfest, Martinszug, Weihnachts-

markt, Seniorennachmittag, Hallo-

weenparty… Das alles ist natürlich mit 

erheblichem organisatorischen Auf-

wand verbunden. Von daher freuen wir 

uns schon über jedes (neue) Mitglied, 

das auch bereit ist, aktiv mitzuhelfen. 

Aber vor allem steht natürlich die ge-

meinsame Gestaltung des Lebens hier 

auf der Höhe im Vordergrund.

So pflegen wir den Kontakt mit der 

Geschäftswelt in unserem Bereich, 

den Vermietern, der Bezirksvertretung 

oder anderen Gremien der Stadtver-

waltung und können dort unsere An-

liegen vorbringen. So sind wir zum 

Beispiel am Bürger-Dialog beteiligt, 

der die Parksituation auf der Marga-

rethenhöhe in der Bezirksvertretung 

thematisiert. Desweiteren kümmern 

wir uns zur Zeit verstärkt darum, dass 

Grün und Gruga die Pflege des Waldes 

rund um die Margarethenhöhe intensi-

viert. Ein weiteres Thema ist auch die 

Aufstellung von Ruhebänken.

Auch dem Tourismus sind wir verbun-

den. So sind mittlerweile zehn Mit-

glieder als ehrenamtliche Gästeführer 

über die alte Margarethenhöhe – teils 

mit Reisegruppen von bis zu 50 Perso-

nen – tätig. In diesem Jahr fanden weit 

mehr als 200 Führungen statt! Neben-

her betreuen wir auch das Brücken-

kopfmuseum. Schauen Sie mal vorbei, 

die Öffnungszeiten sind auf Seite 39 

zu finden –  der Eintritt ist kostenlos.

So, und was ist jetzt Ihr / Dein Vorteil 

in einer solchen Gemeinschaft? Nun, 

man kann das alles genießen oder, was 

noch besser ist: überall mitmachen, 

seine Gedanken einbringen, anpacken, 

eben mitgestalten! Wir wollen nicht 

meckern, sondern verbessern. Ernst-

hafte Diskussionen und lockere Späße 

eingeschlossen. 

Komm, mach mit!
Nebenan das (leider) 
notwen dige Formular…
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Am Brückenkopf 8 • 45149 Essen

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen (unseren) Beitritt zur

„Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e. V.“

 Beitrittserklärung (Fassung: 12/2018)

 Änderungsmitteilung (MG-Nr., falls bekannt: )

Zuname, Vorname Mitglied - Zahler - *)   geb. am  MG-Nr. / Mandatsreferenz

Zuname, Vorname Ehegatte / Partner   geb. am

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Ich wünsche Einzelmitgliedschaft   Jahresbeitrag 10,00 € (Stand: 12/2018)

Wir wünschen Familienmitgliedschaft  Jahresbeitrag 15,00 € (Stand: 12/2018)

Beitritt ab   sofort  oder ab Datum: 

 Ich bin / wir sind an einer aktiven Mitarbeit als Helfer oder im Arbeitskreis 

 Junge Margarethenhöhe interessiert. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

 Telefon:  eMail: 

Ich/wir sind mit der Verarbeitung meiner/unserer Daten zu weiteren Vereinszwe-

cken (Einladungen zur Mitglieder-Versammlung, Benachrichtigung zu Veranstal-

tungen etc.) einverstanden. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Ort / Datum   Unterschrift(en)

*) Die Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag befindet sich auf der Rückseite und ist zusätzlich gesondert zu unterzeichnen.
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Ich ermächtige den Verein „Die Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e. V.“, Zah-

lungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die von der „Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e. V.“ 

auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-

datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00000325343

Mandatsreferenz:

Vorname und Name des Kontoinhabers

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

Kontonummer oder

IBAN

Gemeinnütziger Verein für Heimatpflege und Heimatkunde eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Essen Nr. 1793

Vereinsanschrift: „Die Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e. V.“, Am Brückenkopf 8, 45149 Essen

Freistellungsbescheid: Steuer-Nr. 112/5742/0239, Veranlagungsbezirk 002, Freistellungsbescheid vom 6. 11. 2018 des Finanzamts Essen-Süd

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00000325343

Konten: Sparkasse Essen, Konto: 8 892 739 (Bürgerschaft), BLZ: 36050105 • IBAN: DE71360501050008892739, BIC: SPESDE3EXXX

Sparkasse Essen, Konto: 6 100 333 (Bürgerschaft Museum), BLZ: 36050105 • IBAN: DE37360501050006100333, BIC: SPESDE3EXXX

1. Vorsitzender: Christian Henkes

Schriftführer: Reinhard Janke

Kassiererin: Angela Katzbach

Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
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Bei bestem Weihnachtsmarktwetter – 

kalt, trocken und windstill – war der 

kleine Markt am 1. Adventssonntag 

fast schon überfüllt. Nicht nur von der 

Margarethenhöhe, sondern aus dem 

gesamten Stadtgebiet strömten die Be-

sucher zu diesem besonderen Weih-

nachtsmarkt in der idyllischen Um-

gebung des „schönsten Dorfes in der 

Stadt“...

