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Die Säerin reist nach Zoliverein
Für ein Jahr leiht die Margarethe-Krupp-Stiftung die berühmte Bronzeplastik
und weitere Skulpturen an das Ruhr Museum für eine Ausstellung aus
Von Petra Treiber
-

Margarethenhöhe. Es ist für Michael
Flachmann durchaus ein emotio
naler Augenblick, als sich die Säe
rin, gehalten von zwei Seilen, per
Autokran in die Höhe hebt. „Sie ist
unsere Margarethe, quasi das Sym
bol unserer Siedlung“, sagt der Vor
stand der Margarethe-Krupp-Stif
tung über die berühmte Bronzeda
me, die am Mittwochnachmittag
nun schwebend über dem Haux
platz für einiges Aufsehen bei Spa
ziergi‘ngem und den nach Hause
strebenden Schülern der Schule an
der Waldlehne sorgt.

„Alle Kunstwerke
werden auf
Zoliverein restau
riert beziehungs
weise gereinigt.“
Theo Grütter, Museumsdirektor
Vorsichtig landet die Plastik auf
dem Anhänger einer Speziaffirma
und wird später am Nachmittag
von der Margarethenhöhe aus,
eine Fahrt durch die Innenstadt
unternehmen Ziel ist das Zollver
ein-Gelände. „Die Säerin“ wird
nämlich das Herzstück der nächs
ten Sonderausstellung des Ruhr
Museums bilden, deren Titel „Auf
bruch im Westen. Die Künstlersiedlung Margarethenhöhe“ lautet
und im April eröffnet wird. Im Ja
nuar 2020 solI sie wieder an ihren
alten Standort zurückkehren.
Die Bronzeskulptur von Joseph
Enseling stand 85 Jahre auf dem
Hauxplatz der Margarethenhöhe
und wurde zum Gedenken der Stif
terin Margarethe Krupp (sie starb
193 1) im Jahr 1935 von dem Künst
ler angefertigt. Sie symbolisiere die
fruchtbare Arbeit, die Margarethe
—

Krupp für die Siedlung geleistet
hat, erläutert Flachmann.
Sie wegzugeben, schmerze einer
seits, gibt Flachmann zu. Anderer
seits ist der Stiftungs-Vorstand bei
der offiziellen Übergabe an Prof.
Heinrich Theodor Grütter, Direk
tor des Ruhr Museums, gleicher
maßen stolz darauf, dass „dieses
Prunkstück“ nun museale Auf
merksamkeit erlangen wird.
Enseling, so betont Theodor
Grütter, sei einer der bedeutends
ten Bildhauer Deutschlands, der
anlässlich des Bauhaus-Jahres nun
in der Sonderausstellung geehrt
werde. Er habe mit dem „Schatz
gräber-brunnen“ am Markt und
der „Säerin“ die wohl bekanntes-

Über 700 Exponate auf der zwölf-Meter-Ebene
• Die Ausstellung Aufbruch im
Westen. Die Kunstlersiedlung
Margarethenhöhe“ mit über 700
Exponaten wird vom 8. April
2019 bis 5. Januar 2020 auf der
zwölf-Meter-Ebene des Ruhr Mu-

seums auf Zollverein gezeigt.

• Die Bürger der Margarethen
höhe sollen zur Ausstellung
freien Eintritt erhalten, kündigt
Museumsdirektor Grüter an.

ten Kunstwerke auf der Margare
thenhöhe geschaffen.
Nach Studien in Düsseldorf und
Paris lehrte Joseph Enseling seit
1913 an der Essener Kunstgewer
beschule (später Folkwangschule).
Er gestaltetel)enkmälerfiir Kriegs
opfer und Verunglückte im Berg
bau. 1938 wurde er Professor an
der Kunstakademie Düsseldorf; er
war u.a. Lehrer von Joseph Beuys.
Enselings Biographie reicht vom
Wilhelminismus bis in die Bundes
republik. Viele Werke finden sich
noch im Essener Stadtbild.
Aufbruch in Industrierevier
In der Sonderausstellung im Rah
men von „100 Jahre Bauhaus im
Westen“ erfolge die Einbindung
des Künstlerkreises auf der Marga
rethenhöhe in den kulturellen Auf
bruch im Industrierevier in den
1920er und 1930er Jahren, berich
tet Grütter. Die Ausstellung widme
sich dem Bau der Siedlung, dem
Zusammenleben der Künstler und
dem Wirken der Künstlersiedlung
im Westen Deutschlands. Die Aus
leihe der „Säerin“ sei dabei gut vor-

