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Ihr
Bernd Lüllau
Vorsitzender

Wir werden ihn auf der nächsten Mitglie-
derversammlung als Mitglied im Vorstand
zur Wahl vorschlagen. Der Information
unserer Mitglieder über bestimmte Ereig-
nisse im Stadtteil Dümpten und über die
Arbeit des Vorstandes dient unsere WEB-
Seite, die wir versuchen, ständig  zu ver-
bessern. Auch unser im Jahr 2020 neu
herausgegebener Newsletter dient diesem
Ziel und natürlich das Heft „Unser Dümp-
ten”, von dem Sie heute die 81. Ausgabe
in den Händen halten.
In Zukunft werden wir vermehrt mit Ihnen
über Email in Kontakt treten. Teilen Sie
uns deshalb ihre Email-Adresse mit oder
schreiben Sie uns, wenn Sie weiterhin
analog erreicht werden möchten. Denken
Sie daran, dass auch Sie uns Fragen,
Wünsche und Anregungen zum Stadtteil
über info@duemptener-buergerverein.de
stellen oder mitteilen können.
In dieser Ausgabe von „Unser Dümpten”
haben wir wieder versucht, eine hoffentlich
interessante Mischung von Nachrichten
aus dem Vereinsleben sowie Nachfor-
schungen über Historisches und Aktuelles
möglichst informativ zusammenzustellen.
Bitte bedenken Sie beim Lesen, dass wir
keine Profis sind. Fehler sind immer mög-
lich. Für jede Art von Hinweisen sind wir
dankbar.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
dieses Heftes.

Liebe Vereinsmitglieder!
Im Jahr 2020 fiel zum ersten Mal in unserer
sechzigjährigen Vereinsgeschichte unsere
Jahreshauptversammlung aus. Wir wissen
alle, dass diese Mitgliederversammlung
ein wichtiges Bindeglied zwischen Mitglie-
dern und Vorstand ist. Ich bedaure des-
halb deren Ausfall sehr. Aber die Sicher-
heitsmaßnahmen im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie ließen uns keine
andere Wahl. Wenigstens gelang es uns,
die Treffen des Vorstandes unter Einhal-
tung der Abstandsregeln zum überwie-
genden Teil durchzuführen und so die Ver-
einsarbeit fortzuführen.
Als besonders schade empfand ich, dass
in diesem Jahr der vielen Einschränkungen
auch unser traditionelles Treffen beim Auf-
stellen des Bürgerbaumes ausfallen muss-
te, - und das genau zwanzig Jahre nach
dem ersten Bürgerbaum in Dümpten!
Gleichzeitig sollte der neue stählerne
„Baum” eingeweiht werden, zu dessen
Realisierung viele Spender beigetragen
hatten. Gern hätten wir im Rahmen der
Feierlichkeiten den Spendern nochmals
gedankt! Ob wir dieses im Jahr 2021 nach-
holen können? Ich hoffe es, wage aber
keine Prognose.
Kommunikation ist auch in einem Bürger-
verein wichtig. Inzwischen ist die digitale
Kommunikation zur Selbstverständlichkeit
geworden und erleichtert vieles. Deshalb
hat unser Bürgerverein in diesem Bereich
„aufgerüstet”. Mit Sascha Libera haben
wir einen IT-Fachmann gewonnen, der uns
auf diesem Feld hilft.

JAHREJAHRE
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60 Jahre
Dümptener Bürgerverein e.V.
Wir erinnern an die Gründung des Dümp-
tener Bürgervereins vor 60 Jahren mit dem
Druck des damaligen Gründungsaufrufes.

Wen Einzelheiten interessieren, der kann
diese nachlesen in der Jubiläumsausgabe
„Unser Dümpten”, 1960 – 2010.
Restexemplare sind noch im Vereinsarchiv
vorhanden.
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Gemäß Satzung des Vereins hätten die
Vorstandswahlen 2020 bei der für den 18.
März dieses Jahres angesetzten Mitglie-
derversammlung durchgeführt werden
müssen.
Die Corona-Pandemie und die von der
Landesregierung erlassenen, erforderli-
chen Hygienebestimmungen haben uns
einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Auch derzeit (Dez. 2020) sieht es nicht so
aus, als ob wir in naher Zukunft eine Mit-
gliederversammlung mit allem, was dazu
gehört, also auch den Neuwahlen, durch-
führen können.
Aus unserem Gesamtvorstand scheiden
einige Mitglieder aus. Dazu gehören im
geschäftsführenden Vorstand (4 Personen)
der Vorsitzende und seine Stellvertreterin.
Bei den Beisitzern müssen nach heutigem
Stand 5 Posten neu besetzt werden.

Deshalb,
wer mitmachen will,
Bitte melden!

Unser Schatzmeister,
Hans-Joachim Libera, wäre bereit, die
Ämter des 1. Vorsitzenden und des Schatz-
meisters gemeinsam auszuüben. Damit
aber das Amtsgericht Duisburg diese Per-
sonalunion akzeptiert und in das Vereins-
register einträgt, muss die Satzung diese
Möglichkeit vorsehen. Die Änderung bliebe
auch dann sinnvoll, wenn sich doch noch
Kandidaten für den geschäftsführenden
Vorstand finden sollten.
Über eine, notariell zu beglaubigende, Än-
derung der Satzung kann aber nur die
Mitgliederversammlung abstimmen. Wie
wir das unter den gegebenen Umständen
bewerkstelligen sollen, ist noch unklar.

Wir brauchen also neue Gesichter im Vor-
stand, Vereinsmitglieder, die die Arbeit
der letzten Jahrzehnte für das Wohl unse-
res Stadtteils fortführen und weiterentwi-
ckeln. Sollte sich kein Kandidat für den
Vereinsvorsitz finden, haben wir uns eine
Lösung überlegt, die den Bestand des
Vereins sichert und dem Vorstand Zeit für
die weitere Kandidatensuche gibt. Dafür
ist aber eine Änderung unserer Satzung
notwendig.

