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In eigener Sache 1:

Liebe Mitglieder/innen
der Vorstand der Bürgerschaft möch

te Sie in dieser Mitgliederinfo über die 

neuesten Entwicklungen in unserem 

Verein informieren.

Unter erschwerten Bedingungen versu

chen wir zur Zeit unser Vereinsleben 

einigermassen aufrecht zu erhalten. 

Das ist nicht immer ganz einfach, da 

Besprechungen und Zusammenkünfte 

zur Zeit wegen der vorgeschriebenen 

Kontaktbeschränkungen nicht mög

lich sind. So ist natürlich auch unsere 

letzte Vorstandssitzung dem „Corona

virus“ zum Opfer gefallen.

Bestimmt wird Ihnen nicht entgangen 

sein, dass auch unsere in der Regel im 

Februar/März eines jeden Jahres statt

findende Jahreshauptversammlung 

ausgefallen ist. Auch das ist unter den 

z. Zt. herrschenden Bedingungen nicht 

möglich und wäre auch nicht zu ver

antworten gewesen.

Schweren Herzens hat sich der Vor

stand dazu entschlossen, die Veran

staltung, die eigentlich im Senioren

zentrum Helgolandring stattfinden 

sollte, abzusagen. Dort leben besonders 

schutzbedürftige Menschen, so dass 

letztendlich keine andere Entschei

dung möglich war. Die Absage erfolg

te auf Grund behördlicher, und auch 

richtiger, Anordnung relativ kurzfris

tig. Für entstandene Unannehmlich

keiten möchten wir uns ausdrücklich 

entschuldigen, hoffen allerdings, dass 

jeder dafür Verständnis hat.

Auf der ausgefallenen Jahreshauptver

sammlung sollte (und musste eigent

lich) ein neuer Vorstand gewählt wer

den. Der bisherige Vorstand ist auf die 

Dauer von zwei Jahren gewählt. Das ist 

auch der Grund dafür, dass Sie diese 

Ausgabe der Mitgliederinfo erst jetzt 

in den Händen halten. Eigentlich soll

te dem neugewählten Vorstand hier an 

dieser Stelle die Gelegenheit gegeben 

werden, sich vorzustellen und die wei

tere Arbeit der Bürgerschaft zu erläu

tern. 

Die Frage war jetzt: was nun?

Briefwahl? Lässt unsere Satzung nicht 

zu! Einfach mit dem „alten“ Vorstand 

weitermachen? Geht auch irgendwie 

nicht!

Der Vorstand hat sich dazu entschlos

sen, beim Registergericht die Einset

zung eines Notvorstandes zu bean

tragen, der so lange amtieren soll, bis 

eine reguläre Jahreshauptversamm

lung wieder möglich ist, wann auch 

immer das sein mag, da die Dauer des 

„Ausnahmezustandes“ bisher nicht 



Die Bürgerschaft Essen-Margarethenhöhe e.V.4

abzusehen ist und dann auch entspre

chende Fristen zu beachten sind. Der 

Notvorstand sollte aus den bisherigen 

Vorstandsmitgliedern:

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Kassiererin

Schriftführer

Stellv. Schriftführerin

bestehen. Damit wäre der Verein hand

lungsfähig.

Die Einsetzung des Notvorstandes ist 

beantragt, aber das zuständige Gericht 

befasst sich zur Zeit nur mit den al

lernotwendigsten Verfahren, wie z. B. 

Strafprozesse, wo Verjährungsfristen 

drohen. Alles andere ist zurückgestellt 

und wird nicht bearbeitet. Die Einset

zung wird also noch dauern.

Damit der Vorstand weiterhin arbeits

fähig ist, berufen wir uns auf eine Art 

„Notstand“. Das erlaubt uns, mit dem 

„alten“ Vorstand weiterzumachen. Das 

Leben geht weiter; es müssen Rech

nungen bezahlt werden, rechtsver

bindliche Erklärungen abgegeben wer

den usw.

Alle weiteren Aktivitäten des Vereins 

sind zurückgestellt. So haben wir bis 
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auf unbestimmte Zeit die Heimatge

schichtliche Ausstellung im Brücken

kopfhaus geschlossen. Es finden auch 

keine Führungen mehr statt. Die uns 

dadurch entgangenen finanziellen 

Mittel, die wir durch Spenden einge

nommen haben, fehlen uns natürlich 

sehr. 

