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In eigener Sache:

Liebe Mitglieder/innen
der Vorstand der Bürgerschaft möch

te Sie in dieser Mitgliederinfo über die 

neuesten Entwicklungen in unserem 

Verein informieren.

Unter den erschwerten Bedingungen 

der vergangenen Jahre versuchten wir 

unser Vereinsleben einigermassen 

aufrecht zu erhalten. Das war und ist 

nicht immer ganz einfach, da Bespre

chungen und Zusammenkünfte wegen 

wechselnder Vorgaben von Seiten der 

Politik nicht so einfach möglich waren. 

So sind natürlich auch viele unserer re

gelmäßigen Vorstandssitzungen dem 

„Coronavirus“ zum Opfer gefallen.

Bestimmt wird Ihnen nicht entgangen 

sein, dass auch unsere Jahreshaupt

versammlungen 2020 und 2021 ausge

fallen sind. Aber wir sind guter Dinge, 

dass mit dem Fortschreiten der Imp

fungen wir im nächsten Jahr wieder 

eine reguläre Versammlung abhalten 

können. Natürlich unter den dann gül

tigen Vorschriften.

Auf den ausgefallenen Jahreshaupt

versammlungen sollte (und musste) 

eigentlich ein neuer Vorstand gewählt 

werden. Das ist auch unter anderem 

ein Grund dafür, dass Sie diese Aus

gabe der Mitgliederinfo erst jetzt nach 

gut anderthalb Jahren in den Händen 

halten. Eigentlich sollte einem neu ge

wählten Vorstand hier an dieser Stelle 

die Gelegenheit gegeben werden, sich 

vorzustellen und die weitere Arbeit 

der Bürgerschaft zu erläutern. 

Alle weiteren Aktivitäten des Vereins 

waren bisher zurückgestellt. Aber 

langsam geht es jetzt wieder los: den 

Anfang machte der Kreativmarkt am 5. 

September und auch die die Heimatge

schichtliche Ausstellung im Brücken

kopfhaus ist wieder seit Anfang Au

gust geöffnet. Ebenso finden wieder 

Führungen durch unsere ehrenamtli

chen Gästeführer statt.

Und wir hoffen natürlich, dass der 

Martinszug und der Weihnachtsmarkt 

in diesem Jahr wieder stattfinden kön

nen. Leider kann wegen der Unüber

sichtlichkeit des Ortes – dadurch ist 

eine evtl. erforderliche Kontaktverfol

gung nicht gegeben – unser beliebter 

HalloweenTreff am Halbachhammer 

nicht stattfinden. Aber wir hoffen, 

dass im nächsten Jahr noch ein Stück 

mehr Normalität unser Leben wieder 

vereinfachen wird. 

Schon jetzt möchten wir Sie, liebe Mit

glieder/innen, für unsere Mitglieder

versammlung, die wir für das erste 

Quartal  2022 geplant haben, herzlich 
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einladen. Ort und Termin werden wir 

noch rechtzeitig bekanntgeben. Diese 

Mitgliederversammlung hat nach der 

langen Zeit eine umfangreiche Tages

ordnung: so ist neben der turnusmä

ßigen Neuwahl des Vorstandes und 

der Beisitzer auch eine Abstimmung 

über die geplanten Satzungsände

rungen, die wir in diesem Heft noch

mals vorstellen möchten, vorgesehen. 

Selbstverständlich wird auch der Ge

schäfts und Kassenbericht vom Vor

stand vorgelegt werden. Aufgrund der 

satzungsgemäßen Neuwahlen und der 

Abstimmung über die geplante Neu

fassung der Satzung bitten wir alle 

Mitglieder um rege Teilnahme. Und 

wenn Sie noch nicht Mitglied der Bür-

gerschaft sein sollten, aber mitgestal-

ten möchten, nehmen Sie sich einen 

Moment Zeit und füllen die Beitritts-

erklärung in der Heftmitte aus. Wir 

sind für jede und jeden, die unsere 

Arbeit für die Bewohner und das Zu-

sammenleben auf der Höhe unterstüt-

zen möchten, sehr dankbar! 

Bis dahin, bleiben Sie gesund

Christian Henkes, Vorsitzender der

Bürgerschaft EssenMargarethenhöhe 

e. V.
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Angestrebte Satzungsänderungen
Die aufgeschobenen Mitgliederver

sammlungen 2020 und 2021 erfordern 

es, die beantragte bzw. vorgeschlage

ne Satzungsänderung an dieser Stelle 

nochmals vorzustellen. Aus den Vor

kommnissen der letzten Jahre bekam 

der Vorstand es immer wieder mit Si

tuationen zu tun, die in der Satzung 

nicht oder nicht eindeutig definiert 

waren. Darüber sollte dann bei der 

nächsten Mitgliederversammlung als 

notwendige Änderungen zur Satzung 

abgestimmt werden. Hier im Überblick 

die Änderungsvorschläge/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 äußerst 

gering, was man ja auch an den Besu-

cherzahlen ablesen kann, die zwischen 
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20 und 40 Besuchern liegen. Dem steht 

ein nicht unerheblicher Aufwand gegen-

über. Zudem sind §5 (2) und (5) völlig 

ausreichend, diese geben die Möglich-

keit einer zusätzlichen außerordentli-

chen Mitgliederversammlung vor.