bereitet und mit dem Denkmal
schutz abgestimmt worden, er
gänzt Flachmann.
Neben dieser Skulptur wandern
weitere Werke von der Margare
thenhöhe ins Ruhr Museum. Die
Steinskulptur „Der Spielende Bär“
von Enseling befand sich am Auf
gang zur Haupttreppe am Gasthaus zur Margarethenhöhe. Seit
der Generalsanierung des Gebäu
des ist sie Teil der Ausstellung der
Bürgerschaft Margarethenhöhe im
Museum am Brückenkopf.
Eine der beiden Katzenskulptu
ren des Künstlers Will Lammert,
die die Bögen des Robert-Schmohl
Platzes schmücken, wurde bereits
abmontiert. Auch die Skulptur
„Hahn und Huhn“ von Richard
Maliri, sie befindet sich vor der ka
tholischen Kirche, wird ausgelie
hen. „Alle Kunstwerke werden in
der Werkstatt auf Zollverein restau
riert beziehungsweise die Säerin
wird gereinigt“, erläutert Grütter
und dankt der Margarethe-Krupp
Stiftung für die Übernahme der
Restaurierungs- sowie der ‘frans
portkosten.

Auszeichnung
für Mlntrops
Stadt Hotel
„Feinschmecker“
spricht Empfehlung aus
Margarethenhöhe. Mintrops Stadt
Hotel auf der Margarethenhöhe ist
vom Feinschmecker als „Charman
tes Hotel in Deutschland 2019“ aus
gezeichnet und in den Guide „Res
taurants & Hotels in Deutschland
2019“ aufgenommen worden. Es ist
damit eine von 250 Adressen in
Deutschland,
Österreich,
der
Schweiz, Südtirol und dem Elsass,
die das Nachschlagewerk für Fein
schmecker auf Reisen empfiehlt.
Der Reiseführer ist an Kiosken im
deutschsprachigen Raum erhältlich.
Hotel wurde gerade erweitert
„Ich freue mich für das gesamte
Team des Mintrops Stadt Hotel über
diese Auszeichnung. Es ist nach der
erstmalig für das Restaurant M ver
liehenen Kochmütze des Gault Mil
lau 2019 bereits der zweite Ritter
schlag innerhalb weniger Wochen“,
sagt Moritz Mintrop, Geschäftsfuh
rer der Mintrops MM Hotels. Erfreut
über die Auszeichnung ist auch Sven
Cepon, der das operative Geschäft
des Hotels seit kurzem als Assistent
der Geschäftsleitung managt. Bisher
war er als Küchenchef des Restau
rants M tätig. Diese Funktion hat
jetzt Stephan Kneucker als neuer
Küchenchef inne.
Erst vor kurzem wurde das Kon
tingent um sechs Zimmer erweitert,
die den Zeitgeist der Gründerzeit,
der Entstehungszeit des denkmalge
schützten Gebäudes, modern inter
pretieren. Weitere Informationen
auf wwwmintrops-stadthotel.de.

Sven Cepon, Moritz Mintrop und Ste
phan Kneucker (v.L) freuen sich über die
Auszeichnung.
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Module liefern Energie-Daten
Margarethe-Krupp-Stiftung erstellt Leitfaden zur Sanierung im Altbestand, der
Vorbild sein soll für andere Städte. Forschungsprojekt läuft über vier Jahre
Von Petra Treiber

Margarethenhöhe. Energie sparen,
Energie gewinnen und speichern
mit modernster Steuerungstechnik
und das in einem denkmalge
schützten Gebäude? Auf der alten
Margarethenhöhe soll das bald
Realität werden. Die Margarethe
Krupp-Stiftung (MKS) hat dafür
die Weichen gestellt. Ein For
schungsprojekt, das im Gebäude
bestand angesiedelt ist, wird Daten
liefern, die wiederum in einen Leit
faden einfließen sollen. „Damit
können wir in Deutschland weg
weisend sein für den Umgang mit
denkmalgeschützten Gebäuden.
Das Projekt hat Modeilcharakter“,
sagt Vorstand Michael Flachmann.
—

