
Zwei gute Nachrichten aus der Ju-
gendfarm in Altenessen – die erste:
Die Einrichtung an der Kuhlhoff-
straße wird am Dienstag – also zwei
Wochen nach dem verheerenden
Scheunenbrand – wieder öffnen.
Die zweite: Pfau „V-Mann“, der of-
fenbar aus Panik ausgebüxt war, ist
wieder wohlbehalten zurück. „Zwei
aufmerksame Männer haben den
Ausreißer gesehen, sich auf ihn ge-
worfen und im Auto zu uns ge-
bracht“, berichtet Jugendfarm-Leiter
Frank Felden.
Pfau „V-Mann“ habe fllf üchten kön-

nen, weil seine Flügel nicht gestutzt
sind. Deshalb könne er problemlos
Strecken von 40 bis 50 Metern fllf ie-
gen. AuchnatürlicheFeindewieden
Fuchs brauche er nicht unbedingt zu
fürchten. Felden: „Er kann einfach
in einen Baum fllf iegen.“
Die Tage in freier Natur habe er

ausgezeichnet überstanden. „V-
MannmachteinengutenEindruck“,
sagt Felden.
Die Jugendfarm hat nach dem

Scheunenbrand viel Hilfe und
Unterstützung in der ganzen Stadt
erfahren. Die Sparkasse hat 10 000
Euro in das Spendenportal einge-
zahlt, Essener Bürger haben über
Nacht mehr als 5000 Euro gegeben.

Pfau „V-Mann“
zurück auf

der Jugendfarm
Einrichtung öffnet
nach Brand wieder

„Ellis Freunde“, der Förderverein
der Kinderklinik im Elisabeth-Kran-
kenhaus, lädt am Mittwoch, 4. Juli,
zu seinem Sommerfest ein. Es be-
ginnt um 15 Uhr auf dem Gelände
des Krankenhauses am Klara-Kopp-
Weg. Auf dem Festplatz werden eine
nostalgische Schiffschaukel, Ballon-
künstler und die Höhenretter der
Feuerwehr erwartet. Einsatzwagen
der Polizei sind dabei, es gibt eine
Greifvogelschau und Pony-Reiten.
Weiteres Highlight: ein Riesen-
Truck. Einnahmen kommen dem
Förderverein„EllisFreunde“undso-
mit den kleinen Patienten zugute.

Kinderklinik feiert
mit Pony und Polizei

Von Norbert Ahmann

Sommer 1911. Das Deutsche Kai-
serreich wird von Wilhelm II. re-
giert,WilhelmHolle istOberbürger-
meister der Stadt Essen, und in der
erst 1929 eingemeindeten Bürger-
meisterei Stoppenberg hat noch
CarlMeyer das politische Sagen, als
dort am 24. Juni Heinrich Homann
zurWelt kommt. An einemSamstag
und als fünftes von zehn Kindern.
Alle sind lange, teils schon sehr lan-
ge tot. Bis auf Heinrich Homann,
den alle nur Heinz nennen. An die-
sem Sonntag feierte er seinen 107.
Geburtstag.

„Viele Dinge sind ja wirklich
schon ganz schön lange her.“ Ein
Satz, der an Bedeutung gewinnt,
wenn jemandwieHomann ihn sagt.
Wieviel der Mann genau erlebt hat,
weiß wahrscheinlich nicht einmal
er selbst ganz genau. Aber dass er
viel mitmachte, liegt auf der Hand.
Der Erste Weltkrieg war da erst der
Anfang.

Der Humor hält ihn jung
„Zum Glück“, sagen seine Söhne
und Schwiegertöchter heute, „ist er
stets gesund geblieben“. Dass er im
Alter von sechs oder sieben als klei-
ner, schmächtiger Junge nur knapp
der Spanischen Grippe entkommt.
die am Ende des Ersten Weltkriegs
Millionen dahinraffte, werten heute
alle als glückliche Fügung. Seitdem
wurdeHeinzHomann niemals wie-
der ernsthaft krank, seineersteOpe-
ration, bei der ihm mit über 90 ein
Schrittmacher eingesetzt wurde,
nahm er sogar mit Humor.
Humor ist vielleicht ohnehin

eines derGeheimnisse dieses beein-

druckenden Mannes. „So alt wird
kein Schwein...“, witzelte er an sei-
nem Ehrentag, und: „Ich bin der
letzte Mohikaner, jemand, den der
liebe Gott wohl vergessen hat.“
Der Humor habe ihm oft gehol-

fen. Und der Fleiß. Die Abschluss-
noten nach acht Jahren auf der
Volksschule Stoppenberg jedenfalls
sind erstklassig, die seinerzeit so be-
gehrten Lehrlingsplätze bei der
Stadt Essen jedoch lassen den jun-
gen Mann völlig kalt. Er bevorzugt
eine kaufmännischeAusbildung bei
der Gutehoffnungshütte, die seiner-
zeit einen Eisenhandel in Stoppen-
berg betreibt.
Mit 30 heiratet Homann ver-

gleichsweise spät,wirdaberkurzda-
rauf imHerbst ‘41 zurLuftwaffe ein-
berufen. Doch erneut hat er das nö-
tige Glück. „Ich wurde nicht ver-

wundet und überstand auch das
eine Jahr in der Gefangenschaft in
Italien einigermaßen.“