§6 (2) Die Wahl zum Vorstand erfolgt 

durch die Mitgliederversammlung 

auf die Dauer von zwei Jahren…

Das sollten wir flexibler gestalten, wie 

uns die Terminplanung in den Coro-

na-Jahren gezeigt haben. Vorschlag hier:

…Dauer von zwei Jahren bzw. bis zur 

nächstmöglichen Vorstandswahl.

Damit vermeiden wir das Beantragen 

von Notvorständen 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 Ausscheiden 

eines Vorstandsmitglieds ein anderes 

nachrückt. Wenn mehrere ausscheiden, 

wird es eng. Um dann kurzfristig vorge-

zogene Neuwahlen zu vermeiden, sollte 

hier erweitert 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 hin

aus 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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Mitgliederversammlung 2022
Termin und Ort werden noch rechtzeitig
bekanntgegeben.
Vorgesehene 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 Versammlungsleiters/ 

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. Diskussion und Abstimmung über 

die geplanten Satzungsänderungen

8. Festsetzung der Beiträge

9. Anträge

10. Verschiedenes

Wegen der satzungsgemäßen Neuwah

len des gesamten Vorstandes und der 

Beisitzer sowie der Abstimmung über 

die geplanten Satzungsänderungen 

bitten wir alle Mitglieder um zahlrei

che Teilnahme! Fragen und Anträge 

zur Tagesordnung stellen Sie bitte an 

den Vorsitzenden Christian Henkes.
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Bücherschrank auf der Höhe

Foto: Tanja Wuschof

Vertreter der MKS, der Bürgerschaft und der Sparkasse Essen bei der „Einweihung“ 

des Bücherschrankes

Viele Bürger der Margarethenhöhe nut

zen ihn schon, den Anfang Juli 2020 

eröffneten Bücherschrank auf der Mar

garethenhöhe. Und für diejenigen, die 

es noch nicht wissen sollten: der Stand

ort befindet sich an der Schnittstelle 

zwischen der „alten“ und „neuen“ Mar

garethenhöhe Nähe Bäcker Peter / di

rekt gegenüber der EssoTankstelle an 

der Sommerburgstraße. Jeder, ob groß 

oder klein, kann dort Bücher entneh

men und eigene, schon gelesene Werke 

dort einstellen.

Ehrenamtliche Bücherpaten sorgen 

dafür, dass der Schrank immer aufge

räumt ist und sortieren verschmutzte 

oder stark zerfledderte Exemplare aus.

Um eine professionelle Weitergabe 

der Bücher zu verhindern, werden sie 

mit einem Stempel für einen Wieder

verkauf unbrauchbar gemacht. Mitt

lerweile ist in der Nähe auch eine von 

der Bürgerschaft gestiftete Bank aufge

stellt und so kann man in Ruhe auch 

schon mal das eine oder andere Buch 

anlesen...         – mr –
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Anita Breitenbach und Christian Henkes am Maskenstand auf dem Kleinen Markt 

im Dezember 2020

Foto: Tanja Wuschof

Fleppen-Fummel
Es war eine Zeit, die sich ganz schön 

düster anfühlte und mir Angst mach

te. COVID 19! Corona kannte ich bis zu 

dieser Zeit nur als Flaschenbier. Alles 

war mit einem Mal so ungewiss. Wenn 

es richtig mies gelaufen ist, wurdest du 

oder dein direktes Umfeld betroffen 

von diesem Virus. Der Alltag musste 

neu gedacht und gestaltet werden.

Ich bin und war schon immer wissbe

gierig. Alles was ich für wichtig erach

tet habe und sinnvoll erschien, schaute 

ich mir in den seriösen Medien an und 

fand auch Antworten. Über manches 

musste ich echt schmunzeln, weil es 

so weit von der Realität weg war wie 

Hawaii. Was mir sehr imponiert hat, 

waren die Menschen, die sich in den 

Dienst der Gemeinschaft gestellt ha

ben. Ich wurde unruhig und führte 

viele Gespräche mit meinem Umfeld. 

Meine liebe Freundin Katharina, die 

mich sehr gut kennt und einzuschät

zen weiß, machte mir bewusst, dass 

ich handeln möchte … und die Lösung 

war bereits so nah.

Ich war furchtbar empört über so 

manches Menschenkind, was die Not 
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und das Leid, was ja nun jeder von 

uns erdulden musste, so ausnutzte 

um Kasse zu machen. Jeder musste 

sich schützen! Aus dem Nichts wurde 

die Schutzmaske und das Desinfekti

onsmittel zum ständigen und uner

lässlichen Begleiter. Die Preiskurve 

dafür war atemberaubend dreist. Ich 

war nicht bereit, soviel Geld für einen 

Baumwollfetzen zu entlohnen. Ich be

kam auch keine Luft durch diese häss

lichen eintönigen Baumwolllappen. 

Meine Freundin Katharina ermutigte 

mich, eine Lösung dafür zu finden 

und kreativ zu werden. Ich besorgte 

mir verschiedene Muster und begann 

auf meiner Nähmaschine zu zaubern. 

Dabei muss ich gestehen, dass ich kei

ne gelernte Näherin bin. Ich habe mir 

ein paar Grundkenntnisse angeeignet. 

Es war abenteuerlich und sehr lustig. 