SEIT 1960

FÜR EIN L(I)EBENSWERTES DÜMPTEN

Vorstandswahlen 2020 …
... längst überfällig!
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Der neue Bürgerbaum, ein stählerner Riese!
Am 04.Mai 2019 brach der damals mit 16
Wappen geschmückte Bürgerbaum beim
Aufrichten auseinander. Seit dem Jahr
2000 fiel damit bereits der vierte hölzerne
Baumstamm der Witterung zum Opfer.
Das sollte dem fünften Baum nicht pas-
sieren. Ein „Baum” aus Stahl musste des-
halb her. Mit Spenden vieler Vereinsmit-
glieder, der WIK, der Sparkasse und der
Bezirksvertretung 2 sowie aus Rücklagen
unseres Vereins finanzierten wir dieses
Projekt. Ein Jahr dauerten, Planung, Prü-
fung und Herstellung.
Den neuen „stählernen Riesen”, wollten
wir im Mai 2020 in einem Festakt aufstel-
len. Das Versammlungsverbot infolge Co-
rona verhinderte dieses Vorhaben.

Damit nicht noch ein zweites Jahr ohne
Bürgerbaum verstrich, montierten schließ-
lich Mitglieder unseres Vorstandes am
12.06.2020 den neuen Bürgerbaum. Noch
sind wir optimistisch, den Festakt 2021
nachzuholen!
Wie es manchmal so ist, kann ein Schaden
auch etwas Gutes bewirken. Der neue
„Baum” machte es möglich, die Zahl der
Schilder auf 20 zu erweitern. Neu hinzu
kommen die Shamrocks, die Dümptener
Füchse, die Johanniter und das Netzwerk
der Generationen in Dümpten. Die Foto-
collage zeigt Vorstandsmitglieder während
und nach der Arbeit. Wer die Schilder
nachzählt, kommt auf fünfzehn. Das Wap-
pen der WIK ging damals zu Bruch und
war im Juni 2020 noch in der Fertigung.

Werner
auf der Leiter Montage unter Polizei-Aufsicht
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Der stählerne Riese steht ...

. . . mit nur 15 Wappen

Nach getaner Arbeit

Die Wappen hängen

...  und die Halterung steht
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Volkstrauertag 2020
Seit Jahren lädt der Dümptener Bürger-
verein e.V. am Samstag vor dem Volks-
trauertag die Bürgerinnen und Bürger des
Stadtteils ein zu einem Gedenken  an die
Opfer von Kriegen, Gewalt, Hass und Ter-
rorismus.

Die in diesem Jahr verordneten Einschrän-
kungen zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie verhinderten leider dieses gemein-
same Gedenken. Um es aber nicht ganz
ausfallen zu lassen, trafen sich die Mitglie-
der des geschäftsführenden Vorstandes
zur Kranzniederlegung am Ehrenmal.

von links: Hans-Joachim Libera (Schatzmeister); Hartmut Kraatz (Schriftführer); Bernd Lüllau (Vorsitzender)

Für unsere Mitglieder: Was hat sich geändert?
Anschrift, Name, Bankverbindung,
Telefonnummer, Mail-Adresse?
Geben Sie uns dies bitte unbedingt bekannt.
Per Brief, per Mail oder auch am Telefon.
Das erleichtert uns die Arbeit!

SEIT 1960

FÜR EIN L(I)EBENSWERTES DÜMPTEN
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Podologische Praxis Mülheim-Dümpten
Ich verwöhne Ihre Füße in meiner Praxis!

Sie sind Diabetiker?
Ich rechne Ihre Heilmittelverordnung
mit allen Krankenkassen ab.

Meine Behandlungsgebiete:
u Entfernung von Hühneraugen
u Entfernung von Warzen
u Eingewachsene Nägel
u Behandlung von Nagelpilz
u Setzen von Nagelspangen
u Nagelprothetik
u Hilfestellung bei Zehdeformitäten

� Termine nach Vereinbarung!

Dagmar Lathan · Podologin
Denkhauser Höfe 128 · 45475 Mülheim-Dümpten ·  Tel. 0208/30461255
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Mitgliederbefragung zum
ehemaligen Bürgermeisteramt
Die Bezirksvertretung 2 stimmte am 13.08.
2020 für den Verkauf des ehemaligenBür-
germeisteramtes.
Dieses Gebäude ist für Dümpten und des-
sen Bürgerschaft ein Wahrzeichen und
zugleich ein Stück Stadtteilgeschichte.
Nicht umsonst steht das Haus mit seiner
historischen Fassade unter Denkmal-
schutz.
Der Vorstand des DBV, der immer um den
Erhalt dieser historischen Immobilie ge-
kämpft hat, bat mit Hilfe einer kurzfristig
initiierten Umfrage um die Meinung der
Vereinsmitglieder zu dem Verkaufsbe-
schluss. Es konnten auch Nichtmitglieder
antworten.
Mitglieder mit einer E-Mail-Adresse erhiel-
ten einen Fragebogen. 37 Bogen kamen
per elektronischer Post bzw. auf dem klas-
sischen Postweg zurück. Mithin sind dies
24,2 % der versendeten Bogen, einer für
diese Art der Befragung normalen Rück-
laufquote.
27% oder 10 Stimmen entfielen auf die
Option Verkauf, 64,9% auf den Nicht-
Verkauf und 3 Bogen (8,1%) enthielten
keine Antwort.