Auch bitten wir Sie trotz aller Ein

schränkungen: bleiben Sie den Inse

renten unserer Mitgliederinfo, die zur 

Zeit nicht oder nur eingeschränkt öff

nen dürfen, treu. 

Liebe Mitglieder/innen, seien Sie ver

sichert, dass wir nach dem Aufheben 

des Ausnahmezustandes, die unser 

aller tägliches Leben beeinflusst, so

fort alle notwendigen Schritte einlei

ten werden, alles wieder in die richtige 

Bahn zu lenken.

Bis dahin, bleiben Sie gesund

Christian Henkes, Vorsitzender der

Bürgerschaft EssenMargarethenhöhe 

e. V.
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In eigener Sache 2:

Angestrebte
Satzungsänderungen
Die aufgeschobene Mitgliederver

sammlung (MV) 2020 gibt uns jetzt 

die Möglichkeit, die beantragte bzw. 

vorgeschlagene Satzungsänderung an 

dieser Stelle schon einmal vorzustel

len. Aus den Vorkommnissen der letz

ten zwei Jahre bekam der Vorstand es 

immer wieder mit Situationen zu tun, 

die in der Satzung nicht oder nicht ein

deutig definiert sind. Das sollte dann 

bei der nächsten Mitgliederversamm

lung als notwendige Änderungen zu 

Satzung mitgetragen werden. Hier im 

Überblick die verschiedenen Ände

rungsvorschläge/anträge:

§5 (2) Einladung …erfolgt schriftlich… 

ergänzen   … in Textform (E-Mail, Fax, 

Web, Mitgliederinformation)

Eine rein rechtliche Absicherung um 

mehrere Medien für die Einladung zu

zulassen.

§5 (6) Alljährlich findet mindestens 

eine weitere Versammlung der Mit-

glieder statt.

Das sollten wir ersatzlos streichen. 

Der Bedarf für eine zweite MV ist äu

ßerst gering, was man ja auch an den 

Besucherzahlen ablesen kann, die zwi

schen 20 und 40 Besuchern liegen. 

Dem steht ein nicht unerheblicher 

Aufwand gegenüber. Zudem sind §5 (2) 

und (5) völlig ausreichend, diese geben 

die Möglichkeit einer zusätzlichen au
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ßerordentlichen Mitgliederversamm

lung vor.

§6 (2) Die Wahl zum Vorstand erfolgt 

durch die Mitgliederversammlung 

auf die Dauer von zwei Jahren…

Das müssen wir flexibler gestalten, wie 

uns die Terminplanung in diesem Jahr 

gezeigt hat. Vorschlag hier:

…Dauer von zwei Jahren bzw. bis zur 

nächstmöglichen Vorstandswahl.

Damit vermeiden wir das Beantragen 

von Notvorständen (siehe auch: In ei

gener Sache 1) oder Ähnlichem.

§6 (2) Bei Ausscheiden eines Vor-

standsmitgliedes vor Ablauf der 

Amtsdauer übernimmt für den Rest 

der Zeit – soweit ein solcher vorhan-

den ist – dessen Stellvertreter oder 

einer der Beisitzer die freigewordene 

Aufgabe.

Das sieht nur vor, dass bei Ausschei

den eines Vorstandsmitglieds ein an

deres nachrückt. Wenn mehrere aus

scheiden, wird es eng.

Um dann kurzfristig vorgezogene Neu

wahlen zu vermeiden, sollte hier er

weitert werden um:

Sofern die mögliche Mitgliederzahl 

im Vorstand nicht erreicht ist, kann 

der geschäftsführende Vorstand mit 

einfacher Mehrheit weitere Mitglieder 

kommissarisch ernennen, die diese 

Position dann bis zur nächsten Wahl 

ausüben können. 

Soweit zur Satzung. Wer darüber hi

naus noch sinnvolle Vorschläge hat, 

möge sich bitte schriftlich oder telefo

nisch beim Vorsitzenden melden, die 

Kontaktandresse findet sich auf der 

vorletzten Seite dieser MI unter dem 

Punkt Adressen.