Ich brauchte 37 Anläufe bis ich den, 

für mich perfekten, Mundschutz kre

iert hatte. JerseyStoff war die Lösung 

und die richtige Anpassung ans Ohr, 

ohne auszusehen wie ein Clown mit 

Eselsohren. Jetzt brauchte das Kind 

noch einen Namen. Meine Freundin ist 

ein RuhrpottKind und auch hier wur

de die Geburt vom „FLEPPENFUMMEL“ 

gemeinsam ins Leben berufen. Ich 

zauberte bunte FleppenFummel für 

jeden, der mir wichtig war, oder den 

Grundversorgern in meinem direkten 

Umfeld.

Mein Name ist Anita Breitenbach und 

bin ein Kölsches Mädchen. Im Jahr 

2006 bin ich in den Ruhrpott gekom

men und möchte nie mehr wech. Ich 

bin seit vielen Jahren ehrenamtlich in 

der Bürgerschaft Margarethenhöhe tä

tig und immer dabei, wenn Hilfe benö

tigt wird. Ich suchte das Gespräch zum 

ersten Vorsitzenden Christian Henkes 

und erzählte ihm von meiner Idee, 

die sich seit Wochen in meinem Kopf 

manifestiert hatte. Mein Wunsch war 

es, den Menschen mit meinen bunten 

Schutzmasken wieder ein Lächeln ins 

Gesicht zu zaubern. Es wurde im Vor

stand besprochen und ich bekam sehr 

schnell eine positive Rückmeldung. 

Meine Muster fanden sehr großen An

klang. Ich war soo selig, dabei wuss

te ich bis zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht, wie wertvoll und mit tollen Er

innerungen gespickt das CoronaJahr 

2020 sich für mich entwickeln würde. 

Ich wählte die Materialien aus und die 

Bürgerschaft stellte mir diese zur Ver

fügung. Für den ersten Markttag nähte 

ich Tag und Nacht und erstellte die ers

ten rund 450 FleppenFummel.

Dann war es endlich soweit. An ei

nem sonnigen Samstagmorgen bauten 

Christian Henkes und ich den Stand 

der Bürgerschaft auf und da kam die 

liebe Hannelore Külzer (Organisatorin 

des Kreativmarktes) mit einer Tasche 

voll der schönsten Baumwollmasken, 

die ich bis dato gesehen hatte. Hanne

lore stellte sie uns voller Freude zur 
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Verfügung. Meine FleppenFummel wa

ren aus Jersey und Hannelores Unikate 

waren aus Baumwolle. Jetzt hatten wir 

für jeden Jeck watt Besonderes.

Aus ein paar Wochen wurden neun 

Monate auf dem Kleinen Markt! Chris

tian Henkes war bei jedem Wind und 

Wetter an meiner Seite! Der Vorstand 

war auch immer wieder zugegen und 

ich erfuhr sehr viel Beeindruckendes 

über die Geschichte der Margarethen

höhe und ihren Menschen. Einen Wahl

kampf (Wahl zum Oberbürgermeister 

der Stadt Essen) durfte ich auch jeden 

Samstagvormittag hautnah erleben 

und das war echt spannend. Ich lausch

te den Alten und den Jungen und ihren 

Geschichten.

Ich war oft in dieser Zeit sehr verwun

dert, wenn ich in den sozialen Medien 

lesen musste, dass die Mitglieder der 

Bürgerschaft Schutzmasken genäht 

haben und die Bilder, die dazu prä

sentiert wurden, hatten leider auch 

gar nichts mit meinen bunten Unika

ten gemein. Dem möchte ich Klärung 

gebieten. Jeder einzelne FleppenFum

mel wurde von mir angefertigt. Es war 

sehr anstrengend, aber jede Mühe war 

es mir wert.

In meinem Ehrenamt ist es sehr wich-

tig für mich, dass es zum Schluss Kin-

dern zugute kommt.

Gegen eine Spende wurden die Flep

penFummel unters Volk gebracht oder 

wir verschenkten auch viele. Sogar für 

ganze Schulklassen habe ich produ

ziert. Die süße Brotbäckerin des Mark

teshatte zu Schluss eine ganze Kol

lektion gespendet. Ach, es waren viele 

besondere Momente auf dem Kleinen 

Markt, die ich nie mehr missen möchte 

und will davon meinen Enkelkindern 

erzählen. Zum Jahreswechsel beende

ten wir die Aktion der Bürgerschaft 

auf dem Markt, weil sich die Gesetze 

veränderten und neue Verordnungen 

der Regierung in Kraft traten.

Coronabedingt zog sich die Übergabe 

der Spenden in die Länge. Im August 

diesen Jahres kam der Tag der Überga

be. Dank Angela Katzbach (Vorstands

mitglied) ging ein Traum für mich in 

Erfüllung. Die unfassbare Summe von 

2000 € in Form eines MegaSchecks 

durfte ich mit Christian Henkes und 

Thomas Kufen (Oberbürgermeister 

der Stadt Essen und echt ’ne coole So

cke), überreichen und war zu Tränen 

gerührt. Das Spatzennest in Borbeck 

ist ein Flecken auf dieser Welt, in dem 

Geborgenheitund Schutz schon im An

wesen zu spüren ist. Kinder in der al

lergrößten Not finden hier Schutz. Was 

für liebe Menschen. Wenn so etwas 

Großes herauskommt, bin ich immer 

wieder bereit zu zaubern!