Auf die Frage, ob der Verkaufsentscheid
der Bezirksvertretung rückgängig gemacht
werden solle, waren 64,9 % dafür und
24,3% dagegen und weitere 5 Personen
enthielten sich einer Antwort.
Falls das Gebäude verkauft werden sollte,
müsste nach Meinung von 83,8 % der
Befragten im Kaufvertrag der Erhalt der
historischen Fassade festgeschrieben
sein. Nur eine befragte Person stimmte
dagegen.
Ein ähnliches Ergebnis gab es bei der Fra-
ge, ob der Verkauf nur erfolgen solle, wenn
der Käufer ein verbindliches Nutzungs-
konzept mit Plänen und Kostenschätzung
vorlegt. 86,5% stimmten unter diesen
Umständen einem Verkauf zu, 2,7% waren
dagegen (1 Stimme) und 10,8% antwor-
teten nicht.
Für einen Abriss des Gebäudes stimmten
5,4%, gegen diesen 83,8% (31 Personen)
und 4 Befragte gaben keine verwertbare
Antwort.
Die letzte Frage enthielt eine gewisse Bri-
sanz. Hier wurde abgefragt, ob die Politik
von der Verwaltung eine detaillierte Kos-
tenaufstellung verlangen sollte. Und dies
vor dem Hintergrund, dass das Gebäude
1999 im Auftrag der Stadt für fast 500.000
DM, einschließlich Fördermitteln des Lan-
des, saniert wurde.
91,9% der Befragten stimmten dafür, dass
die Mülheimer Politik von der Verwaltung
eine detaillierte Kostenermittlung verlan-
gen sollte und nicht nur eine Schätzung.
Nein-Stimmen gab es keine und nur 3 Ent-
haltungen.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die Mehrheit der Dümptener Bürger-
schaft zumindest das Erscheinungsbild
des ehemaligen Bürgermeisteramtes be-
wahren möchte. Es wird akzeptiert und
geliebt.
Für den Vorstand des Dümptener Bürger-
vereins ergab sich aus den Ergebnissen
der Befragung der klare Auftrag, um den
Erhalt und um eine sinnvolle Weiternut-
zung des Gebäudes im Sinne der Dümp-
tener Bürgerschaft zu kämpfen.
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60 Jahre Archiv des DBV
1960 bis 2020
Das wertvolle Gedächtnis unseres Dümp-
tener Bürgerverein e.V. (DBV) schlummert
zur Verwertung im Keller des Dümptener
TV 1885 an der Nikolaus-Ehlen-Straße 20
(DTV). Wir berichteten darüber in „Unser
Dümpten”, Heft 18.
Es ist mehr als eine bloße Sammlung alter
Vorstandsberichte, Bilder, Karten der Zeit-
geschichte, Fotos aus dem Stadtteil Mül-
heim-Dümpten.
Im nun neugestalteten Archiv bewahrt der
DBV historische Berichte aus der Grün-
derzeit und vorher auf sowie alte Landkar-
ten, Gebietszeichnungen, alte Zechenun-
terlagen, Hinweise zur Gemarkung der
Grafen von Broich, teilweise noch in Süt-
terlinschrift, Schreiben der Bauernschaft
an die Herrschenden Grafen von Broich,
wertvolle Hinweise auf die Entstehung
unseres Stadtteils Dümpten.

Diese Unterlagen können nach Absprache
mit dem Vorstand des DBV oder mit dem
Archivverwalter, Hans-Rolf Ohletz, einge-
sehen werden.

Einige Beispiele
der archivierten Unterlagen:
1. Inhalt Ordner Chronik Broich Dümpten.

Alter Schriftwechsel, Urkunden,
Ausweise, ab 1710 Ordner II

2. Bilder aus Dümpten
Straßenzüge,
Entstehung des Dümptener-Tores
alte Schadstoffannahmestelle

3. Zechenbilder Schicht im Schacht
4. Alte Landkarten
Der DBV wird dieses Archiv weiterhin
ausbauen, pflegen und verbessern,
mit alten und neuen noch zu sichtenden
Unterlagen und möglichst digitalisieren.

Hans-Rolf Ohletz
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Newsletter
Ein Verein lebt von der Kommunikation
des Vorstandes mit seinen Mitgliedern.
Dieser eigentlich selbstverständliche Satz
brachte unseren Schatzmeister, Hans-
Joachim Libera, auf die Idee, die Mitglie-
der/innen zwischen den in normalen Zeiten
jährlich stattfindenden Hauptversammlun-
gen und der einmal im Jahr erscheinenden
Informationsschrift „Unser Dümpten” über
aktuelle Themen der Vereinsarbeit zu in-
formieren. Nach erfolgter Zustimmung des
Vorstandes ging es an die Arbeit. Im Jahr
2020 erschien der Newsletter dreimal.

Sämtliche Mitglieder/innen erhielten ihn
per Post oder Email. Künftig werden wir
allerdings den Newsletter aus Kosten-
gründen nur noch per Email verschicken.
Es sei denn, Sie beantragen ausdrücklich,
dass Sie diesen auf dem Postweg erhalten
möchten. Nachzulesen sind die Newsletter
übrigens auf unserer WEB-Seite unter
„Archiv”. Sollten Sie dem Vorstand noch
nicht Ihre Email-Adresse mitgeteilt haben,
holen Sie dies bitte nach. Wir können dann
einfacher miteinander in Verbindung treten.

Bernd Lüllau

Das Anschreiben zum Newsletter des „DBV”
Idee: Hans-Joachim Libera
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Aus der
Dümptener Historie
In einem Artikel vom 13.04.2020 in der
WAZ-Serie „Alte Bilder neu entdeckt” stieß
ich auf ein Foto, das die Dümptener Ge-
schichte näher beleuchtet.
Der Redakteur rief Zeitzeugen auf, etwas
zur Aufklärung der Historie dieser Sand-
grube in Oberdümpten an der Stadtgrenze
zu Oberhausen beizutragen.

Um dieses alte Bild geht es diesmal:
Wer kann dazu etwas berichten?
Das Foto könnte zwischen 1900 und 1925
entstanden sein. Der Betrieb lief damals
noch mit Muskel- und Pferdekraft. Auf
dem Foto scheint auch die Unternehmer-
Familie für den Fotografen zu posieren.
Ich habe im Dümptener Bilderbogen 2
des DBV ein ähnliches Foto mit Text ge-
funden, das man bisher nicht örtlich zu-
ordnen konnte.
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Nördliche Teile (Unterdümpten und Unter-
styrum) wurden Oberhausen zugeschlagen.
Ich suchte und fand heraus: „Ein Großteil
von Dümpten liegt auf einer Anhöhe. Durch
die Eingemeindung rückte die Grenze näher
zum Fuß der Anhöhe. Bis heute ist die Bruch-
kante im Gelände erkennbar. Im Netz fand
ich auf der Seite „Metropole Ruhr” (dort
sind flächendeckende historische Luftbilder
des Ruhrgebietes aus verschiedenen Zeiten
gespeichert) die passenden Ansichten.
Die frühesten Luftaufnahmen sind aus1925.
Zu suchen begann ich auf der Grenze Ober-
hausen/Dümpten am Lepkes Hof. Auf dem
Lepkes Bauernfeld am Hexberg, schräg
gegenüber der heutigen Gaststätte Liebling,
ist eine große unregelmäßige Fläche mit
Vertiefungen wie eine Baugrube sowie Spu-
ren in ovaler Form zu erkennen. Beim Ab-
gleich mit einer Karte von 1907 erkannte
ich: An dieser Stelle war eine Ziegelei ein-
gezeichnet. Die Gebäude müssen kurz vor
der Luftaufnahme abgerissen und entfernt
worden sein.
Weiter suchte ich entlang der Grenze Rich-
tung Mellinghofer Straße: Ich fand auf dem
Luftbild ein Gelände unterhalb vom Witt-
kamp-Wäldchen mit einer langen Bruchkan-
te, wie sie auf dem Foto mit den Sand
schaufelnden Männern zu sehen ist.

