
Die Heimaterde soll bleiben wie sie ist und noch schöner werden 
Siedlervereinigung will weiter daran arbeiten, das Erscheinungsbild des städtebaulichen Ensembles zu· erhalten 

Heimaterde. Egon Janz, Vorsitzender 
der Siedlervereinigung Heimaterde, 
steht schon wieder in den Startlö
chern, um Mülheims besonderen 
Stadtteil zu erhalten und noch ein 
wenig schöner zu machen. "Der 
Gänsereiterteich muss immer noch 
entschlammt werden", sagt Janz, 
sonst drohe das Gewässer allmäh
lich zu verlanden. 

Für den großen Teich am Rande 
des Finkenkamps halten Janz und 
seine Mitstreiter für 2018 noch eine 
Überraschung bereit: ,;wir wollen 
dort wieder Schwäne ansiedeln." 
Schwarze Schwäne sollen es wer
den, denn die würden helfen, die 
Kormorane fern zu halten, die an
sonsten dem Fischbestand zu Leibe 
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rücken würden. Der Plan nander- etwa
4
an dem Spiele-

werde gemeinsam mit der nachmittag für Senioren in 
Interessengemeinschaftfür den Sozialräumen am Her-
Fischzucht angegangen, tha-Krupp-Platz und dem re-
die den Teich nutze, erläu- gelmäßigen Austausch zwi-
tert Janz. Das Vorhaben sehen Senioren von der Hei-
soll so bald wie möglich in materde und Schülern des 
die Tat umgesetzt werden. Egon Janz Gymnasiums Heißen. "Das 

Mit einem guten Gefühl FoTo: OliVER MOLLER sind Dinge, die unseren 
habe er auch das alte Jahr mit Blick Stadtteil ausmachen", ist Egon Janz 
auf die Heimaterde verabschiedet, überzeugt. Dafür spräche auch, dass 
sagt der Vorsitzende der Siedlerver- der Verein - im Gegensatz zu vielen 
einigung und zählt positive Nach- anderen keinen Mitglieder
richten auf: "Ich freu mich, dass so- schwund zu beklagen habe. Nicht 
wohl die untere Kolumbusstraße als einverstanden hingegen ist Egon 
auch der neue Finkenkamp eine JanzmitdenAuflagendes Denkmal
neue Straßendecke bekommen." schutzes: "Das muss neu definiert 
Festhalten wolle man auf der Hei- werden. Der Denkmalschutz ist so 
materde auch an dem guten Mitei- nicht mehr zeitgemäß." kab 

Den Gänsereiterteich wollen die aktiven Mitglieder der Siedlervereinigung Heimat
erde in diesem jahr VOll ZU viel Schlamm befreien. FOTO: OliVER MÜLLER 