In diesem Sinne, es war mir eine rie

sengroße Ehre!

Anita Breitenbach
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2.000 € Spende ans Spatzennest
Viel zu viele Veranstaltungen mussten 

wegen Corona schon ausfallen – doch 

die Bürgerschaft Margarethenhöhe 

war im vergangenen Jahr trotzdem ak

tiv, hat auf dem Kleinen Markt unter 

anderem selbst genähte Masken und 

Desinfektionsmittel gegen Spende an

geboten. Der Erlös war für einen guten 

Zweck bestimmt: Die Bürgerschaft hat 

jetzt der Kindernotaufnahme Spatzen

nest eine Spende in Höhe von 2000 

Euro überreicht.

Mitglieder der Bürgerschaft und Be

wohnerinnen der Margarethenhöhe, 

vor allem Anita Breitenbach, hatten 

ehrenamtlich die Stoffmasken genäht 

– in immer wieder neuen Designs (hier 

haben wir darüber berichtet). Sams

tags auf dem Wochenmarkt hat sie die

se zusammen mit Christian Henkes, 

dem Vorsitzenden der Bürgerschaft, 

gegen Spende unters Volk gebracht. 

Zusätzlich konnte man am Stand der 

Bürgerschaft Desinfektionsmittel be

kommen sowie Flyer, in denen die Bür

gerschaft über die Vermittlung von 

nachbarschaftlicher Hilfe im Stadtteil 

informierte. Jürgen Malone, stellver

Foto: Kinderschutzbund
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tretender Vorsitzender, stand eben

so an den Markttagen bereit, um sein 

kürzlich veröffentlichtes Buch „Mar

garethenhöhe – Stiftung und Prome

nadenschenkung“ anzubieten. Die 

Aktion der Bürgerschaft war nach 

dem ersten Lockdown im März 2020 

gestartet und ging bis Dezember 2020. 

In dieser Zeit kamen insgesamt 2000 

Euro an Spenden zusammen.

„Schicksal der Kinder liegt uns sehr 

am Herzen“

Christian Henkes erklärt: „Durch den 

Lockdown im letzten Jahr sind fast 

alle Vereinsaktivitäten zum Erliegen 

gekommen. Wir wollten aber auf jeden 

Fall in diesen schwierigen Zeiten als 

Bürgerschaft weiterhin präsent sein. 

Deshalb haben wir uns zu dieser Akti

on entschlossen. Das wir solche Spen

den einnehmen konnten, hat uns sehr 

gefreut. Verschiedene Vereinsmitglie

der, insbesondere die Vereinsmitglie

der Angela Katzbach und Ulrike Ma

lone, haben uns auf das Spatzennest 

aufmerksam gemacht. Das Schicksal 

der Kinder liegt uns sehr am Herzen.“

Oberbürgermeister Thomas Kufen, der 

an der Spendenübergabe teilnahm, 

erklärte: „Mit meiner Anwesenheit 

bei der Spendenübergabe wollte ich 

sowohl auf das tolle ehrenamtliche 

Engagement der Bürgerschaft Mar

garethenhöhe als auch auf die weiter 

notwendige Unterstützung des Spat

zennestes bzw. des Kinderschutzbun

des hinweisen.“

Sonja Mersch

Hier die InternetAdresse des Kinder

schutzbundes Essen:

www.dksb-essen.de für weitere Infor

mationen und Kontaktadressen.
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Neu gestaltete Ausstellung im 
Brückenkopfhaus
Seit Anfang 2021 ist die Ausstellung 

im „Heimatgeschichtlichen Zentrum“ 

im Brückenkopfhaus durch viele neue 

Exponate ergänzt und umgestaltet 

worden. Leider konnten wir erst An

fang August die Räume wieder für alle 

öffnen. Aber es lohnt sich, einmal vor

beizuschauen.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Fo

todokumentation, in der die Wohnsi

tuation in einigen Essener Stadtteilen 

in den 1920erJahren mit dem Wohn

umfeld und der Wohnungsausstattung 

auf der „Höhe“ verglichen wird.

Noch mehr hat sich in der ersten Etage 

getan. Der Bereich über die Künstler

kolonie wurde um viele Exponate er

gänzt. So kann, durch Schenkungen an 

die Bürgerschaft, das graphische Werk 

von Hermann Kätelhön, der 1920 das 

Atelierhaus an der Sommerburg straße 

bezog, präsentiert werden. Insgesamt 

sechs Blätter mit verschiedenen Mo

tiven, darunter auch ein Portrait von 

Margarethe Krupp, sind zu sehen. Als 

Neuerwerbung ist in einer Vitrine ein 

TafelBesteck von 1920 ausgestellt, ent

worfen von Elisabeth Treskow, die ihre 

Goldschmiedewerkstatt im Werkhaus 

(heute Physiotherapie Uteg) hatte.

Geöffnet ist das Haus sonntags von 

15.00 bis 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Fotos (3): Manfred Raub
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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. Wir kümmern uns 

zur Zeit verstärkt darum, dass Grün 

und Gruga die Pflege des Waldes rund 

um die Margarethenhöhe intensiviert. 