„Männertreffs - wie auf unserem Foto in
der Sandgrube bei Klucken-Schweda -
gehörten, wie die Aufnahme zeigt, auch
1911 schon zum gesellschaftlichen Leben
in Dümpten. „Vielleicht haben sich solche
Treffen und die reinen Männerumzüge zum
Himmelfahrtstag („Vatertag”) so entwickelt.
Die Männergruppe in Sonntagsstaat bei
einer Feierlichkeit mit Bierfass und Krug
in der Hand unter freiem Himmel, vor glei-
chem Gelände-Hintergrund. Die Rheinische
Schlagkarre ist auch auf dem Foto zu se-
hen. Der Text in Sütterlinschrift mit der
Jahreszahl 1911. In der Bildbeschreibung
werden das Datum und der Name der
Sandgrube bei Klucken-Schweda genannt.
Es könnten die Besitzer oder Eigentümer
gewesen sein. Der Name ist in Dümpten
bis heute ein Begriff. Klucken-Schweda
betrieb auch eine Traditionsgaststätte aus
der Kaiserzeit, in der die damalige Schi-
ckeria aus Dümpten feierte. Die Gaststätte
hieß bis zum Ende Klucken-Schweda und
wurde 2015 geschlossen.
Und wo befand sich diese Sandgrube? An
der Stadtgrenze zu Oberhausen, steht in
dem Artikel der WAZ.
Am 1. April 1910 wurden die Landkreise auf-
gelöst und in die Stadt Mülheim eingemein-
det.
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Es gibt in Dümpten an der Grenze zu Ober-
hausen keine andere Stelle, die solch eine
markante Geländeform aufweist. Das ist
mit höchster Wahrscheinlichkeit das Ge-
lände der Sandgrube Klucken-Schweda.
Die grubenartige Vertiefung unterhalb der
Bruchkante ist gut zu erkennen. Im etwas
zurückliegenden Bereich des Geländes
befand sich damals eine große Ziegelei.

Sandgrube mit Bruchkante
Entlang der Straße sind vier Häuser zu er-
kennen, die sogenannten „Schwarzen Häu-
ser”. Erbaut wurden diese ursprünglich für
die Arbeiter der Ziegelei. Nach deren Still-
legung zogen dort Bergarbeiterfamilien ein.
Erst 1968 erfolgte der Abriss dieser Häuser
wohl im Zusammenhang mit dem Bau neu-
er Wohnblocks.
In „Unser Dümpten”, Heft 74, Ausg. 2013,
berichtet eine ehemalige Bewohnerin über
das Leben in dieser Häuserreihe.

Krankengymnastik- und
Massagepraxis Dümpten
Anette Leimbach • Physiotherapeutin
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Leistungsspektrum

Termine nach Vereinbarung
Telefon (0208) 75 4876 · Telefax (0208) 6 20 5577
Mellinghofer Straße 228 · 45475 Mülheim an der Ruhr

www.physiotherapie-leimbach-muelheim.de

Luftbild: Quelle Metropole Ruhr
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Heute befindet sich auf einem Teil der ehemaligen Ziegelei das Haus „Auf dem Bruch”
der Seniorendienste. Im Garten der Anlage und darüber erkennt man die Bruchkante
im Steilhang noch gut. Im 2.Weltkrieg wurden in diesen Hang zwei heute verschlossene
Stollen als Luftschutzbunker getrieben. Werner Giesen

In einer Karte TK 25 von 1960 ist die Bruchkante des Lehm-/Sand-Abbaubereiches
noch im vollen Umfang festgehalten.

KRONEN APOTHEKE
APOTHEKER HANNU UWE KRATZ

MELLINGHOFER STRASSE 273
45475 MÜLHEIM AN DER RUHR

TELEFON (0208) 9957212
TELEFAX (0208) 9957213

www.kronen-apotheke-mh.de

SEIT 1905 in  > UNSEREM DÜMPTEN <





Erinnerungen

23

Erkundung der
Forellenteiche im Hexbachtal
Von der Wennemannstraße aus gehe ich
über einen schmalen Fußweg in Richtung
des beliebten Fuß- und Radweges durch
das Hexbachtal. Mit Überschreiten des
Hexbaches bin ich in Bedingrade, auf Es-
sener Gebiet. Drei Forellenteiche liegen
hier, eingewachsen in das Grün des „Na-
turschutzgebiet Hexbachtal”.
Diesen Teichen gilt mein Interesse.

Ein Aushang am Zaun macht darauf auf-
merksam, dass es hier Forellen, frisch und
geräuchert, zu kaufen gibt. Also gehe ich
durch die Pforte in die Anlage und sehe
vor mir idyllisch in das Grün der Umge-
bung eingebundene etwas „verwilderte”
Teiche. Deutlich ist zu erkennen, wie sich
die Natur nach und nach Teiche und er-
richtete Bauten zurückerobert. Dann sehe
ich den Pächter in seinem Unterstand. Er
lebt hier tagsüber ganz offensichtlich im
Einklang mit der Natur, mit Hühnern, Hund
und Enten.

Ich komme mit dem Pächter Ezid Turkic
ins Gespräch. Sein Kompagnon ist Wilbert
Genzer, im Internet sind beide zu finden
unter „Forellenzucht Edzit & Bert”. Edzit
ist auch professioneller Angler an Rhein,
Ruhr und Kanal. Er erzählt mir: „Ursprüng-
lich gehörten drei Forellenteiche zu dieser
Anlage. Der obere Teich ist inzwischen weit-
gehend trocken. Das Frischwasser für die
Teiche kommt aus einer Quelle am steilen
Abhang unterhalb von Bedingrade. Die ur-
sprüngliche Fischaufzucht gibt es heute
so nicht mehr. Jungfische werden inzwi-
schen zugekauft und nur noch im vorderen
Teil des mittleren Teiches groß gezogen.

Ein Geflecht aus Spanndrähten schützt
die Fische vor dem Fischreiher. Der hintere
Teil dieses Beckens ist aus der direkten
Bewirtschaftung genommen.Dennoch le-
ben Fische verschiedener Arten auch hier.
Melden sich Angler an, werden Forellen
dazu gelassen.Das dritte untere Becken
dient heute als „Nachklärbecken”.

Aber auch darin leben noch Fische. Außer
den Forellen wachsen Rotaugen als An-
gelköder heran, die Angler gern abneh-
men.
Die gesamte Anlage ist nicht kommerziell
und wird seit 1983 als Hobby betrieben.

