
Essen. Zur offenen Gartenpforte la-
den folgende Gärten am Samstag
und Sonntag, 3. und 4. August, je-
weils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr
ein:
Familie Kuhnhaus, Brüninghofer

Weg 27, 51 25 56, es warten ein
880qmgroßerGartenmitGehölzen
und Stauden, ein Kiesgartenbereich
mit Gräsern sowie Sonnen- und
Schattenplätze unter einer alten Ei-
che, dazu selbst getöpferte Kunstob-
jekte. Keramik undPflanzenwerden
verkauft, es gibt Kaffee,Tee und Ku-
chen.
Familie Brodersen, AmNachtigal-

lental 18, 71 32 29, zeigt ihren
idyllischen Garten am Waldesrand
des Nachtigallentals, in einem abge-
teilten Schattengarten gedeihen
Hartriegel, Hostas und Brunnera,
aufgestellt sind verschiedene Sitz-
plätze. Angeboten werden Kaffee,
Kuchen und Pflanzenableger.
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Tipps & TermineLeither laden in ihre Gartenräume ein

Ein riesiger Walnussbaum, Freilandorchideen und 52 Rosensorten erwarten Gäste in
Leithe: Hobbygärtner öffnen die Pforte und spenden den Eintritt für den guten Zweck

Von Dominika Sagan

Leithe. Es war der Wunsch nach
einem Hund, der Edeltraud Schim-
melpfennig und Thomas Behr vor
genau 20 Jahren zum Haus samt
Garten verhalf: Vorgefunden haben
sie damals eine alteWiese und kran-
ke Bäume: „Der Zwetschgenbaum
ist von allein umgefallen“, erinnern
sie sich, da sie hinter ihrem Miets-
haus in Leithe längst liebevoll ge-
pflegte Gartenräume geschaffen ha-
ben.Dorthin ladensienunbeiderof-
fenenGartenpforte ein.DasPrinzip:
Besucher zahlen zwei Euro, die die
Hobbygärtner für den guten Zweck
spenden.
DieGäste empfängt imGarten zu-

nächst ein riesiger Walnussbaum,
der viel Arbeit macht, wenn im
Herbst erst dieNüsse, dann die Blät-
ter fallen und sich nach undnach bis
zu20Laubsäcke füllen. „Die schöns-
te Zeit im Garten ist daher von No-
vemberbisMärz,wennerkeineBlät-
ter trägt“, sagt Edeltraud Schimmel-
pfennig schmunzelnd. „Er sorgt aber
auch für ein ganz besonderes Klima,
selbst bei 40Grad“, ergänzt Thomas
Behr, der beruflich als Sozialarbeiter
in der Jugendberufshilfe tätig ist und
im Garten vor allem für den Gemü-
seanbau und seit kurzem auch für
die Freilandorchideen (darunter Ti-
bet-Orchideen) verantwortlich ist.

Drei Hochbeete gibt es ganz hin-
ten imGarten, in demetwaKarotten
und Kräuter gedeihen – alles bio,
denn gespritzt wird nichts. „Für
mich ist es ein Erfolgserlebnis, wenn
ich die Gurken ernte oder einlege“,
sagt der 62-Jährige. Diese Gartenlie-
be habe er offenbar von seinem
Großvater, der in den 1960er Jahren
in Schonnebeck mit Hühnern, Ka-
ninchen und großem Garten lebte.
„Wenn ich heute eine Möhre ziehe
oder eine Erbsenschote öffne, dann
erinnert mich das an meine Kind-
heit“, sagt der Hobbygärtner.
Die gärtnerischen Anfänge des

Paares lagen zunächst im Schreber-
garten, im heimischen Garten kön-
nen sie sich nun die Freiheiten neh-
men, alles nach ihren Wünschen zu
gestalten. So schlängelt sich derWeg
vorbei an den Hostas („die haben
vomHagel Löcher in denBlättern“),
denweißenHortensien und pinkfar-
benen Rosen zu den Sitzgelegenhei-
ten am Blumengarten mit Grillka-
min oder zum Ruhegarten, wo Edel-
traud Schimmelpfennig gern mit
ihrer Freundin Kaffee trinkt.
Kaffee erhalten auchdieBesucher

bei der offenen Gartenpforte, dazu

gibt es Kuchen und oftmals Wieder-
sehensfreude. „Ich habe bei dieser
Gelegenheit schonehemalige Schul-
freundinnen wiedergetroffen“, be-
richtet die Gastgeberin. Un-
erwünschte Gäste seien in diesem
Jahr die Maulwürfe, dafür lassen
sich keine Schnecken blicken („eine
habe ich bislang entdeckt“). Zur Fa-
milie gehören indes Barney und Au-
rora, die beiden Hunde genießen
den Garten ebenso wie deren Besit-
zer. „Es war sogar Barneys Vorfahr,
der vor Jahren das Loch für den
Eschenahornmitmir ausgrub“, erin-
nert sich Thomas Behr, der am Spa-
ten stand, währendCharly buddelte.