Elf Ruhebänke wurden von uns ge

spendet und von der MKS an verschie

denen Stellen aufgestellt. Ebenso wur

de die Aufstellung des Bücherschranks 

von uns angeregt und zusammen mit 

der MKS und der Sparkasse Essen ver

wirklicht. Und wir kümmern uns in

tensiv um die Verschönerung der mit 

Graffiti beschmierten Verteilerkästen 

auf der Margarethenhöhe: „Aus Grau 

wird Bunt“. Hier haben wir die Geneh

migungen der verschiedenen Betreiber 

eingeholt.

Auch dem Tourismus sind wir verbun

den. So sind neun Mitglieder als eh

renamtliche Gästeführer über die alte 

Margarethenhöhe – teils mit Reisegrup

pen von bis zu 50 Personen – unter

wegs. Und wir betreuen das Brücken

kopfmuseum, dessen Ausstellung wir 

im letzten Jahr neu konzipiert haben. 

Schauen Sie mal vorbei, die Öffnungs

zeiten sind auf der vorletzten Seite 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! 

Komm, mach mit!
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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 (MGNr., falls bekannt: )

Zuname, Vorname Mitglied  Zahler  *)   geb. am  MGNr. / 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 MitgliederVersammlung, 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

GläubigerIdentifikationsnummer: 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 EssenMargarethenhöhe e. V.“, Am Brückenkopf 8, 45149 Essen

Freistellungsbescheid: SteuerNr. 112/5742/0239, Veranlagungsbezirk 002, Freistellungsbescheid vom 6. 11. 2018 des Finanzamts EssenSüd

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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Eine „Instution“ auf dem Wochenmarkt geht:

Wolfgang Wrede setzt sich zur Ruhe

Foto: Tanja Wuschof

Wenn es jemanden gibt, der seinen 

Stammplatz auf dem Wochenmarkt 

der Margarethenhöhe hatte, dann ist 

das Wrede: Der Obst und Gemüse

händler hatte 72 Jahre lang immer 

mittwochs und samstags seinen Stand 

auf dem Wochenmarkt. Jetzt gibt Wolf

gang Wrede das Marktgeschäft auf: 

Am 14. August war er zum letzten Mal 

hinter seinem Stand auf dem Kleinen 

Markt anzutreffen.

„Im Rente bin ich eigentlich schon seit 

zehn Jahren“, erzählt der 75Jährige, 

der in Borbeck wohnt. Das Geschäft 

hatte er an Schwiegersohn Karsten Ja

gusch übergeben, die ganze Familie 

half am Stand mit. Wolfgang Wrede 

war immer noch dabei, half bei Auf 

und Abbau und Verkauf. Dauerhaft 

übernehmen wollte aber niemand aus 

seiner Familie den Stand – die fünf 

Kinder haben andere Berufe. „Das wäre 

Blumen von der Bürgerschaft zum Abschied nach 72 Jahren
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Gedränge auf dem Wochenmarkt in den 50er-Jahren

mir natürlich lieber gewesen“, sagt 

Wolfgang Wrede, der sich jetzt aber 

auch auf die Zeit im Ruhestand freut: 

„Ich werde viel mit meinem Hund Chi

co spazieren gehen“, plant er.

„Früher war der Markt richtig voll“

Schon 1947 war Familie Wrede auf dem 

Wochenmarkt der Margarethenhöhe 

vertreten: „Meine Tante wohnte da

mals im Sonnenblick und hatte einen 

Stand auf dem Markt“, erinnert sich 

Wolfgang Wrede. Zwei Jahre später, 

1949, kamen seine Eltern aus Borbeck 

mit ihrem eigenen Stand auf den Klei

nen Markt – er selbst war drei Jahre 

alt. „Damals sah es hier ganz anders 

aus“, erinnert er sich. „Der Markt war 

voller Menschen, es gab viele Reihen 

mit Ständen.“ Allein sieben Obst und 

Gemüsehändler habe es gegeben. „Ein 

Markt lebt ja von der Vielfalt und auch 

von der Konkurrenz“, ist Wolfgang 

Wrede überzeugt.

„Das ist kein Beruf, sondern Berufung“

Auf dem Markt hat er mitgeholfen, 

seit er denken kann. „Als Dreijähriger 

habe ich im Brunnen gespielt“, erzählt 

er. Allerdings nicht so, wie es heute 

noch viele Kinder machen – sondern 

auch unterirdisch: „Es gab früher eine 

Pferdetränke am Brunnen, und um 

den Wasserhahn dafür aufzudrehen, 
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musste man seitlich in einen engen 

Schacht steigen.“ Das Marktgeschäft 

seiner Eltern zu übernehmen, sei gar 

nicht immer sein erklärter Wunsch 

gewesen, gesteht er. „Ich habe erst an

derthalb Jahre bei Siemens gelernt.“ 

Doch als der Vater krank wurde, 

wuchs Wolfgang Wrede – einziger Sohn 

der Familie, drei Schwestern hat er – in 

den Betrieb hinein und sagt heute: „Ich 

mache das gern – man muss das gern 

machen, es ist eigentlich kein Beruf, 

sondern eine Berufung.“

Am meisten liebt er den Kontakt zu 

seinen Kunden. „Man erlebt jeden Tag 

etwas Neues“, sagt er. Außerdem habe 

er einen sehr gesunden Arbeitsplatz: 