Foto: Bernd Lüllau



Forellenteiche im Hexbachtal II

24

Vor den Fischteichen gab es hier aber
auch schon einen Teich, erinnert sich Heinz
in der Beeck an seine Kindheit und Ju-
gend.
Der Teich und zwei ergiebige Quellen wa-
ren wohl Anlass, hier die Forellenteiche
anzulegen. Aus einem Querschnitt von1984
durch die Teichanlage entnehme ich beim
mittleren Teich eine Wassertiefe von max.
1,40 m und beim unteren Teich 0,90 m.
Der Wasserspiegel des Hexbaches liegt
unter der Teichsohle, so dass überschüs-
siges Wasser aus dem unteren Teich in
den Hexbach abfließt.
Edzit erzählt von vielen hier lebenden
Tieren, die Wasser als Lebensgrundlage
brauchen. Verschiedene Froscharten und
Libellen sind nur einige davon, selbst der
Eisvogel kommt vorbei. Hier lässt sich
Natur beobachten und genießen!
Während unseres Gespräches kommt ein
Kunde, der frische Forellen für seinen Back-
ofen oder Grill bestellt hat. Ezid bereitet
die Forellen mit Salz und Kräutern sorg-
fältig zu. Auch ich nehme schließlich zwei
frisch geräucherte Forellen mit.
Lecker waren die!
Später frage ich bei der Unteren Wasser-
behörde (UWB) der Stadt Essen nach,
was es mit diesen Teichen auf sich hat.
Ich erfahre, dass das Grundstück der vor
einigen Jahren verstorbenen HermineBahn
aus Oberhausen gehörte. Ihre Erben leben
über Deutschland verstreut. Foto: Bernd Lüllau
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Außerdem dient heute der untere Teich
als Absetzbecken für die Biomasse aus
der Fischzucht. Das gesamte Hexbachtal
ist für den Natur- und Gewässerschutz ein
äußerst wertvolles Siepental. Allerdings
ist der Hexbach noch nicht in dem vom
Gewässerschutz angestrebten „guten Zu-
stand”. Beispiele für Schwachstellen sind
vor allem mehrere verrohrte Durchlässe.

Langfristig ist deshalb beabsichtigt, den
Bach von künstlichen Einengungen zu
befreien, um eine natürliche Entwicklung
und artenreiche Besiedlung zu fördern.
Die Fischteiche würden dann von jegli-
chem Quellwasserzufluss abgeschnitten
und endgültig zu Stillgewässern. Eine
solche Renaturierung würde auch den
Mülheimer Zweig des Hexbaches ein-
schließen. Der heute am Bach auf der
Mülheimer Seite verlaufende Wanderweg
müsste möglicherweise verlegt werden.
Die dafür notwendige Planung und Um-
gestaltung kosten Zeit und Geld. Beides
fehlt derzeit. Ich glaube, viele Bürgerinnen
und Bürger stimmen mir zu, wenn ich sage:
„Lasst euch ruhig Zeit, wir sind mit dem
derzeitigen Zustand des Tales zufrieden.
Und uns schmecken die Forellen!”

Verschiedene Pächter betrieben die Fisch-
teiche in den vergangenen mehr als sechs
Jahrzehnten. Das ursprüngliche Bauge-
such für eine Fischzuchtanlage datiert vom
02.04.1959. Ursprünglich wurden die Tei-
che aus zwei Hangquellen gespeist. Hierfür
gab es das Wasserrecht bis 06.02.2004.
Ein Foto aus dem Jahr 1982 zeigt einen
noch freien Blick über drei Teiche ohne
den heutigen Bewuchs.
Im Laufe der Jahre gewann der Natur-
schutz mehr und mehr an Beachtung; da-
zu zählt auch die Reinhaltung von Quellen
und Gewässern. Deshalb konnte die UWB
ein weiteres Wasserrecht nicht erneut
vergeben. Ohne auf die daraus folgenden
Auseinandersetzungen zwischen UWB
und Pächtern näher einzugehen ist der
heutige Stand der, dass das Wasser beider
Quellen überwiegend um die Teiche in den
Hexbach geleitet wird.Von der UWB wird
aber geduldet, dass ein Teil des sauberen
Quellwassers einer der Quellen noch in
den Fischteich fließt. Dieses Zugeständnis
ist möglich, weil gleichzeitig die Anzahl
der Fische wesentlich verringert worden
ist und dadurch auch weniger Frischwas-
ser benötigt wird.

Teichanlage 1982
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Querschnitt durch das Siepental, früher und heute (Skizze: Werner Giesen)

Der Bach lag sieben Meter unter dem heutigen Gelände.
Seine Böschungen waren so steil, dass mancher sogar von einer „Schlucht” sprach.

Luftbild 1952, Quelle: Regionalverband Ruhr
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Auf dem Luftbild von 1952 verläuft der
Bach noch offen entlang der Talsohle be-
gleitet von einer Baumreihe. Vor der Halde
und Deponie der ehemaligen Zeche Sel-
lerbeck kreuzt gut sichtbar ein schmaler
Weg den Bach. Dieser liegt etwa dort, wo
heute der Weg zur Sellerbeckbrücke ver-
läuft. Nicht zu erkennen ist, ob ab diesem
Weg bereits ein Stück des Bachlaufes ver-
rohrt worden war.
Im weiteren Verlauf schlängelt sich der
Bach jedenfalls noch offen durch die De-
ponie in Richtung Kämpgenshof, um dort
das neu angelegte Schwimmbad mit fri-
schem Wasser zu versorgen.
Die vollständige Verrohrung des Baches
müsste dann bald nach 1952 erfolgt sein,
denn dies war Voraussetzung um Flächen
zu schaffen. Der Schüttberg mit dem west-
lichen Teil der Halde wurde eingeebnet.
Auf der dann ebenen Fläche errichtete
der Gartenarchitekt und Landschaftsplaner
Dasbach seine Gärtnerei. Diese Situation
zeigt das Luftbild von 1969.
Werner Giesen erzählt schmunzelnd, wie
sie als Kinder in den fünfziger Jahren im
Randenbergtal spielten und dabei auch
einmal den Rohreinlauf verstopften. Da-
durch staute sich der Bach vor dem Rohr.
Das war solange ein Spaß, bis der Herr
Kämpgen wutentbrannt erschien um nach-
zusehen, weshalb an seinem Schwimm-
becken am Kämpgenshof kein Wasser
mehr ankam.