„Wir testen
‚ gerade
kleinste
. .“ Solarmodu
le auf den Ziegeln.“
Michael Flachmann, Vorstand MKS
Energieoptimiertes Quartier
Margarethenhöhe, kurz EnQM,
heißt das Projekt und wird über
vier Jahre mit 1,6 Millionen Euro
vom Bundeswirtschaftsministe
rium gefördert. Mit im Boot sitzen
neben der MKS die Universität
Stuttgart, die RWTH Aachen und
das Gas- und Wärineinstitut (GWI)
Essen. Sie liefern das Know-how
und die Energieexperten, um die
Gartenstadt zu untersuchen, Mess
und Steuerungssysteme zu erpro
ben sowie letztlich eine Auswahl zu
treffen, welche energetischen Maß
nahmen wo greifen sollen.
Mit der Arbeit begonnen haben
die Projektpartner bereits 2016.
Der Gebäudebestand wurde syste
matisch erfasst. Die Studenten ana
lysierten die Energieversorgung
der Häusei also Wasser- und
Stromzufuhr sowie die Heizungs
anlagen, suchten nach Schwachpunkten und entwickeln nun auf
verschiedenen Ebenen denkmalge
rechte Technologien.

„Das können bestimmte Putze
sein, die zu einer effizienten Innen
dämmung führen“, erklärt Flachmann. Die würden derzeit im La
bor getestet und sollen demnächst
praktische Anwendung in einigen
ausgesuchten Häusern finden.
Oberfläche bindet Stickoxide
In puncto Dachpfannen sei man
schon weiter: „Bei Erneuerungen
werden Ziegel verwendet, deren
Oberfläche die Stickoxide binden.
Das dient der sauberen Luft auch
ein wichtiges Thema.“ Nun soll die
neue denkmalgerechte Dachde
ckung mit Solartechnik versehen
werden: „Dazu werden Kleinstso
larmodule verwendet, die die Wöl
—

—

—

bung der Dachziegel aufnehmen.“
Im Gegensatz zur herkömmlichen
flächigen Anlage müsse jeder ein
zelne Dachstein verkabelt werden.
Wieviel Strom verbrauchen die
Bewohner? Wie ist der Wärmever
brauch? Wann wird gelüftet? All
diese Daten werden ab jetzt exemp
larisch in 20 Siedlungswohnungen
erhoben. Eine Steuereinheit misst
die Daten an Fenstergriffen, Strom
zählern und Heizungsthermosta
ten, überträgt sie an die Universi
tät. „Alles ist anonyrnisiert“, betont
Flachmann. Nächstes Frühjahr
sollen anhand dieser und anderer
Daten fünf Häuser ausgewählt wer
den, bei denen energetische Maß
nahmen durchgeführt werden.

Stiftung investiert
600.000 Euro
• Die Margarethe-Krupp-Stif
tung verwaltet 1300 Wohnun
gen. Dass nur fünf Häuser letzt
lich für energetische Maßnah
men ausgewählt werden, hat
mit der hohen lnvestitionssum
me zu tun: 600.000 Euro bringt
die Stiftung dafür auf.
• Vorstand Michael Flachmann:
„Nicht jedes Grundstück ist bei
spielsweise für eine Erdwärme
bohrung geeignet. Wir müssen
schauen, was wo machbar ist.“
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Kinder nehmen Spielplatz in Besitz
Auf einer 800 Quadratmeter großen Fläche zwischen Helgolandring und
Borkumstraße hat die Margarethe-Krupp-Stiftung das Areal neu gestaltet
Von Petra Treiber

Margarethenhöhe. Die Mädchen
und Jungen wollten nicht länger ab
warten: Noch bevor die Vertreter
der
Margarethe-Krupp-Stiftung
(MKS) den Spielplatz an der Bor
kumstraße auf der neuen Margare
thenhöhe offiziell seiner Bestim
mung übergeben konnten, turnten
die Kinder der Awo-Kita sowie die
Grundschüler von der Waldlehne
bereits‘ auf den Seilen des Kletter
gerüsts herum und belagerten die
Wippe. Stiftungsvorstand Michael
Flachrnann nahm es gelassen.
‚joll, dass bei der Kälte überhaupt
Kinder draußen spielen.“

„Wir hatten
vier Varianten
in unserer
Mieterzeitschrift
vorgestellt.“
Michael Flachmann, Vorstand MKS
„Ozeanarena“ heißt das Kletter
gerüst, ist natürlich in blauer Farbe
wie das Meer und bietet mit seinen
Seilen, Brücken, Rutsch- und
Schaukelelementen allerhand an
Bewegungsmöglichkeiten. Der sie
benjährige Enno, Schüler der
Grundschule an der Waldlehne,
zeigt sich begeistert: „Die Schaukein sind toll.“ Sein gleichaltriger
Kumpel Erik klettert gern die Seile
entlang, während Johanna schon
mehrmals die in einer Spirale he
rabführende: Rutsche ausprobiert
hat. „Die ist echt super“, erklärt sie.
Damon, acht Jahre, findet das gan
ze Gerüst „toll“ und blickt auch
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gern von ganz oben auf die Sandflä
che herab. Dort hat es sich Mitschülerin Emma auf der Wippe be
quem gemacht und lässt ich den
Wind um die Nase wehen.
„Bisher waren wir hier noch
nicht so häufig“, sagt ihre Lehrerin