Die 32. Auflage des Marktes hielt wie-

der vielfältige Angebote für jeden be-

reit. Von A wie Adventskranz bis Z 

wie Zimtsterne konnte jeder fündig 

werden. Für Essen und Trinken war 

Weihnachtsmarkt 2019

Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de

auch bestens gesorgt und am heißen 

Glühwein oder Kakao konnte man sich 

gut die Hände wärmen. Im Laufe des 

Tages sangen dann, wie in jedem Jahr, 

die Kinder des Grundschule und der 

Kindergärten Weihnachtslieder auf der 

Treppe. Auch der Shanty-Chor „Blaue 

Jungs“ war wieder mit dabei und Katja 

Sternfeld sang bekannte Weihnachts-

lieder.

Für alle, die nicht dabei sein konnten, 

oder die den Tag nochmals erleben 

möchten, hier folgend ein paar Eindrü-

cke, fotografiert von Tanja Wuschof 

und Manfred Raub.
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Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de

Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de
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Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de

Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de Foto: Tanja Wuschof / diehoehe.de
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Mintrop
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Foto: Manfred Raub

Foto: Manfred RaubFoto: Manfred Raub
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Noch zu haben:
der Margarethenhöhe-Kalender
für 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 mo-

dernen Zeit, viel mehr parkende Autos.

Wenn Sie es nicht auf den Weihnachts-

markt geschafft haben sollten, zum 

Preis von 12 € erhalten Sie den Kalen-

der im Format DIN A3 in der „Petite Pa-

peterie Drange“, Laubenweg 11 (ehem. 

Kloidt-Laden) oder im Buchladen „Lese-

lust“ in der Neuen Mitte Haarzopf.

Der Reinerlös wird, wie auch schon in 

den vergangenen Jahren, für karitative 

Zwecke gespendet.
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Ich wanderte mit meinen Großeltern 

und meiner Cousine den Pilotyberg hi-

nab. Wir überquerten das Mühlbachtal, 

ließen die Brandsmühle zur Rechten 

und den stillen Teich zur Linken liegen 

und durchschritten die Unterführung, 

über die sonst Güter- und Personenzü-

ge gefahren waren.

Heimatgeschichtliche Beiträge
Es war Heiligabend 1923

erzählt von Ilse Sälzer

Obwohl ich ein achtjähriges Kind war, 

erinnerte ich mich gut, wie im Mai ein 

Stück Eisenbahnschiene auf unserem 

Bürgersteig sich tief in den Asphalt 

gebohrt hatte, weil die „Schlageter-

leute“ Sprengungen machten, um den 

Franzosen Widerstand zu leisten. Auch 

wusste ich genau, warum es nachts am 

Weihnachtszimmer in den 1920er Jahren
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Fensterladen klopfte, mein Vater die 

langschäftigen Stiefel anzog, einen 

dunklen Mantel überwarf, seine alte 

Offiziersmütze auf die Locken drück-

te und aus einer Lade das versteckte 

Seitengewehr hob. Ein flüchtiger Gruß 

und Vater trat in die Dunkelheit hin-

aus: Er übte mit anderen Männern eine 

Bürgerwehr aus, um die Margarethen-

höher Bevölkerung vor möglichen 

Übergriffen der Franzosen zu schüt-

zen. Einmal im Sommer waren zwei 

hell blau gekleidete Soldaten aus dem 

Wald gekommen und hatten an unse-

rer Teppichstange geschaukelt. Dann 

tauchten sie in das Dickicht zurück, 

nur die Zweige schwankten hinter ih-

nen.

Mein Großvater rief mich in die Ge-

genwart zurück und zeigte mir ei-

nen Stern, der strahlend hell auf den 

schwarzen Zweigen der jungen ameri-

kanischen Eichen saß, die die Mitte des 

Weges in schnurgerader Linie bezeich-

neten. Die Familie Krupp hatte noch 

nicht lange die Wälder für das Publi-

kum geöffnet. (Die Sommerburg wur-

de 1918 geöffnet). Wir Kinder spielten 

darin. Oft neckten wir mit ein wenig 

Angst die grün uniformierten Wäch-

ter. Am schönsten war es in der Som-

merburg, wenn bei gutem Wetter des 

sonntags Waldgottesdienst stattfand. 