Andere erzählten, dass das große Rohr
mit dem darin verschwindenden Bach
ihnen immer etwas unheimlich vorkam.

Östlich des Weges zum Randenberghof
ist auf dem Luftbild von 1952 ein Wäld-
chen mit hohen Bäumen zu erkennen.
Ursprünglich handelte es sich dort um ein
Tal, dem Quellgebiet des Baches.

Ende der sechziger Jahre, Anfang der sieb-
ziger Jahre begann die Verfüllung des
Tales vor allem mit dem Aushub aus dem
U-Bahnbau. Die Arbeiten begannen im
Quellgebiet. Hier befindet sich heute die
Kleingartenanlage „Randenbergsfeld”,
gegründet am 10.05.1973. Ich nehme an,
dass bis zu diesem Datum auch die Ver-
füllung abgeschlossen war.

Danach begann man das heutige Randen-
bergtal in der ersten Hälfte der 1970er
Jahre zu verfüllen. Wie der Querschnitt von
Werner Giesen zeigt, wurde dafür auch
das Gelände von der A 40 her eingeebnet.

Damals gab es durchaus Widerstand ei-
niger Bürger gegen die Beseitigung dieses
ursprünglichen Tales. Auch der Land-
schaftsarchitekt Dasbach gehörte dazu.

Erreicht wurde wenigstens, dass der Cha-
rakter eines Siepentales nach der Ver-
füllung andeutungsweise erhalten blieb.

Ein Foto aus dem Jahre 1980 zeigt das Ge-
lände nach der Verfüllung und den damals
noch spärlichen Baumbestand.
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Die Erbengemeinschaft Conle hatte früh-
zeitig die gesamten Flächen erworben,
um darauf später Häuser zu errichten.
Deshalb wurde auch der noch nicht ein-
geebnete ehemalige Deponiebereich ver-
füllt und als Baufläche hergerichtet. In den
siebziger Jahren baute Conle dann auf
den Flächen der inzwischen aufgegebenen
Gärtnerei zwei Tennisplätze und eine Ten-
nishalle. Betreiber war der Dümptener
Tenniscourt. Auch die Häuser an der Ni-
kolaus-Ehlen-Straße entstanden in dieser
Zeit. Entlang der A 40 baute die Tennisab-
teilung des DTV 1885 sechs Tennisplätze
und ihr heutiges Clubhaus.

Auf dem Luftbild von 1969 ist der Bachlauf westlich des Weges zur Sellerbeckbrücke
bis hin zum Kämpgenshof bereits verrohrt.

Luftbild von 1969, Quelle: Kommunalverband Ruhr

Zwei weitere Plätze kamen später hinzu.
Im Jahr 2016 veranlaßte die stetig sinkende
Zahl an Mitgliedern den Dümptener Ten-
niscourt zur Aufgabe. Lukrativer war jetzt,
auf der Fläche Wohnhäuser zu errichten.
Den Planern gelang es, dort 10 Reihen-
häuser anzuordnen.
Der verrohrte Bach durfte dabei aber nicht
überbaut werden. Auch wurde dem Bau-
träger untersagt, in dieses unterirdische
Gewässer Oberflächenwasser einzuleiten.

Das Oberflächenwasser von den Grund-
stücken konnte nur örtlich versickert wer-
den.
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Das verfüllte Tal 1980. Blick vom Weg zur Randenbergbrücke in Richtung Randenberghof

Das Randenbergtal heute. Die Blickrichtung entspricht der auf dem Foto von 1980

Heute ähnelt das Randenbergtal einer Parklandschaft und dient der Naherholung. Auf
dem Foto von 1980 ist im Vordergrund einer der Schächte über dem 7 Meter tiefliegenden
Bach zu erkennen. Die nach der Verfüllung gepflanzten Bäume sind bis heute zu
mächtigen Bäumen herangewachsen. Nicht jeder Spaziergänger erkennt, um welche
Baumart es sich jeweils handelt. Der Dümptener Bürgerverein hat deshalb vor, einen
Baumlehrpfad anzulegen. Dazu aber mehr im nächsten Heft.

Bernd Lüllau, Werner Giesen
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Mein Dümpten
Wie sehr man mit einem Ort, einer Land-
schaft und den Menschen dort verbunden
ist, realisiert man oft erst im Nachhinein.
Erinnerungen aus Kindheit und Jugend wer-
den im späteren Leben plötzlich und un-
vermittelt wieder präsent, wenn man an den
Ort seiner Kindheit und Jugend zurückkehrt.
Im Jahr meiner Geburt 1959 war der Ortsteil
Dümpten mein erstes Zuhause. Meine El-
tern zogen mit meinem Bruder und mir1959
in das gerade fertiggestellte kleine Einfami-
lienhaus in der Froschheide 1, wo wir bis zu
meiner Einschulung zur Schildbergschule
im Jahr 1966 wohnten.
Es war eine hübsche Neubausiedlung mit
kleinen und größeren Einfamilienhäusern,
die so ganz anders waren, als man es üb-
licher Weise kannte. Kompakte Häuser mit
Holzfassaden, die harmonisch in die Dümp-
tener Landschaft gestellt wurden. Autos
gab es zu dieser Zeit nur sehr wenige. Wir
Kinder konnten nahezu ungefährdet auf
der Straße spielen.
Ja, Kinder gab es viele. Vor allem auch
große Familien mit vielen Kindern und auf
den Straßen war immer etwas los.1966
zogen wir dann in ein größeres Eckhaus
in den Damaschkeweg 25. Allein in den 5
Häusern dieser Stichstraße waren 16 Kin-
der zuhause, von den 14 mehr oder weniger
in meinem Alter waren.
Spielgefährten gab es also genug und, was
noch wichtiger war, es gab ein wirklich kin-
derfreundliches Umfeld. Bis 1960 war die
Bebauung Froschheide, Unkenweg, Sala-
manderweg und (neuer) Damaschkeweg
weitgehend abgeschlossen. Dort, wo heute
der Damaschkeweg in die Nikolaus-Ehlen-
Straße mündet, endete die Straße in einer
Brachfläche mit Wildwuchs von Birken und
anderen kleinen Gehölzen. Diese Fläche
erstreckte sich bis an das Grundstück der
Familien Kämpgens und war ein Paradies
für kleine Cowboys und Indianer.
Oberhalb des Kämpgens Hof, mit seinem
Freibad, das damals aus einem größeren
Betonbecken (heute ein Anglerteich) be-
stand und in das wir bei sommerlichen
Temperaturen zum Baden gingen, befand