„Ich bin immer draußen an der fri

schen Luft – und ich esse das, was ich 

verkaufe“, sagt er: Viel Obst und Ge
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müse. Fleisch steht bei Wolfgang Wre

de nur selten auf dem Speiseplan. Der 

75Jährige erfreut sich bester Gesund

heit und ist überzeugt: „Ich bin selbst 

die beste Reklame für meine Waren.“

„Ich bin ja nicht aus der Welt“

Was er an seiner Arbeit weniger ge

mocht habe? „Früher war es die Angst 

vor dem Winter, inzwischen ist es die 

Hitze“, erzählt er. „Vor Kälte kann man 

sich mit warmen Sachen schützen, 

aber mehr als sich ausziehen kann 

man bei Hitze nicht.“ Anstrengend sei 

früher auch die Schlepperei gewesen, 

als die Marktstände noch mit losen 

Brettern aufgebaut werden mussten. 

„Damals habe ich fast fünf Tonnen am 

Tag geschleppt“, so Wrede. Auch die 

Buden des Weihnachtsmarktes habe 

er früher immer mit aufgebaut. Inzwi

schen kommen die meisten Händler 

mit eigenen Verkaufswagen.

Foto: Tanja Wuschof

Nun endet also Wolfgang Wredes akti

ve Zeit hinter dem Marktstand. Aber: 

„Ich bin ja nicht aus der Welt“, sagt er. 

Als Obmann des Marktes bleibt er der 

Margarethenhöhe noch eine Weile er

halten, bis ein Nachfolger gefunden ist. 

„Und Obst und Gemüse wird es weiter

hin geben“, sagt er. Nur eben dann mit 

neuen Gesichtern hinter dem Stand.

Sonja Mersch

Zum Abschied ein Dankeschön an alle 

Kunden
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Heimatgeschichtliche Beiträge
Die Schlacht

von Harald Fiori

An einem schönen recht warmen 

Herbsttag fegte ich gerade den heute 

gut benutzten Parkplatz vor „Bauer 

Barkhoff“, als drei etwas ältere Jungen, 

die ich flüchtig aus der Schule kann

te, aufgeregt auf mich zukamen und 

riefen: „Du musst sofort mitkommen 

und vor allen Dingen den Barry mit

bringen! Wir kämpfen gleich da hinten 

gegen die Jungs aus Frohnhausen. Da 

brauchen wir dich und den Hund! Los 

beeile dich!“

Ich verstand nur Bahnhof und fragte, 

was denn los wäre und worum es ei

gentlich ging. Also wurde mir erklärt, 

dass die Jungen aus Frohnhausen zum 

Kämpfen an den Berg unterhalb der 

Straße Schliepmühle kommen wollten, 

um dort gegen die Jungen der Marga

rethenhöhe zu kämpfen. Gleich ging 

es los. Das fand ich ausgesprochen 

blöd, wollte aber nicht als feige gelten. 

Deshalb versprach ich, sofort nachzu

kommen mit meinem lieben Gefähr

ten Barry, dem Bernhardinerhund von 

Bauer Barkhoff, den ich ständig betreu

te und der mir treu ergeben war.

Unterhalb der Schliepmühle war im 

Wald am Abhang eine große Menge 

gelber Lehm angeschüttet worden, 

um dort oben einen Spielplatz zu er

richten. Oben auf diesem Lehmberg 

standen etwa zehn Margarethenhöher 

Jungen und hatten begonnen, Lehm

klumpen hinunterzuwerfen auf etwa 

ebenso viele Jungen, die der Vorankün

digung nach aus Frohnhausen stamm

ten. Diese warfen von unten ebenfalls 

Lehmklumpen hinauf in der Absicht, 

die oben Kämpfenden zu treffen und 

zu vertreiben. 

Ich fand diese Art des ungleichen 

Kampfes total bescheuert und weiger

te mich standhaft, mich meinerseits 

mit Wurfgeschossen zu beteiligen.  Als 

Begründung gab ich an, auf Barry auf

passen zu müssen, den ich in dieser 

Situation nicht von der Leine lassen 

dürfte. Daraufhin wurde ich angewie

sen, wenigstens als Drohkulisse mit 

großem Hund dort stehen zu bleiben, 

um die Feinde abzuhalten, eventuell 

den Berg hinaufzustürmen.

Tatsächlich aber hatte ich mehrere 

Gründe, warum ich mich nicht am Wer

fen beteiligen wollte. Einerseits war ich 

eine Niete im Werfen, zweitens fand 

ich diese ganze Angelegenheit mehr 

als blöd und völlig unnötig und drit

tens war ich viel zu friedliebend und 
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sah überhaupt nicht ein, warum ich 

gegen Jungen kämpfen sollte, die mir 

nichts getan hatten und die ich nicht 

kannte. Deshalb verließ ich auch nach 

etwa zehn Minuten den kriegerischen 

Ort und machte mit Barry meinen auch 

sonst üblichen Rundgang.

Nach etwa einer Stunde kehrte ich 

noch einmal dorthin zurück, fand 

aber keine Spuren mehr von diesem 

denkwürdigen Gefecht und habe auch 

nie erfahren, wer denn nun glorreicher 

Sieger oder Verlierer war.

Gerüchten zufolge gab es solche gar 

nicht, weil die Schlacht ohne große 

Verluste und ohne große Erfolge be

endet worden sei. Das beruhigte dann 

auch mein Gewissen, denn mir war 

nicht ganz klar, ob ich die heimatliche 

Front hätte unterstützen müssen.

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 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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Am 24. Juli machte unsere Initiative 

halt auf der Margarethenhöhe. Wir 

konnten die besondere Atmosphäre 

dieses Stadtteils spüren. Ein kleines 

Dorf mitten in einer Großstadt, so 

fühlte es sich an. Die Touristenbus

se kennen wir von Zollverein, wie sie 

sich aber hier durch die engen Straßen 

schlängeln, ist beeindruckend.

Die Initiative Krankenhausentscheid 

sammelt im gesamten Stadtgebiet für 

unser Bürgerbegehren. Zwei von drei 

Krankenhäusern im nördlichen Stadt

gebiet der Stadt Essen sind bis zum 

Jahresende 2020 komplett geschlossen 

Die Bürgerschaft unterstützt den

KrankenhausEntscheid in Essen
worden. Wir meinen, dass durch die 

Schließungen der Krankenhäuser Ma

rienhospital und St. Vincent inclusive 

der notärztlichen Praxis am Marien

hospital eine gefährliche Versorgungs

lücke in der Gesundheitsversorgung 

der Menschen im Essener Norden ent

steht.

Damit werden die Stadtbezirke, die be

sonders stark von Armut und sozialer 

Benachteiligung betroffen sind, durch 

eine Verschlechterung in der Akut 

und Notfallversorgung und der viel

fachen Sekundärauswirkungen weiter 

benachteiligt.

Fotos: Jutta Markowski
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Die Schließung der beiden Kranken

häuser wird sich unseres Erachtens 

aber auch auf die Versorgungsqualität 

aller Essener Bürger*innen z. B. durch 

knapper werdende Betten und Ambu

lanzkapazitäten auswirken. Die Initi

ative KrankenhausEntscheid kämpft 

mittels eines Bürgerbegehrens dafür, 

dass die Stadt Essen ihrer Verantwor

tung gerecht wird, und eine hinrei

chende Grund und Regelversorgung 

mit Krankenhausstandorten, sowie 

eine sichere Notfallversorgung selbst 

übernimmt.

Wir bedanken uns bei den Anwohnern 

für ihre Unterstützung und die vielen 

guten Gespräche.

Jutta Markowski

Kontakt:

www.krankenhausentscheidessen.de, 

info@krankenhausentscheidessen.de, 

facebook: KrankenhausEntscheid Essen
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Kreativmarkt auf der „Höhe“
Nach langer CoronaPause war der 

Kleine Markt endlich wieder einmal 

Bühne für ein Stück langersehnter 

Normalität. Der Kreativmarkt fand bei 

bestem Wetter statt und viele, viele ka

men um zu flanieren, schauen und um 

zu kaufen. Das Angebot war, wie auch 

schon beim letzten Kreativmarkt vor 

zwei Jahren, wieder breit gefächert: Es 

gab Gestricktes und Genähtes, Malerei 

und Schmuck und schöne Dinge aus 

Holz, Korb oder Glas.

Die Bürgerschaft als Veranstalter hat

te mit einem von der Stadt genehmig

ten Hygienekonzept dafür gesorgt, 

dass sich jeder Besucher sicher fühlen 

konnte. So war die große Treppe am 

Marktplatz gesperrt und es gab einen 

Fotos Kreativmarkt: Manfred Raub

Auf dem Stand der Bürgerschaft zu 

haben: Tassen mit Margarethenhöhe-

Motiven
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Ein und Ausgang sowie Desinfekti

onsmittelSpender. Da die Veranstal

tung im Freien stattfand, war das Tra

gen von MundNasenSchutzmasken 

nicht verpflichtend. Gleichzeitig war 

der Kreativmarkt ein Test für den von 

der Bürgerschaft geplanten Martins

zug und Weihnachtsmarkt. Wir hoffen, 

dass bei weiterhin gleichbleibenden 

Voraussetzungen diese beliebten Ver

anstaltungen stattfinden können. Drü

cken Sie uns also die Daumen...

Nachfolgend noch ein paar Impressio

nen vom Markt. Und wenn Sie eine der 

auf der vohergehenden Seite abgebilde

ten Tassen erwerben möchten: es wird 

eine große Auswahl an verschiedenen 

Motiven auf dem Weihnachtsmarkt an

geboten werden.

– mr –
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Aus G R A U wird B U N T 
oder aus beschmiert wird bemalt...

Fotos: Jürgen Mette

Foto: Jürgen Mette
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Autos halten an, die Insassen applau

dieren bei offenen Fenstern. Passanten 

zücken die Geldbörse und spendieren 

den ein oder anderen EuroSchein für 

Farbkäufe. Interessierte Gespräche und 

Anerkennung für den persönlichen 

Einsatz verbunden mit vielen Danke

schöns. Ja, das erleben unsere Maler 

an den verschiedenen Schaltkästen 

hier auf der Höhe immer mal wieder.