Christian Henkes
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Wir wollen helfen!
Solidarität auf der
Margarethenhöhe

Unsere lokalen Geschäfte möchten 

für Sie da sein und beliefern Sie auch

gerne nach telefonischer Bestellung:

Edeka Mader, Hoher Weg 15,

Telefon: 0201/716745 Fax 

0201/716898

Mindestbestellwert 25 €, bis mittwochs 

telefonisch bestellen und samstags 

wird ausgeliefert

Papeterie Drange, Laubenweg 11,

Telefon: 0201/43 866 233

Blumenladen Susanne Oehlke,

Laubenweg 15, macht auch Balkonbe

pflanzungen

Telefon: 0201/84 38 13 14

Margarethen-Apotheke Ute Brand e.K.,

Laubenweg 16, 45149 Essen

Telefon: 0201/71 52 24,

Fax 0201/71 03 897

team@margarethenapoessen.de

Sommerburg-Apotheke,

Lohmanns Apotheken OHG,

Sommerburgstr. 165, 45149 Essen

Telefon: 0201/714041,

Fax: 0201/712970

https://www.lohmannsapotheken.de/

contact

Das CoronaVirus wird noch eine gan

ze Weile unser aller Leben bestimmen. 

Trotz der Lockerungsmaßnahmen ab 

Anfang Mai gilt es aber weiterhin, die 

Kontaktbeschränkungen im öffentli

chen Leben einzuhalten. Dazu gehört 

auch, die Risikogruppen unter unseren 

Bewohnern tatkräftig zu unterstützen!

Wir möchten die Hilfsbedürftigen mit 

denjenigen verknüpfen, die gerne hel

fen möchten. Unter Einhaltung der gel

tenden Hygienemaßnahmen werden 

Botengänge (Apotheke), Gassigehen 

mit dem Hund oder auch das Einkaufen 

gerne übernommen.

Ihr Ansprechpartner:

Christian Henkes

Mobil: 0157 34800151

Email: henkes@tikkurila-essen.de
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Steffi Thießen Hair & Beauty

liefert Gutscheine und hochwertige 

Haarpflege Telefon: 0201/85 09 34 91

WhatsApp: 0174/1874 898

EMail: steffi.thiessen@hotmail.de

Homepage: 

www.hairbeautythiessen.de

Eiscafé Tosca mit Eistaxi

telefonisch unter 0201/27 10 71 61

per EMail an: info@eiscafetosca.de,

sonntags 1318 Uhr auch Thekenver

kauf am Laubenweg

Griechisches Restaurant Athos,

Altenau, Telefon: 0201/7495 5035

Montag Ruhetag, sonst 17:00 – 21:00 

Uhr sonn– und feiertags ab 12 Uhr

Liste der Hilfsnetzwerke für die

Margarethenhöhe:

Katholische Kirchengemeinde

Zur heiligen Familie:

Messdiener & Lametta Einkaufsdienst 

Mobil: 0177 6474 170

Evangelische Emmaus-Gemeinde:

Pfarrerin Henny DirksBlatt

Telefon: 0201/50763323

Nachbarschaft Margarethenhöhe: auf 

https://nebenan.de/register/

luzbigugka unter Einkaufshilfe, Micha

el Manderscheid

Ehrenamt-Agentur Essen:

Hilfe für Risikogruppen

Telefon: 0201/8391490

www.ehrenamtessen.de
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In diesem Jahr geht nun leider unsere 

ganze Terminplanung den Bach run

ter. Das haben wir auch bereits auf 

unserer Website kommuniziert: http://

www.diebürgerschaftmargarethen

höhe.de/). Die Mitgliederversammlung 

musste erst vertagt werden, weil uns 

der Saal im Seniorenzentrum durch 

die aufkeimenden CoronaVorsichts

maßnahmen kurzfristig doch nicht 

zur Verfügung stand. Zwischenzeit

lich mussten wir auch den anvisierten 

Ersatztermin im April verfallen lassen. 

Auch das bereits beworbene Puppen

spiel im GustavAdolfHaus mussten 

wir leider einen Tag vorher absagen. 

Die Nachbarn auf der neuen Höhe 

wollten Anfang April die Flyer für den 

InselFrühling am 9. Mai in den Brief

kästen verteilen und haben diese nun 

im Altpapiercontainer entsorgt. Eine 

Anfangs geplante Verschiebung in den 

Juni wird wohl auch nicht realistisch 

sein.