Sabine Röhr. Dabei liege die
Grundschule vom Helgolandring
nur ein paar hundert Meter ent
fernt. Auch Tanja Schmitt, Betreue
rin aus dem Offenen Ganztag, will
sich die Spielfläche direkt hinter
der Awo-Kita am Helgolandring

Zeitschrift biLdet das Leben
im Stadtteil ab
„Die Margarethenhöhe“ erscheint seit 2017

Das Spielgerät „Ozeanarena“ bietet
vielfältige Möglichkeiten zu klettern
und zu rutschen. Kleine Brücken und
Schaukeln wechseln mit Seilbereichen,
auf den balanciert werden muss.

Margarethenhöhe. Sowohl die zur
Diskussion stehenden Entwürfe
für das Spielplatzareal, als auch das
Ergebnis der Abstimmung hatte die
Stiftung in ihrer Mieterzeitschrift
kommuniziert. „Die Margarethen
höhe“ heißt diese und habe es zur
Freude der Verantwortlichen jetzt
bereits unter die ersten Zehn der
Kundenmagazine in Deutschland
geschafft, teilt Flachmann mit.
Die Zeitschrift „Die Margare
thenhöhe“ erscheint seit 2017
zweimal im Jahr. Drei Ausgaben
gibt es inzwischen, im Dezember

wird die nächste Ausgabe ausgelie
fert. Die Auflage beträgt 3500 Ex
emplare. Diese werden von den
Mitarbeitern der Margarethe
Krupp-Stiftung (MKS) kostenlos
an die Mieter verteilt. Für Sammler
hat die MKS einen extra Schutzkarton entwickelt.
Inhaltlich geht es in den Heften
um das Leben auf der Margare
thenhöhe. In den Mittelpunkt der
Berichte werden die dort lebenden
Menschen gerückt. Ferner werden
Institutionen und Vereine aus dem
Stadtteil vorgestellt.

schon mal fürs kommende Früh
jahr vormerken.
Dass es ausgerechnet dieses
Spielgerät mit den elastischen Sei
len, die zum Klettern anregen und
den Gleichgewichtssinn trainie
ren, geworden ist, freut Flachmann: ‚Wir hatten als Stiftung vier
Spielplatzvarianten in unserer
Mieterzeitschrift vorgestellt und
fürs Internet sogar eine 3-D-Präsentation anfertigen lassen.“
150 Antworten kamen zurück
500 Bewohner waren zudem ange
schrieben worden. Insgesamt ka
men 150 Antworten auch von
den jungen Nutzem im Ubrigen
und die votierten mehrheitlich für
die „Ozeanarena“. Eine Wippe, ein
Kleinkreisel und ein weiteres Krei
selelement ergänzen das Angebot
auf dem gut 800 Quadratmeter gro
ßen Sand- Wiesenareal.
Die dort schon bestehende Seilrutsche werde bald repariert und
für Erwachsene werde es im kom
menden Jahr auch Fitnessbereiche
geben, kündigte der Stiftungsvor
stand an. Geplant sei eine Art Par
cours mit mehreren Geräten.
-

-

—

AUS DEN STADTTEILEN

1 Rellinghausen Bergerhausen Haarzopf Fulerum Margarethenhöhe• Huttrop• Südostviertel• 1
•

/

Ein Spielplatz nach Kinderwünschen
Doppelte Freude: Kleine Mieter erhalten neue Klettergeräte, während die
Margarethe-Krupp-Stiftung auf einen Bundessieg ihrer Mieterzeitschrift hofft
Von Elli Schulz
Margarethenhöhe. In Kürze können

ein Gerät mit elastischen Seilen,
die zum Klettern anregen und den
Gleichgewichtssiim trainieren. Da
zu gehören auch Wipp- und Drehelemente. ‚Wir haben speziell die
Kinder auf der neuen Margare
thenhöhe befragt und 150 Antwor
ten erhalten“, freut sich Michael
Flachmann über die gute Beteili
gung. Die Stiftung habe zehn Prei
se ausgelobt, darunter einen Aus
flug in die Zoom-Erlebniswelt in
Gelsenkirchen.

