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Friedhelm Hinnerkott (Unks) und Egon J~nz vor einer Informationstafel ~uf dem Sun
derplatz, die unter ~nderern davon berichtet, dass Krupp die fünf Siepentäler der 
Heimaterde, in der frOher Ziegen und Schafe grasten. der Stadt kostenlos Uberlies. 
Im Gegenzug musste die Stadt zusichern. die Siepentäler niemals zu bebauen. 

• 
Dieses Fac"-khaus wurde um 1600 als Kottstadt Hof errichtet Wo frOher Land· 
wirtschalt und eine Schmiede betrieben wurden, trifft man sich seit Generationen 
Im Krug zur Heimaterde an der Kolumbusslraße. Erst Sonntag wurde hier gefeiert. 

FOr ein Schwätzchen unter Nachbarn ist auf der Heimaterde Immer Zeit: Friedhelm 
Hlnnerkott (Unks) und Egon Janz zwischen Ernst Rasches .Tratschenden Frauen" 
auf dem Berlha-Krupp-Pialz. Die dortigen Alt.;......,nungen sind sehr begehrt. 

Wo heule in der Nähe des Krugs zur Heimaterde nur noch EnteR baden, hatten in 
den 1920er Jahren kleine und große Heimaterd !er Ihren BadespaB. Hauptattraktion 
des Naturbades war ein. Unks stehender zehn - hoher Sprungturm. 

12 Uhr in"' der Heimaterde 

Und wenn morgen die Welt unterginge, würde Waller StOdle heule noch einen Obstbaum pflanzen. Oer ehemalige Textilkaufmann lebt seit 35 Jahren in der Heimaterde. 
Vor zehn Jahren erwarb der passionierte Naturfreund eines der fünf Helmaterder Siepentäler. Das war zuvor immer wieder als wilde Müllkippe missbraucht worden. 
StUdie pflegte und renaturierte das 15 000 Quadratmeter große Siepental und legte unter anderem eine Streuobstwiese an. Dort wachsen heule 18 verschiedene 
Obstsorten. 

·Ein bisschen Stadt, 
ein bisschen Dorf 

Von Thomas Emons 

12 Uhr mittags auf dem Sunder
platz. Wir sind unterwegs durch 
die Heimaterde und treffen den 
Vorsitzende der Siedlervereini
gung Heimaterde, Egon fanz, und 
Friedhelm Hinnerkott vom TSV 
Heimaterde . .,Früher war ich dort 
Mittelstürmer und heute bin ich 
dort der Mann für alle Falle", sagt 
Hinnerkott. Beide Männer sind 
mit der Heimaterde eng verwach
sen. Hinnerkott lebt hier seit 1953 
undjanzwurde hier 1947 geboren. 
Der Großvater arbeitete bei Krupp 
und zog deshalb 1923 in die Krupp
sehe Werkssiedlung auf der Hei-

Oer Bertha·Krupp-Piatz erinnert an das 
soziale Engagement der Tochter und 
Erbin von Friedrich Allred Krupp. 

ll)aterde . .,Dem Großvater würde 
sicher das Herz bluten, wenn er sä
he, wie viele Gärten inzwischen 
der Wohnraumverdichtung zum 
Opfer gefallen sind", glaubt janz. 

uf der ::md ~ren_ Seite ist er dank
bar für die· jungen Familien, die in 
den letzten Jahren wiederverstärkt 
in die Heimaterde gezogen sind 
und sich hier ihren 1taum' vom 
Häuschen mit Garten erfüllt ha
ben . .,Sonst würde die Heimaterde 
vergreisen", gibt er sich realistisch. 

Dass die Heimaterde mit ihren 
rund 15 000 Einwohnern bei allen 
Generation als Wohnquartier be
liebt ist, wundert ihn nicht. ,;wir ge
nießen hier alle Vorzüge einer 
Stadt und eines Dorfes. Hier lebt 
man nicht anonym, sondern wird 
immer wieder durch die Nachbar
schaft aufgefangen." Man merkt 
es, wenn man mit Janz und Hin
nerkott zwischen Sunderplatz, 
Sonnenweg, Kolumbusstraße und 
Berta-Krupp-Piatz unterwegs ist. 
Man kennt sich. Man grüßt sich. 
Man spricht miteinander. Die grü
nen Siepentäler, in der Heimat
erde geht man immer wieder berg
auf und bergab, sind ebenso nah, 
wie die Geschäfte, die Grundschu
le, die Kindertagesstätten und die 
Erlöserkirche rund um den Sun
derplatz. Vom Grundschulfhof 
weht zur Mittagszeit der fröhliche 
Lärm der kleinen Heimaterdler 
über den Dorfplatz. 

Ein gutes Zeichen. Die ab 1918 

Früher konnte dieser Gänsereiter von 
1930 noch Wasser speien. Heute leidet 
der Gänseteich unter Verschlammung. 

errichtete Siedlung hat eine Zu
kunft. Eingeschossige Bauten zwi
schen den zweigeschossigen 
Wohnhäusern, lassen noch die al
ten Ställe fürs Hausvieh erkennen. 
Auch große Gärten gehörten tradi
tionell zu den Häusern auf der Hei
materde. Die alten Kruppianer wa
ren Selbstversorger und hielten zu
sammen. "Die alteingesessenen 
Heimaterdler sind echte Kumpel· 
typen", beschreibt Hiimerkott sei-
ne Nachbarn. · 

Nächster Treff ,.um 12" ist am 
Freitag, 26. Jun~ vor dem Alten 
Bürgenneisteram an der 
Mellingholer Straße 275 in Dü•en 

Weil diese Häuser an der Buschkannte, die in den 1930er Jahren errichtet wurden. wie in einer Kurve Wand an Wand stehen, 
nennt sie der Heimaterdler Volksmund seit Jahr und Tag nur den .D-ZUg". Vor den Häusern Uegt eine kleine Schrebetgarten
fläche, die Y0n Anwohnern gepflegt Und bewirtschaftet wird. . FOTOS OliVER MÜLLER 

diese zweigeteilten Türen, die man noch 
in vleten Häusern, wie hier am Sonnen
weg, sehen kann. Die obere Hälfte der 
Tür öffnete man frOher regelmäßig, um 
sich mit Nachbarn unterhalten zu kön
nen. ohne das eigene Haus verlassen zu 
müssen. 

14 Wappen. die am Vereinsbaum auf 
dem Sunderplatz hängen, dokumentie
ren das rege und goselUge Vereinsleben 
auf der Heimaterde. Am 8. August steigt 
hier wieder das Vereinsbaumfesl 