Gartenreise durch England
In den Anfängen ist auch bereits der
Teich entstanden, neu ist der Pfad
zum Wasser, wo eine weitere Bank
wartet. Frisch gepflanzt sind auch
die Duftrosen der Sorte Munstead
Wood. „Die haben wir kürzlich auf
unserer Gartenreise durch England
entdeckt,weil die sowunderbardun-
kelrot blühen“, sagt die 70-Jährige.
Kaumzurück inLeithe landetediese
imheimischeGarten.Dort gedeihen
allein 52 verschiedene Rosensorten.
Auch wenn Besucher die meisten

der Blüten derzeit nicht werden se-
hen können, „irgendwas blüht im-
mer“, versichert Edeltraud Schim-
melpfennig.
Vor allem aber gibt es immer ir-

gendetwas zu tun. Die Zeit im Gar-
ten bedeute zwei Drittel Arbeit und
ein Drittel Genuss, sagt die Leithe-
rin. Derzeit heißt die Aufgabe vor al-
lem: gießen. Gleichwohl mag sie
ihren Einsatz gar nicht als Arbeit be-
trachten, denn es sei vielmehr ihr
großes Hobby.
Dieser Leidenschaft widmet sie

einpaarMinutenoderauchmehrere
Stunden am Tag. Denn während es
Thomas Behr durchaus gelingt, sich
mit einem Buch hinten in die Holz-
hütten zurückzuziehen, entdeckt
Edeltraud Schimmelpfennig stets
eine Pflanze, an der sie zupft, oder
einen Ast, den sie zurückschneidet.
„Ich habe ihr eine Stirnlampe ge-
schenkt, damit sie nachts weiterma-
chen kann“, scherzt ihr Partner. Da-
bei sind die beiden sich völlig einig:
„Ein Zuhause ohne Garten – unvor-
stellbar.“

Irgendwas blüht immer: Edeltraud Schimmelpfennig und Thomas Behr laden zum dritten Mal zur offenen Garten-
pforte nach Leithe ein. FOTOS: VLADIMIR WEGENER

„Für mich ist es ein
Erfolgserlebnis,

wenn ich die Gurken
ernte oder einlege.“

Thomas Behr, Hobbygärtner

Bürgerbündnis
trifft sich in Steele
Steele. Trotz Ferienzeit lädt das
Bündnis „Mut machen – Steele
bleibt bunt“ am morgigen Donners-
tag, 1. August, zur Protestkundge-
bung gegen das Treffen der Steeler
Jungs ein. Ab 17.30 Uhr findet auf
dem Kaiser-Otto-Platz eine Kundge-
bung des Bürgerbündnisses mit
Musik statt, mit der die Steeler Bür-
ger auf die Gefahren von rechts auf-
merksam gemacht werden sollen.
Mit großer Freude habe das Bünd-
nis zudem ein Kunstprojekt des
Carl-Humann-Gymnasiums in Stee-
le zur Kenntnis genommen: Dabei
wurden die Porträts der von den
Nazis deportierten Menschen mit
Kreide neben die Stolpersteine ge-
malt, die sich an den zuletzt be-
wohnten Häusern befinden.

HEUTE

SENIOREN
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 11 Uhr,
Marktplatz Kupferdreh Haltestelle vor
Supermarkt.
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 11 Uhr,
Bürgerhaus Oststadt, Freisenbruch,
Schultenweg 37.
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 11 Uhr,
Gemeindeheim Herz-Jesu Burgalten-
dorf, Alte Hauptstraße 64.
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 14 Uhr,
Brunnen am Rathaus, Heisingen, Höhe
Schangstr. 2.

VEREINE & VERBÄNDE
l Bürgermobil der Stadt Essen, 8-13
Uhr, Kupferdreh Marktplatz.
l Hartz IV-Beratung - Kostenloses An-
gebot der Sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe Essen, 11-13 Uhr, Stephanus-
Gemeindezentrum, Kontakt Sylvia
Schochow: kontakt@hartz4-es-
sen.info, Überruhr-Holthausen, Lan-
genberger Str. 434 a.

WOCHENMÄRKTE
l Krayer Markt, Kray, 8 bis 13 Uhr.

BIBLIOTHEKEN
l Kath. öffentliche Bücherei St. Barba-
ra, Barbarastr. 3 a, Kray, 15 bis 17 Uhr.
l Kupferdreher Medien-Treff im Senio-
renzentrum St. Josef, Heidbergweg 33,
Kupferdreh, 16 bis 18 Uhr,
z 4552023.
l Stadtteilbibliothek Freisenbruch,
Schultenweg 41, 10 bis 17 Uhr,
z 8842306.
l Stadtteilbibliothek Überruhr, Nock-
winkel 64, 10 bis 17 Uhr.
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Erfolgserlebnis beim Gemüseanbau: Thomas Behr ist im heimischen Garten
für Karotten, Gurken und Kräuter verantwortlich.