Wenn die Posaunen ertönten, wenn die 

Leute sich auf den einfachen Bänken 

niederließen, wenn der Herr Pastor an 

seinem Steinaltar zu predigen begann, 

die Gemeinde fromme Lieder sang, 

dort, unter den hohen glattstämmigen 

Buchen, von denen das Eichhörnchen 

hinunterguckte. Selbst die Vögelchen 

lauschten, so schien es mir, und auch 

die braunen rotfüßigen  Wasserhühn-

chen auf dem Sommerburgteich.

Jetzt aber war Winter, leichter Schnee 

knirschte unter unseren Schuhen, 

und wir erreichten den Waldeingang, 

den wir langsam bergauf schritten. 

An Lebeaus Haus, neben den vierecki-

gen Bruchsteinsäulen mit den lustigen 

Tierfiguren oben auf, verharrten wir. 

Mein Opa zeigte uns das Sternenheer, 

das über den Tannen blinkte und blitz-

Foto: Manfred Raub
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te. „Das sind die Löcher“, sagte er, „die 

hat der liebe Gott in den Himmel ge-

piekt, damit wir wissen, wie es drin-

nen aussieht.“

Der liebe, treue, herzensgute Mann 

schaute uns mit seinen dunklen Augen 

so schelmisch an, daß wir Kinder nicht 

wussten, ob es ernst oder spaßig ge-

meint war. Die Oma mahnte zum Wei-

tergehen. Wir liefen nun die Waldlehne 

entlang fast bis zum Giebelplatz, wo 

ich mit meinen Eltern im Haus Num-

mer 79 wohnte. Wir klinkten das wei-

ße Holztörchen auf, erkletterten die 

drei schön geschwungenen Stufen vor 

der Haustür und setzten den eisernen 

Klopfer – getreu englischem Vorbild – 

lärmend in Bewegung. Mein Vater öff-

nete, die Mutter begrüßte uns, wir be-

traten die Wohnung, schälten uns aus 

unseren Mänteln und wärmten uns am 

grünen Kachelofen die kalten Hände. 

Dann klingelte das Glöckchen, und 

wir erblickten im Wohnzimmer den 

kerzenstrahlenden herrlichen Weih-

nachtsbaum...

h t 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:



33Mitglieder-Information Ausgabe 4 / 2019



Die Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e.V.34



35Mitglieder-Information Ausgabe 4 / 2019

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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Wegen der satzungsgemäßen Neuwahlen des gesamten Vorstandes und

der Beisitzer bitten wir alle Mitglieder um zahlreiche Teilnahme! Anträge zur 

Tagesordnung sind schriftlich bis zum 6. Februar 2020 an den Vorsitzenden 

Christian Henkes zu stellen.

Einladung zur Ordentlichen Mit-
gliederversammlung im Jahr 2020

mit Neuwahlen zum Vorstand
am Donnerstag, den 5. März 2020

um 19.00 Uhr
im Katharina von Bora-Saal,

Seniorenzentrum Helgolandring

Im Namen des Vorstands:

Christian Henkes, Vorsitzender

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Gedenken  

  an unsere verstorbenen  

  Mitglieder

 2. Berichte des Vorstands

  2.1 Geschäftsbericht

  2.2 Kassenbericht

 3. Bericht der Kassenprüfer

 4. Entlastung des Vorstands

 5. Wahl eines Versammlungs-  

  leiters/-leiterin

 6. Neuwahl des gesamten  

  Vorstands laut Satzung:

  6.1 Vorsitzende/Vorsitzender 

  6.2 Stellvertreter/in des  

   Vorsitzenden

  6.3 Schriftführer/in

  6.4 Stellvertreter/in des  

   Schriftführers

  6.5 Kassierer/in

  6.6 Stellvertreter/in   

   des Kassierers

  6.7 bis zu 7 Beisitzer/innen

 7. Festsetzung der Beiträge

 8. Anträge

 9. Verschiedenes
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Wir trauern um

unsere im

vergangenen Jahr

verstorbenen

Mitglieder.

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren!
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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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l Ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen zum 
Vorstand am 5. März 2020 um 19.00 Uhr 
im Seniorenzentrum Helgolandring, Katharina von Bora-Saal

l Puppentheater im März 2019 
Der genaue Termin stand bei Drucklegung noch nicht fest, 
bitte beachten Sie die Plakataushänge! 
im Gustav-Adolf-Haus, Steile Straße

	 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“:

Winterpause bis Ende Januar, danach 

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 

oder bei Abwesenheit an Herrn

Manfred Raub, Telefon 71 45 50

oder über unsere Web-Seite

Termine, Termine:

Anschriften:

Bankdaten:

Heimatgeschichtliches Zentrum & Führungen:




