
MÜLHEIM 

Die Heimaterde, wie hier an der Buschkante, hat besonderes Flair. Wie es sich in der historischen Siedlung lebt, soll Thema des nlkhsten WAZ-Lesercaf~ sein. 

WAZ-Lesercafe auf der Heimaterde 
Über die Themen, die in dem Stadtteil derzeit im Vordergrund stehen, möchte 

die Redaktion am kommenden Mittwoch mit den Menschen vor Ort diskutieren 

Von K!ltja Bauer 

Ihre Siedlung, ihre Gartenstadt, ihr 
Dorf- das ist nicht nur für die Hei
materd I er etwas ganz besonders. 
Auch Besucher staunen regelmä
ßig über das Viertel im Osten der 
Stadt und genießen das besondere 
Flair dort. 

Wie lebt es sich aktuell auf der 
Heimaterde, wo drückt der Schuh, 
womit sind Heimaterdler zufrie
den? Fragen wie diese möchte die 
Redaktion mit den Bewohnern vor 
Ort diskutieren, wenn sie am kom
menden Mittwoch, 24. August, mit 

dem WAZ-Lesercafe zu Gast ist im 
ehemaligen Krug zur Heimaterde, 
dem heutigen Steakhouse Sierra 
Nevada (siehe Info-Box). 

So schön das Ensemble der Häu
ser auch ist - diejenigen, die ihre 
Eigenheime modernisieren wollen, 
stoßen immer wieder auf Hinder
nisse des Denkmalschutzes. Die 
Begründung lautet stets: Der histo
rische Charakter der Siedlung sei 
in Gefahr. Dennoch gibt es viele, 
die dazu beitragen, die Heimaterde 
so zu erhalten, wie sie Max Halb
ach und Theodor Suhnel Anfang 
des 20. Jahrhunderts ersonnen ha-

Im Krug zur Heimaterde, dem heutigen Steakhouse Sierra Nevada, findet am Mitt
woch, 24. August, das WAZ~Lesercafe statt. Foros: ouvER MüLLER 

ben. Bauverdichtung ist daher vie
len Heimaterdlern ein Dorn im Au
ge. Ebenso wie zu schnelles Fahren 
-etwa auf der Max-Halbach-Stra
ße, wo das vorgeschriebene Tempo 
30 oft nicht eingehalten werde, 
auch auf der Velauer Straße werde 
zu schnell gefahren, bringen Kriti
ker vor. Zudem bemängeln Ver
kehrsteilnehmer den schlechten 
Zustand mancher Straßen - die 
untere Humboldtstraße etwa sei 
voller Schlaglöcher. Auch diejeni
gen, die den ÖPNV nutzen, dürften 
aul der Heimaterde nicht mehr 
ganz glücklich sein - schließlich 

Treffpunkt ist der alte 
Krug zur Heimaterde 

• Das WAZ-Lesercafe auf der 
Heimaterde findet am kommen
den Mittwoch, 24. August, im 
Steakhouse Sierra Nevada im 
Krug zur Heimaterde, Kolumbus
straße 110, statt. 

• Von 16.30 bis 18 Uhr möch
ten die Redakteurinnen Andrea 
Müller und Katja Bauer mit den 
Heimaterdlern vor Ort diskutie
ren. Kommen Sie vorbei! 

fahren nach dem Fahrplanwechsel 
die Busse der Linien 138 seltener, 
der Anschluss ans Rhein-Ruhr
Zentrum und die Heißener Mitte 
ist damit weniger geworden. 

Untrennbar mit der Heimaterde 
verbunden sind die Siepentäler, wo 
der P!ingststurrn Ela vor zwei Jah
ren große Schäden angerichtet hat. 
Allein entlang der Kolumbusstraße 
und des Finkenkamps gingen Dut
zende riesiger Lindenbäume verlo
ren. Nachdem ·nicht zuletzt die 
Siedlergemeinschaft Heimaterde 
Aktionen zur Aufforstungangekur
belt hatte, plant auch das Amt für 
Grünflächenmanagement die Sa
nierung der Areale. Landschafts
architekten waren damit beaul
Iragt worden, Vorschläge zur Sa
nierung der Taler zu erarbeiten, da
mit Wege insland gesetzt, histori
sche Sichtachsen wieder herge
stellt, Wiesen neu eingesät und 
Vogelschutzgehölze angepflanzt 
werden können. Die Umsetzung 
der Planung bedarf der Zustim
mung der Politik, eine Entschei
dung könnte im September erfol
gen. Themen wie diese -und viele 
weitere- möchten wir im WAZ-Le
sercafe aul der Heimaterde aulgrei
fen. Bringen Sie Ihre Themen mit 
und kommen sie vorbei! 
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