die Kinder auf der oberen Margare
thenhöhe ihre neue Spielland
schaft Ozeanarena in Besitz neh
men. Das Besondere daran: Die
jungen Nutzer durften selbst über
die Art der Spielgeräte abstimmen.
Jetzt wird der von den Kindern fa
vorisierte Entwurf umgesetzt. Die
Margarethe-Krupp-Stiftung (MKS)
investiert rund 80.000 Euro in den
neuen Spielplatz am Helgoland
ring/Borkumstraße und hatte erst Offizielle Einweihung geplant
mals die Entscheidung über ein sol In den vergangenen Wochen war
ches Projekt in die Hände der Kin der Untergrund für die Installation
der gelegt.
des Geräts vorbereitet worden.
Die MKS hatte vier Spielplatz- Wenn alles fertig sei, werde der
Varianten ausarbeiten lassen, sie in neue Spielplatz, der eine schon Jah
der Mieterzeitschrift und im Inter re nicht mehr nutzbare Seilrutsche
net inklusive einer 3-D-Arisicht ersetze, in Kooperation mit der
präsentiert und die Kinder zur Ab Kindertagesstätte der Arbeiter
stimmung aufgerufen. Als Sieger wohlfahrt eingeweiht.
stand im Juni die Ozeanarena fest,
Die Spielplatzentwürfe und das

—Iv.-.
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Michael Flachmann, Vorstand der Margarethe-Krupp-Stiftung, mit der dritten
Ausgabe der Mieterzeitschrift. Er hofft auf eine gute Platzierung des Blattes.

Ergebnis der Abstimmung hatte die
„Die Margarethenhöhe“ er
MKS in ihrer Mieterzeitschrift scheint zweimal im Jahr. Drei Aus
„Die Margarethenhöhe“ vorge gaben gibt es inzwischen, im De
stellt. Diese habe es zur Freude der zember kommt die nächste. Die
Verantwortlichen jetzt bereits Zeitschrift erscheine in einer Aulla
unter die ersten Zehn der Kunden ge von 3500 Exemplaren und wer
magazine in Deutschland ge de von MKS-Mitarbeitern kosten
schafft. Bei der Endausscheidung los an die Mieter verteilt. Wer mag,
am 14. November sei damit noch kann die Ausgaben in einem extra
alles möglich, hofft Stiftungsvor dafür gefertigten Schutzkarton
stand Michael Flachmann auf sammeln.
einen vorderenPlatz trotz starker
Konkurrenz. Die habe er sich be
reits im Internet angesehen.
Er hatte das Magazin 2017 aus
der Taufe gehoben, konzipiert es in
Zusammenarbeit mit einer Essener
Agentur. „Dass wir es mit unserem
noch relativ jungen Magazin so
weit geschafft haben, ist ein großer
Erfolg. Immerhin treten wir gegen
ebenfalls sehr gute Kundenzeit
schriften an, die es seit Jahren gibt Michael Flachmann, MKS-Vorstand
und die viel Erfahrung haben“, so
Flachmann.
‚Wichtig war uns, eine wertige
Zeitschrift mit Wiedererkennungs
wert zu schaffen“, betont Michael
Gewinner stehen
Flachmann, der etliche Texte selbst
am 14. November fest
schreibt. Ganz bewusst habe man
auf Kreuzworträtsel und ähnliches
• Die MKS sei aufgefordert wor
verzichtet, setze lieber auf Fotostre
den, ihre Mieterzeitschrift zum
cken, stelle Menschen, Institutio
Wettbewerb einzureichen, be
nen und Orte aus dem Stadtteil vor.
richtet Vorstand Michael FlachIm Frühjahr habe ein Gutschein
mann.
für Pflanzen vom Markt beigele
gen, damit die Mieter ihr Umfeld
• Die Gewinner der Endaus
verschönern konnten.
scheidung werden am 14. No
Den Wettbewerb der KundenvemberinAnwesenheitvon
zeitschriften veranstalte der Bun
Baustaatssekretär GuntherAd
desverband deutscher Wohnungs
1er und dem Juryvorsitzenden
und
Immobilienunternehmen
Mitri Sinn bekanntgegeben.
(GdW) in Berlin nach 2015 jetzt
zum zweiten Mal.

„Wir haben speziell
die Kinder auf der
neuen Margare
thenhöhe befragt
und 150 Antworten
erhalten.“
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