sich das Planungsbüro meines Vaters nebst
Gärtnerei und Maschinenhalle. Die Zufahrt
zum Betrieb erfolgte dort, wo heute die
Einfahrt zur Nikolaus-Ehlen-Straße liegt.
Die gesamte Siedlung Nikolaus-Ehlen-Str.
befindet sich auf einem Teil des Siepentals,
das sich von der heutigen Siedlung Heit-
kamp bis zum Kämpgens Hof erstreckte.
Durch dieses Tal floss der Bach, der heute
noch das ehemalige Schwimmbecken des
Freibades speist.
Bereits in der 1950er Jahren, also vor mei-
ner Zeit, wurde dieses weitgehend natur-
belassene Biotop des Siepentals mit dem
Material aus der Abraumhalde (der Straßen-
name „An der Halde” erinnert noch an die-
se Zeit) verfüllt und der Bachlauf verrohrt.
Hier sollte später, in den 1970er Jahren,
die Siedlung Nikolaus-Ehlen-Str. entstehen.
In den 1960er und 1970er Jahren, in denen
ehrgeizige Kommunalpolitiker unser schö-
nes und beschauliches Mülheim mit Hoch-
häusern, überdimensionierten Straßen und
U-Bahnen ausstatten mussten, wurde auch
der Bereich dieses Urstromtals, zunächst
oberhalb des Bauernhofes „Randenberg”
(heute Kleingartenanlage) verfüllt. Der Bach
wurde verrohrt und trat dann lediglich noch
am Randenberghof zu Tage, wo er den heu-
te noch existierenden Löschteich speist.
Von dort aus floss das Wasser über ein
Mühlrad (an das ich mich noch schemen-
haft erinnern kann), in das von den Anwoh-
nern des Damaschkeweg liebevoll „Tälchen”
genannte Reststück des Siepentals, von
dem nur noch rd. 300m unberührt waren.
Man kann sich vorstellen, welchen Reiz die
Freiflächen (heute Nikolaus-Ehlen-Str.) und
vor allem „unser Tälchen“ (jetzige Parkan-
lage) für uns Kinder und Jugendliche hat-
te. Ein Abenteuerspielplatz ohnegleichen.
Der Bachlauf lag auf der gesamten Länge
dieses Teilstückes frei und das ca. 7 – 10 m
unterhalb des jetzigen Niveaus der Senke
der Parkanlage. Etwa dort, wo heute der
Fußweg zur Sellerbeckbrücke liegt, befand
sich eine große, mit Gitterstäben gesicherte
Betonröhre, in der der Bach veschwand,
um im Kämpgens Hof wieder auszutreten.
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Das alles aber fand mit dem bereits er-
wähnten Bauwahn der 1970er Jahre ein
jähes Ende, als man beschloss, dieses Ur-
stromtal einfach mit dem Schutt und Bau-
müll aus dem U-Bahn-Bau zuzuschütten.
Mein Vater, der als Landschaftsarchitekt
schon in den 1970er Jahren ein besonderes
Bewusstsein für die Erhaltung natürlicher
Landschaften, Flora und Fauna hatte, hat
sich frühzeitig, auch in Verbindung mit dem
Dümptener Bürgerverein, für den Erhalt des
letzten Siepental-Abschnittes eingesetzt.
Er kritisierte vor allem, dass – letztlich zur
Realisierung eines Prestigevorhabens (U-
Bahn-Bau) im Bereich der Innenstadt - ohne
Rücksicht auf die Belange und Wünsche
der Bürger im oberen Dümpten, auch der
Rest eines, unsere Landschaft im südlichen
Ruhrgebiet maßgeblich prägenden Siepens
und Biotops, verschwinden sollte.
Auch ein Oberbürgermeister „aus dem Sie-
pen” mochte sich damals nicht umstimmen
lassen. Letztlich fand sich nur noch der„Kom-
promiss”, die heutige Parkanlage hinsicht-
lich ihrer Topographie so zu gestalten, dass
der„Siepencharakter” erhalten bleiben sollte.
Ich habe Dümpten im Jahr 1982 verlassen
und nur bei Besuchen meiner Eltern wie-
dergesehen. Jetzt bin ich 2017 nach 35 Jah-
ren Abwesenheit wieder in „mein Dümpten”
zurückgezogen, fühle mich hier sehr wohl
und will auch nicht alles schlecht reden.
Die in den 1970ern vereinzelt angepflanzten
zarten Bäumchen in der Parkanlage haben
sich in dieser Zeit prächtig entwickelt. Und
die Anlage selbst erinnert tatsächlich auch
ein wenig an das von uns Dümptener Kin-
dern (und Eltern) geliebte Siepental. Die
großen Gullydeckel in der Senke der
Grünfläche zeigen den Verlauf des einst-
mals so schönen Bachlaufs an.
Ein kleiner Trost ist mir die Vielfalt der dort
heute stehenden Bäume. Eine recht schöne,
aber künstliche Parkanlage eben, der die
Natur weichen musste. Und da sind natür-
lich noch die netten Dümptener Nachbarn
und Freunde und die Erinnerungen an eine
wirklich schöne Kindheit, die täglich bei
meinen Spaziergängen durch Dümpten
wachgehalten werden.

