
Die Jugendhilfe Essen
(JHE) feiert den 100. Ge-
burtstag des Emil-Frick-
Hauses. Am 18. August
1921 reichte Dr. E. H. Karl
Goldschmidt das Bauge-
such für das Idyll ober-
halb des Baldeneysees
ein. Seit einem Jahrhun-
dert freuen sich Kinder
und Jugendliche, das
mittlerweile denkmalge-
schützte Fachwerkhaus
in Bredeney zu besuchen
und auf dem weitläufigen
Gelände zu toben.

Jetztmöchte die JHE ge-
meinsammit Freunden und
ehemaligen Gästen feiern
und auf 100 Jahre Erinne-
rungen zurückschauen:
„Dazu suchenwir schöne
Geschichten und alte Fotos

von Freizeiten bei uns“,
erzählt Silvia Onbasi, Leite-
rin des Emil-Frick-Hauses,
„Was habt ihr erlebt?Woran
erinnert ihr euch besonders
gerne, wenn ihr an das Emil
denkt?Was verbindet ihr
mit demHaus?“
UrsulaWiefelspütz bei-

spielsweise kam vor Kurzem
auf einem Spaziergang
amBaldeney 42 rumund
brachte einen historischen
Schnappschuss vorbei. Sie
war vor über 60 Jahrenmit
ihrer Sportgruppe im Emil,
hatte dort eine gute Zeit und
freut sich, dass auch heute
noch Kinder und Jugendli-
che die JHE-Einrichtung im
Essener Stadtwald besuchen
können.
Essener*innen können

ihre eigenen Erinnerungen
und Bilder bis 18. August
entweder perMail an emil.
frick@jh-essen.de, posta-

lisch an Emil-Frick-Haus,
Baldeney 42, 45134 Essen,
schicken oder einen Face-
book-Kommentar auf @
emil.frickhaus hinterlassen.
Wermöchte, kann die Fotos
ebenfalls unter Corona-
Regeln vorbeibringen und
seine Geschichte persönlich
erzählen. Die Öffnungszei-
ten des Emils sindMontag
bis Freitag von 7 bis 14.30
Uhr.

Erinnerungen bis
18. August einsenden

WennCorona es erlaubt,
findet dann am 18. August
eine Open-Air-Ausstellung
mit den schönsten Erinne-
rungen statt. Sonst werden
dieMomente digital veröf-
fentlicht: „Wir sind gespannt
auf schöne, lustige, glück-
liche, traurige und aufre-

gende Geschichten“, erzählt
Hausleitung Silvia Onbasi.
ThomasWittke, Ge-

schäftsführer von Jugend-
hilfe und Jugendberufshilfe
Essen, ist angetan von der
Aktion: „Gerade erst haben
wir im Essener Norden die
Jugendfarm und die Palme
7 aufgewertet. Jetzt richten
wirmit dieser Aktion unsere
Aufmerksamkeit auf diese
besondere Einrichtung im
Essener Süden. Das Team
vor Ort hatte die Idee, die
ehemaligen Besucherinnen
und Besucher zu beteiligen
und die vielen Erinnerungen
zu sammeln.Wir freuen uns
auf die vielen Einsendungen
und Erlebnisse aus 100 Jah-
ren Emil-Frick-Haus.“

Zur Historie: tragische
Jugendfreundschaft

Das Emil-Frick-Haus wur-
de 1921 vonDr. Phil. Dr. Ing.
E. H. Karl Goldschmidt zur
Erinnerung an eine glückli-
che, aber tragische Jugend-
freundschaft geplant und
mit Hilfe einiger Freunde
erbaut. Goldschmidts jüngs-
ter SohnWilhelmwuchs
zusammenmit Pflegekind
Emil Frick aus der Schweiz
auf. Die Beiden besuchten
von 1908 bis 1914 gemein-
samdas Goethe-Gymna-
sium. In seineHeimat zu-
rückgekehrt fand Emil Frick
im Sommer 1915 bei einer
Hochtour in den Berner
Alpen den Tod. Sein Freund
WilhelmGoldschmidt fiel
im Frühjahr 1918 imKrieg.
Architekten des Hauses
waren GeorgMetzendorf
und CarlMink.Metzendorf
entwarf auch dieMargare-
thenhöhe.
Gemäß des ursprüngli-

chen Stiftungszwecks ist das
Emil heute ein idyllischer
Ort für Kinder und Jugend-
liche aus ganz Essen und
ein landschaftlich reizvoller
Ort für Naherholung, so die
Jugendhilfe Essen abschlie-
ßend.

100 Jahre Emil-Frick-Haus: Die Jugendhilfe Essen sammelt den ganzen Sommer Fotos und Geschichten.
Foto: Müller/JBH (Archiv)

GeschichtenundFotos
von früher gesucht
Aufruf der Jugendhilfe: Erlebnisse aus 100 Jahren Emil-Frick-Haus

Schöne Erinnerung: Ursula Wiefelspütz war vor über 60 Jahren mit ihrer Sportgruppe im
Emil. Foto: Archiv/ JHE

DieNaturFreundeMar-
garethenhöhe haben
eine Blumenzwiebel-
Tauschbox auf der Höhe
aufgestellt. In unse
Nachrichten-Com
munity Lokalkom-
pass.de berichten
sie darüber:
Die Natur-

Freundin Silke
Grundmann hat
bei einem Spaziergang
zufällig eine ähnliche Box
entdeckt undwar sofort
inspiriert von dieser Idee.
Kurzerhandwurde ein Fo-
to gemacht und der neuen
Bezirksgruppe auf der
Margarethenhöhe für den
Stadtteil vorgeschlagen.
Auch die Bezirksgrup-

penleitung, Hemalatha
Paratharasa, fand die Idee
gut. „Gerade zur Pflanz-
undGartenzeit werden

e Gärten, Blu-
enkästen und
Balkonewieder
vermehrt genutzt
undwie jedes
ahr nach belie-
en umgestaltet.
bei entdeckt

doch jeder noch ein
paar Blumenzwiebeln,
Blumen-, Gemüse- und
Kräutersamen, die ei-
gentlich noch gebraucht
werden könnten aber zur
Zeit irgendwie auch nicht
so richtig passen. Daher
war unsere Gruppe direkt
von der Idee begeistert

und hat diese sehr gerne
aufgenommen und auch
direkt umgesetzt. Es wurde
ein kleiner, regenfester,
Kasten gebaut. Da es auf
derMargarethenhöhe be-
reits einen gut genutzten
Bücherschrank gibt, wurde
auch direkt ein passender
Platz gefunden.Wir hoffen
undwünschen uns, dass
diese Idee im Stadtteil gut
ankommt und unserMot-
to: 'Lasst die Höhe blühen'
schon bald Realität wird“,
berichtet Hemalatha Para-
tharasa über die neue Blu-
menzwiebel-Tauschbox.
Sie befindet sich auf der
Sommerburgstraße neben
demBücherschrank auf
Höhe der Tankstelle.

SilkeGrundmannundHemalatha Paratharasa präsentierendie liebevoll gestalteteTausch-
box. Foto: NaturFreunde Essen-West/Lokalkompass.de

Blumenzwiebel-Tauschbox
NaturFreundemöchtenMargarethenhöhe erblühen lassen
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einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.

sparkasse-essen.de S Sparkasse Essen

Entscheiden
ist einfach.

Samstag, 15. Mai 20216119/3 Süd-Anzeiger D I E S E I T E 3