Machtlos gegen die Einsamkeit
Zurück inDeutschland, fängt er bei
der Krupp-Wohnungsbaugesell-
schaft an und zieht mit der Familie
1952 um nach Borbeck. In der klei-
nen Wohnung an der Fürstäbtissin-
straße lebt er bis heute.Die 2. Etage,
die 40 Stufen von der Wohnungs-
zur Haustür, die recht wacklig an-
mutende Leiter rauf zum Trocken-
boden. All das macht ihm noch im-
merkeineAngst.GegendieEinsam-
keit, die ihnmanchmal überkommt,
seit vor 18 Jahren seine Frau starb,
kann er kaum etwas machen. Und
auch nicht gegen die Tatsache, dass
die Augen schlechter werden, das
Laufen ihm zunehmend schwerer

fällt und es niemanden mehr gibt
aus seiner Generation.
AberHeinzHomann ist ein zäher

Bursche.Abundzukommt jemand,
der die Wohnung putzt, das Mittag-
essen wird gebracht. Alles andere
erledigt er selbst. Die WääW sche, das
gebügelte Oberhemd, Frühstück
und Abendbrot. Die WAZ, die er
abonnierthat, seit sie1948erschien,
liest er regelmäßig, und seinen Füh-
rerschein hat er noch heute, „ob-
wohl ichmit Ende 90 das letzteMal
am Steuer saß“. AmEnde indes ist’s
wohl wirklich sein Humor, der ihm
Kraft gibt. Zwei Beispiele. „Ich hör-
te ‘74 auf zu arbeiten, bin also bald
länger inRente als ich gearbeitet ha-
be...“ Oder: „Zwar gibt’s wohl in der
Stadt einen, der noch älter ist – aber
keinen,derwie ichmit107noch frei
rumläuft...“ Herrlich.

Selbst ist der Mann, auch mit 107
Heinz Homann kam zur Welt, als es noch die Bürgermeisterei Stoppenberg gab und der Kaiser regierte.

Auch als Witwer lebt er alleine im 2. Stock, bügelt und wäscht und liest seit 70 Jahren die WAZ

K Aller Wahrscheinlichkeit nach
ist Heinrich Homann der zweitäl-
teste Mann der Stadt Essen.
Zum 31. März, so die aktuellste
Erhebung der Verwaltung, waren
vier Männer und 17 Frauen zwi-
schen 104 und 107 Jahre alt. Ein
Mann ist knapp drei Monate älter
als der Borbecker Homann.

K Insgesamt waren Ende März
63 Menschen bei der Stadt ge-
meldet, die zwischen 101 und
107 Jahre alt waren – 56 Frauen
und sieben Männer. 42 davon
waren zum Zeitpunkt der Erhe-
bung 101 bis 103 Jahre alt.

21 Essener sind
zwischen 104 und 107

Vivat, vivat: Mit seinen Söhnen Winfried (l.) und Detlef, Enkelkindern und Weggefährten feierte Heinz Homann am Sonntag Geburtstag. Er wurde 107. FOTO: ANDRE HIRTZ

„Ich bin der
letzte Mohikaner,
jemand, den der
liebe Gott wohl
vergessen hat.“
Heinz Homann, seit Sonntag 107
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Holzfällersteaksmit kleinem Knochenanteil,
verschieden gewürztoder mariniert

Frisch aus unserer Bedienungstheke:

Frisch aus unserer Bedienungstheke:

Baauueer Buutttteerrkkäässee
45%%% Fett i.Tr.

Aus dem Rheinland
Deutscher
Eisberg-
Salat
Klasse I

Aus dem Rheinland:

ÄÄÄÄgggyppptische
TTTafeltrauben
hhhell/kernlos
SSSorte: Early Sweet,
KKKlasse I, 1 kg = 2,98

OObst/Gemüse Anggebote ggültigg bis einschließlich Mittwoch!!!

Arla Kærgååården
verschiedene Sorten, 125/250 gg,
100 g = -,60/1,199

Obst/Gemüse Angebote gültig bis einschließlich Mittwoch!

35

Bauer Butterkäse
Wagner Steinofenpizza,
FFFlllaaammmmmmkkkuuuccchhheeennn ooodddeeerrr PPPiiiccccccooollliiinnniiisss
verschiedene Sortennn, tiefgefroren, 270–360 g,
1 kkkg = 4,14–5,5222

Knorr Fix
verschiedene
Sorten,
100 g = -,49–1,75100 g = -,49–1,75

1 kg = 4,14–5,52

NUR MONTAG
UNSER SUPER-TAGESANGEBOT AM 25. JUNI
Frisches gemischtes
Hackfleisch
zum Braten, aus Schweine-
Rindfleisch, stets frisch herg

100 g

-.44

zum Braten, aus Schweine- und 
Rindfleisch, stets frisch hergestellt

verschiedene Sorten, 125/250 g, 
100 g = -,60/1,19

11 % gespart

g

gespart

.
100 g

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung! Alle Angebote erhältlich bei REWE und REWE Ihr Kaufpark, gültig vom 25.0

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Bitte haben Sie Verständnis, falls einige Artikel vorzeitig ausverkauft sein sollten. REWE Dortmund SE & Co. KG, Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund - Ihren nächsten REWE-Markt finden Sie unter: www.rewe-dortmund.de/marktsuche

Angebote gültig in folgenden Märkten: Isinger Tor 14 | Kerckhoffstr. 156a | Sigambrerweg 2 | Dumberger Str. 2 | Hinsbecker Löh 16 | Frohnhauser Str. 238–240 |
Schangstr. 5 | Steeler Str. 178 | Am Ellenbogen 24d | Eleonorastr. 42 | Bredeneyer Str. 4a | Hallostr. 13–17 | Stoppenberger Str. 61 | Grendplatz 5 | Hauptstr. 43–61 |
Katernberger Str. 42 | Bochumer Landstr. 210 | Stauderstr. 57 | Frankenstr. 54 | Limbecker Platz | Germaniastr. 22