Durch die aktuellen Entwicklungen 

stehen auch weitere Termine auf der 

Kippe. Das Bürgerfest auf dem Kleinen 

Markt am 15. August oder der Kreati

vmarkt im September werden, wenn 

überhaupt, in kleinerem Rahmen statt

finden müssen. Wir versuchen natür

lich bald wieder etwas mehr Leben 

in die Nachbarschaft zu bringen, das 

aber alles in kleinerem Rahmen. Bitte 

informieren Sie sich dazu im Internet 

bzw. beachten eventuelle Aushänge in 

den Schaukästen.

– Jürgen Mette –

In eigener Sache 3:

Veranstaltungen 2020

Ob der Kreativmarkt am 6. September stattfinden kann, hier ein Foto vom letzten 

Jahr, ist aus heutiger Sicht leider auch noch nicht abzusehen...

Foto: Manfred Raub
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Einige Anwohner bzw. deren Kinder 

haben es sich zur Aufgabe gemacht, 

den Bewohnern des Seniorenzentrums 

am Helgolandring etwas Abwechslung 

zu bieten. So kommen sie an einigen 

Nachmittagen auf ein paar Lieder vor

bei, die sie dort gemeinsam singen. 

Kurz vor Ostern liessen sich dann auch 

Ein Ständchen (nicht nur)
für Senioren

der Schaustellerverband Essen nicht 

lumpen und kamen mit der großen 

alten Drehorgel auf den Vorplatz und 

sorgte für lachende Gesichter auf den 

Balkonen. Zum Abschluß wurde dann 

noch das Steigerlied georgelt und alle 

hatten ihren Spaß. 

– Jürgen Mette –

Fotos: Tanja Wuschof 
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Ein Trompeten-Solo am Helgolandring – mit Zuhörern in gebührendem Abstand...
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Für die Kinder ist es ja bitter, dass bis 

auf weiteres alle Spielplätze gesperrt 

sind. Es ist die Zeit der Flatterbänder. 

Die MKS und ihre Auftragnehmer nut

zen die Gelegenheit allerdings zur In

standhaltung. So werden Geräte erneu

ert und auch der Sand wurde an vielen 

Stellen ausgetauscht. Die Gärtner 

konnten inzwischen störungsfrei die 

Wiesen mähen. Durch das schöne Wet

ter begünstigt konnten teilweise auch 

Dachrinnen gereinigt werden, ohne 

dass das Hubfahrzeug im schlam

migen Boden versank. Auf der neuen 

Höhe vertrieb dann die Montage eines 

Mobilfunkmastes einigen Anwohnern 

die Langeweile…

– Jürgen Mette –

Zeit für Instandhaltung

Fotos:  Jürgen Mette
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Heimatgeschichtliche Beiträge
Fotos auf der Straße

von Harald Fiori

So wie wir als Kinder Möglichkeiten 

suchten, etwas Taschengeld zu ver

dienen, so viel mehr noch versuchten 

Erwachsene irgendwie Einkommen 

zu erwerben. Stets also wurden Ge

schäftsideen ausprobiert, die den Man

gel an bestimmten Dingen beseitigen 

konnten.

Mangelware waren in der Nachkriegs

zeit ganz besonders auch Fotoappara

te. Die waren entweder in den Jahren 

kaputt gegangen oder als Tauschobjek

te für Lebensmittel abgegeben worden. 

Das machten sich Menschen zunutze, 

die mit Fotogeräten durch die Straßen 

liefen und Bilder schossen, die sofort 

entwickelt wurden und dann verkauft 

wurden. Beliebte Fotoobjekte waren 

alle Kinder, die dann je nach Jahres

zeit mit Eisbären, Nikoläusen oder Os

terhasen abgelichtet wurden, all diese 

Begleiter natürlich nur als Attrappen 

aus Pappe. Danach war es die Kunst 

der Fotografen, die Eltern der Kinder 

davon zu überzeugen, dass sie unbe

dingt genau dieses Foto kaufen müss

ten, da einmalig.

Bisher hatte meine Mutter immer sol

chen Kaufansinnen tapfer und trotzig 

widerstanden, vor allen Dingen aus 

Geldmangel. So eine Fotografie koste

te zwischen zwei und vier Mark, nach 
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heutiger Sicht nicht sehr teuer, aber 

für so viel Geld konnte man damals 

nützlichere Dinge kaufen. So bezahl

ten wir zum Beispiel als Miete für un

sere Wohnung etwa vierzig Mark. Der 

durchschnittliche Monatsverdienst lag 

zu der Zeit bei wenigen Hundert Mark. 