Die Bemalungsaktion stößt auf breite 

Zustimmung. Bisher sind unsere Ma

ler ausschließlich Anwohner der Höhe, 

also Nachbarn wie du und ich. Auch 

die Jüngsten sind mit einer Malgrup

pe der Schule an der Waldlehne und 

dem KinderMalkurs vom Laubenweg 

vertreten. Für Material hat die Bürger

schaft schon über 1300 € für Farben 

und Pinsel ausgegeben, ein Großteil 

davon ist durch Spenden und öffentli

che Zuschüsse zusammengekommen.

Inzwischen haben wir bereits 15 Ob

jekte nahezu vollendet, weitere sind 

in Planung bzw. im Genehmigungsver

fahren. Zu den Motiven gibt es auch 

Anregungen von den Anwohnern, die 

wir versuchen umzusetzen. Aller

dings haben wir auch Vorgaben von 

den Eigentümern, die Ortsbezug und 

z. B. nicht zu dunkle Farben bedingen. 

Wobei eine gewisse Flexibilität durch

aus möglich ist. So sind auf der neu

en Höhe rund um den Helgolandring 

mitten im Revier viele Nordseemotive 

entstanden. Den Ortsbezug haben wir 

dort über die Straßennamen herge

stellt. Auf der alten Höhe graben wir in 

Motiven der historischen Siedlung, wie 

Am Brückenkopf und Steile Str./Ecke 

Sommerburgstraße zu erkennen ist.

Entlang der Sommerburgstraße ab der 

Borkumstraße greifen wir die alte Ge

schichte der Sommerburgsage auf. Und 

an den größten Objekten, den Trafost

ationen der West Netz, setzten wir am 
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Hülsmannshof Innen und Außenan

sicht des HalbachHammers um, und 

an der Sommerburgstraße / Ecke Met

zendorfstr. vor den Kath. Kirche zei

gen wir die Bühne Ruhrgebiet in einer 

BubbleShow. Ringsum bunte Bühnen, 

wie das Revier sie bietet, mit bunten 

Seifenblasen, in denen sich einige be

kannte Orte des Ruhrgebietes spiegeln 

wie Zeche Zollverein, Baldeneysee, Te

traeder, die A40, AaltoTheater usw.; 

es sind noch etliche Blasen frei, die in 

nächster Zeit ein entsprechendes Mo

tiv bekommen. Den dort vorhandenen, 

aber demolierten Schaukasten werden 

wir auch erhalten und wiederbeleben. 

Insgesamt kann man sagen, es geht vo

ran, auch wenn es sich letztlich doch 

als langwieriger herausstellt, als ur

sprünglich angenommen, aber wir ha

ben ja Zeit…. Und wenn Sie Zeit haben, 

spazieren Sie doch einfach mal über 

die Höhe und entdecken die verschie

denen Kunstwerke.                    – jmet –

Foto: Jürgen Mette

Foto: Jürgen Mette

Fotos (4): Manfred Raub

links: die Trafohäuser am Hülsmanns-

hof und vor der Kirche sind jetzt bunt
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Jetzt schon vormerken:

Kalender 2022
Der Kunstkreis bringt für das nächs

te Jahr wieder einen Kalender heraus, 

dessen Verkaufserlös wie jedes Mal 

für karitative Zwecke gespendet wird. 

Wenn der Weihnachtsmarkt in diesem 

Jahr stattfindet, ist er 

natürlich dort erhält

lich und nach dem 1. 

Advent in der Petite 

Papeterie Drange am 

Laubenweg. Falls we

gen Corona der Weih

nachtsmarkt ausfallen 

sollte, wird es einen 

VerkaufsStand der 

Bürgerschaft an den 

AdventsSamstagen 

auf dem Marktplatz 

geben. Und noch eine 

Neuerung: Für diejenigen, die den Ka

lender an ihre Lieben in aller Welt ver

schicken möchten, wird es zusätzlich 

eine Ausgabe im DIN A4Format geben. 

Das bisherige größere Format DIN A3 

gibt es aber selbstverständlich auch. 

Freuen Sie sich auf einen Bildkalender 

mit Fotomotiven aus den 50er Jahren 

von der Margarethenhöhe!



33Mitglieder-Information Ausgabe 1 / 2021

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

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!
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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 „Heimatgeschichtliche Zentrum 

am Brückenkopf“ ist wieder geöffnet! 

Zur Zeit kann es sonntags von 15 bis 

17.30 Uhr besucht werden. Es lohnt 

sich, wieder einmal vorbeizuschauen: 

die Ausstellung haben wir neu gestal-

tet und der Bereich über die Künst-

lersiedlung im 1. OG wurde durch 

Schenkungen um 6 Original-Graphi-

ken von Hermann Kätelhön ergänzt.

Für Gästeführungen bitte melden bei:

Dr. Ernst Kreuzfelder,

Telefon 80 09 50 95 

oder bei Herrn Manfred Raub, Telefon 

71 45 50

Termine, Termine:

Anschriften:

Bankdaten:

Heimatgeschichtliches Zentrum & Führungen:

Martinszug am XX. November 2021

Weihnachtsmarkt am ersten Adventssonntag, den 28. November 

2021 von 11 bis 18 Uhr auf dem Kleinen Markt

Mitgliederversammlung
voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar 2022 – Ort und genauer Termin 

werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Alle Veranstaltungen finden unter den dann gültigen Corona-Regeln statt und 

könnten auch kurzfristig abgesagt werden.