Diese Gärten öffnen
ihre Pforten

Im Vorjahr spendeten Gärtner 7500 Euro

Familie Schmitz, Oberscheidtstra-
ße 6a, 87 18 164, Besucher sehen
einen immergrünen Vorgarten als
Kontrast zum sonnigen, romanti-
schen Sammlergarten mit Kletterro-
sen anRosenbögen, über 30Horten-
sienarten, farblich abgestimmte
Staudenbeete undmehrere Sitzgele-
genheiten.
Der Eintritt (2 Euro pro Person)

undGartenspenden gehen an die Ju-
gendberufshilfe „jbh“, den ambulan-
ten Hospizdienst des Alfried Krupp
Krankenhauses, die EssenerGefähr-
detenhilfe „Übergangswohnheim“
und das Projekt Kinderpatenschaf-
ten Hattingen.
ImVorjahr kamen insgesamt 7500

Euro zusammen, von denen die
Hälfte an das Steeler Kinderheim
der Fürstin-Franziska-Christine-Stif-
tung gegangen ist.
Alle Informationen und Termine:

www.gaerten-an-der-ruhr.de

Hinten im Garten bei Familie Schimmelpfennig/Behr befindet sich das Holz-
haus, eine der Sitzgelegenheiten, die die Hobbygärtner geschaffen haben.

Verschiedene Gartenräume gehören
zum Konzept des Leither Gartens.
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Beschämend
Sprüher schlagen in Kupferdreh
zu. Der Artikel lässt in mir wieder
eine unglaubliche Wut aufkommen.
Der Bahnhof Kupferdreh sei laut
Bahn unauffällig und es lägen kei-
ne Kundenbeschwerden vor: Dann
heiße ich ab sofort „kein Kunde“.
Bereits mehrfach habe ich mich
über diese Zustände am Bahnhof
bei der Bahn beschwert. Dieser war
bereits vor Eröffnung des Busbahn-
hofes in einem beschämenden Zu-
stand. Vor dieser verdreckten Kulis-
se ließen sich bereits der Bürger-
meister und Verantwortliche des
Projektes ablichten. Vielleicht hätte
man den Verantwortlichen der
Bahn die Bilder einmal zukommen
lassen sollen. Ich erwarte als
steuerzahlender Bürger eine saube-
re Stadt. Inklusive Bahnhöfen, öf-
fentlichen Plätzen, frei von Graffiti,
Zigarettenkippen, verdreckten Bän-
ken und Böden, zerstörten Hinweis-
schildern.
Wenn man hier in Essen Besuch
aus anderen Städten erhält, muss
man sich angesichts der Missstän-
de in Grund und Boden schämen.
Über die Androhung von Ordnungs-
geld kann man nur lachen. Einfach
bestehende Regeln durchsetzen.
Martina Wunderlich, Essen

LESERFORUM

Rennstrecke
Gefährliche Kurve: Heisinger for-
dern eine Lösung. Ich kann gleich
noch weitere gefährliche Kurven in
Heisingen nennen, und zwar die
Kreuzung Bahnhofstraße/Lelei und
im weiteren Verlauf die Ecke Bahn-
hofstraße/Malmedystraße. Auf die-
sem ganzen Abschnitt gilt Tempo
30, aber niemand hält sich daran.
An der erstgenannten Stelle ist ein
Übergang zum Abzweig Georgschu-
le, den oft viele Kinder überqueren.
Dann kommt wieder eine Kurve, in
der viel zu schnell gefahren wird,
ebenso auf der Malmedystraße, an
der die Tempo-30-Schilder zum Teil
von Büschen verdeckt sind.
Geschwindigkeitsmessungen wur-
den mittags gemacht, wo wenig
Verkehr herrschte. Aber es sollte
sich mal jemand morgens von 7.30
bis 8.30 Uhr und abends ab 17 Uhr
dort hinstellen, natürlich nicht in
den Ferien.
Die Malmedystraße wird seit der Er-
öffnung des Cafés Extrablatt neuer-
dings verstärkt als Rennstrecke
zum Baldeneysee benutzt.
Beate Winter, Essen

Treffen der
Familienforscher
Steele. Das nächste Treffen der Fa-
milienforscher im Steeler Archiv am
Hünninghausenweg 96 beginnt am
kommenden Montag, 5. August,
um 19 Uhr. Die Treffen der Mitglie-
der sollen allen Interessierten aus-
reichend Gelegenheit für Gedan-
kenaustausch und Fragen bieten.
Es wird Unterstützung bei der Erfor-
schung von Vorfahren angeboten.
Auch erfahrene Forscher sind will-
kommen; die umfangreichen Be-
stände des Archivs können genutzt
werden. Familienforscher können
zudem Fragen zu ihrer Forschung
stellen und sich mit anderen Fami-
lienforschern austauschen. Wer
Fragen zu seiner Familienforschung
hat oder Urkunden nicht vollstän-
dig entziffern kann, der könne gern
vorbeikommen. Das Steeler Archiv
selbst ist an diesem Tag ab 16 Uhr
geöffnet.
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