Deshalb war es dem Fotografen trotz 

meiner Unterstützung sonst nicht ge

lungen, meine Mutter zu überzeugen.

Einmal jedoch konnte ich meine Mut

ter überreden, doch ein solches Foto 

zu erwerben. Erstens waren mir die 

Fotografen sympathisch und zweitens 

gefiel mir der Osterhase so gut. Auf 

mein Betteln hin gab sie nach, hat

te es doch gerade am Tag zuvor auch 

Geld gegeben. Und wie man unschwer 

erkennen kann, war das Bild mit dem 

Osterhasen auch ausnehmend gut ge

lungen...
Foto: Harald Fiori
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Aus der Geschäftswelt:

Der Blumenladen ist offen!
Endlich war es soweit – „Blumen auf 

der Höhe“ öffnete am 7. März im Lau

benweg 15 bei bestem Wetter. Aber 

leider musste der Laden kurz darauf 

wegen der CoronaBeschränkungen 

schließen, durfte aber am 24. 3. wie

der öffnen. Der Verkauf läuft jetzt mit 

den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen. 

Susanne Oehlke freut sich über Ihre 

telefonische Vorbestellung, auch für 

Balkon und Gartenpflanzen unter der 

Telefonnummer 84 38 13 14. 

Fotos: Manfred Raub
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In den jetzigen Zeiten gibt es zum 

Glück nicht nur negative Schlagzeilen 

und Bilder. Was mir besonders gut ge

fallen hat ist die Idee zur SteinReihe 

am RobertSchmohlPlatz. Eine ganz 

tolle Aktion, die zeigt, dass die Mar

garethenhöhe, gerade auch in der jet

zigen Situation, ein ganz besonderer 

Stadtteil ist. Es ist eine Sache, an der 

sich auch jeder, ob jung oder alt, betei

ligen kann. Stand 18. April waren be

reits 243 bemalte Steine in einer Reihe 

abgelegt.

Und es gibt noch viele weitere tolle Ak

tionen: Regenbogen an Fenstern und 

an Laternenpfählen, auf den Bürger

steigen. Und sicher haben auch viele 

schon die Mut machenden Sprüche in 

Schöne Idee: die Stein-Reihe am 
Robert-Schmohl-Platz

den Fenstern vieler Häuser und auf der 

Straße entdeckt.                           – mr –

Fotos: Tanja Wuschof
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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 eV483374095180154/  oder bei Facebook ein

fach Bürgerschaft Margarethenhöhe eingeben.

Kontakt auch gerne per eMail: buergerinfo@web.de

per Mail erreichbar unter
info@buergerschaft-margarethen-

hoehe.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 

FacebookSeite:
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Wir wünschen allen Mitgliedern,  

die in den vergangenen Monaten ihren

Geburtstag feiern konnten,

alles Gute sowie Glück und

vor allem Gesundheit

für das neue Lebensjahr!

Foto: pixabay.com
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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 90erJah

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

  IBAN: DE71360501050008892739, BIC: SPESDE3EXXX

GläubigerIdentifikationsnummer: 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 0157  34800151

Postanschrift:  „Bürgerschaft Margarethenhöhe e. V.“

    Am Brückenkopf 8, 45149 Essen

EMailAdresse: info@buergerschaft-margarethenhoehe.de

Internet:  www.buergerschaft-margarethenhoehe.de

Das „Heimatgeschichtliches Zent-

rum am Brückenkopf“ ist zur Zeit ge-

schlossen. Wenn wir wieder öffnen 

dürfen, geben wir dies durch einen 

Aushang bekannt. 

Ebenfalls finden bis auf unbestimmte 

Zeit keine Führungen über die Marga-

rethenhöhe statt.

Wenn die Einschränkungen aufgrund 

der Corona-Pandemie wieder aufgeho-

ben werden, melden Sie sich bitte wie 

gewohnt bei:

Dr. Ernst Kreuzfelder,

Telefon 80 09 50 95 

oder bei Abwesenheit bei Herrn

Manfred Raub, Telefon 71 45 50

Termine, Termine:

Anschriften:

Bankdaten:

Heimatgeschichtliches Zentrum & Führungen:

Aufgrund der momentanen Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie können wir an
dieser Stelle keine Veranstaltungstermine ver- 
öffentlichen. Bitte beachten Sie daher bei
Lockerungen der Kontaktbeschränkungen unse-
re Aushänge und Mitteilungen im Internet.