Klaus Dasbach

An den Seiten des Tals gab es einerseits
einen steilen Hang bis hinauf zur Weide des
Bauernhofes, parallel zur heutigen A 40, die
damals noch B 60 hieß und auch deutlich
tiefer lag.
Andererseits zu den Gartengrundstücken
des Damaschkeweg. Jeweils an den Seiten
säumten mächtige alte Pappeln und andere
opulente Bäume dieses Biotop.
Für uns Kinder war das „Tälchen”, abge-
sehen von dem etwas unheimlich anmu-
tenden Einmündungsrohr des Baches, ein
wahres Paradies. Im Winter (damals gab
es Schnee nicht nur recht regelmäßig, son-
dern auch in größeren Mengen) fuhren wir
mit unseren Schlitten insbesondere die
Hänge an der zur B 60 gelegenen Talseite
herunter.
Zwischen den Pappeln befand sich die bei
uns Kindern berüchtigte „Todesbahn”, die,
steil ab vom Feld des Randenberghofs, in
Richtig Bach führte. Man musste schon
sehr aufmerksam und geschickt seinen
Schlitten lenken, um nicht mit diesem im
Bach zu landen. Wir haben dort wahre
Meisterschaften durchgeführt.
Im und am Bach, der weitgehend in einem
Sandbett verlief, fanden sich nicht nur Bach-
flohkrebse, Frösche und Unken, sondern
auch Stichlinge, Feuersalamander und Mol-
che verschiedenster Art. In den niederen
Sträuchern und den Bäumen gab es eine
Vielzahl heimischer Vögel, die in diesem
Biotop mit seiner Vielfalt an Insekten eine
auskömmliche Nahrungsquelle und beste
Brutbedingungen hatten. Kaninchen und
Hasen gab es ebenso wie Füchse, die sich
ihren Bau in den Hang gegraben hatten.
In den warmen Jahreszeiten weideten da-
mals noch Kühe auf der Weide oberhalb
des Siepentals, so dass man sagen kann,
dass wir Kinder durchaus in einer ländlichen
und naturverbundenen Atmosphäre aufge-
wachsen sind.
Wir hatten viele Freiheiten, spielten noch
draußen an der „frischen Luft” auf einem
riesigen Abenteuerspielplatz, hatten natür-
lich zahlreiche soziale Kontakte, gingen
oftmals sogar in die gleiche Schulklasse
und an „Langeweile” kann ich mich nicht
erinnern.
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Der Abschied von der eigenständigen
Landbürgermeisterei wurde in Dümpten
als unausweichlich betrachtet und deshalb
mit einem weinenden und einem lachen-
den Auge gefeiert. Das taten die Dümp-
tener Sport- und Gesangsvereine am
30.März 1910 mit einem Fest im Wirts-
saal Schroer, während die Dümptener
Honoratioren tags darauf sich zu einem
Bankett im Hotel Retze-Delle trafen.

Bürgermeisteramt Dümpten 1910
Apropos Honoratioren: Dümptens damals
59 Jahre alter Bürgermeister Beuther wur-
de mit der Auflösung der eigenständigen
Gemeinde in den Ruhestand versetzt.
1914 wurde der Offizier allerdings noch
einmal als Batallionskommandeur eines
Infanterie-Reserve-Regiments aktiv.
Allerdings sollte Beuther das Ende des
Ersten Weltkrieges nicht mehr erleben. Er
starb, 66jährig und schwer krank, am1.Mai
1917, sechs Jahre nachdem dieDümpte-
ner eine Straße nach ihm benannt hatten.
Drei Tage nach seinem Tod wurde Beuther
unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit
auf dem Dümptener Friedhof beigesetzt.
Und in einem Zeitungsbericht über die
Beisetzung Beuthers hieß es: „Sein Name
wird in der Geschichte der Garnison und
der Gemeinde fest stehen für alle Zeiten.”
Und in einem Nachruf der Stadt Mülheim
wurde Beuther bescheinigt, sein Bür-
germeisteramt in Dümpten „mit Umsicht
und größtem Erfolg” verwaltet zu haben. 

Quelle: Aus einen Vortrag von Herrn Dr. Thomas Emons 2008 unter dem Thema: Als „Dümpten noch eine eigenständige Landmeisterei war”.
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Unter-Styrum, Wiege der Stadt Oberhausen
Wer heute am Oberhausener Hauptbahn-
hof ankommt, ahnt selbst als Mülheimer
wohl kaum, dass er hier die Nordgrenze
der ehemaligen Herrschaft Broich und
seiner Honnschaft (*) Styrum betritt.
Wer dann in Richtung Rathaus Oberhau-
sen geht, erreicht auf dem Hügel die ehe-
malige Stätte des Galgens der Herrschaft.
Hier, weit draußen in der Lipperheide, aus-
serhalb der Sichtweite der Bürger und
natürlich der Herrschaft, wurden Verurteilte
zum Tode befördert.

Die Lipperheide war seit früher Zeit eine
Allmende, ein allgemeines Gut mit minder-
wertigem Heideboden.
Die Heide war von großer Ausdehnung
und wurde vor langer Zeit auf die anliegen-
den Honnschaften Meiderich, Alstaden,
Styrum, Dümpten, Lippern und Lirich auf-
geteilt. Im Bereich der zu Styrum gehören-
den Heide durften nur die 46 alt eingeses-
senen (Altbeerbten) Bauern und Kötter und
das Haus Styrum ihr Vieh weiden oder
auch Sand und Kies gewinnen, nicht aber
die Neubürger, die „Neugezimmerten”.

Schloß Styrum und Aquarius Wassermuseum
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1819 wurde dieses Gemeingut auf alle 47
Berechtigten gemäß der Größe ihresGrund-
besitzes aufgeteilt.
Durch den Verkauf von Bauland wurden
viele Bauern sehr wohlhabend und errich-
teten neben ihren Höfen prachtvolle Villen.
Eine große Veränderung trat ein, als 1846
mitten in den Sand der Lipperheide die
Station der Köln-Mindener Eisenbahn ge-
baut und eröffnet wurde. Nahe der Eisen-
bahn siedelten sich nunmehr Industrien an
und eine neue Ortschaft entstand.

Mit „Königlicher Order” vom 18.11.1861
wurde angeordnet, dass aus Teilen von
Styrum, Dümpten und Alstaden die Bürger-
meisterei Oberhausen (**) gebildet werden
sollte. 1862 wurde dadurch ein Teil von Sty-
rum an Oberhausen abgetreten und der
Mülheimer Ortsteil reichte nun bis zur
Grenzstraße.
Die beiden Teile der Honnschaft entwickel-
ten sich zunächst gegenläufig.Während im
Oberhausener Teil die Industrie eine rasante
Entwicklung nahm, blieb Oberstyrum land-
wirtschaftlich geprägt. Das änderte sich
auch hier, als August Thyssen 1871 sein
Werk baute.
Ungeachtet dessen musste 1910 noch-
mals ein Teil von Styrum an die aufstre-
bende Großstadt Oberhausen abgegeben
werden, die sich zudem Alstaden und Teile
von Unterdümpten einverleibte.

Nunmehr lag die ehemalige Lipperheide
ganz auf Oberhausener Gebiet.
Die Grenzstraße zwischen den Nachbar-
städten verläuft seitdem an der Landwehr.
Warum haben die Verantwortlichen in Mül-
heim damals nicht die Chance ergriffen,
Mülheim zur Großstadt zu machen? Die
Gründe hierfür sind nie geklärt worden.

Vermutlich war es der Gedanke, dass das
industriell geprägte und dicht besiedelte
Gebiet mit vielen zumeist zugewanderten
Arbeitern nicht in das konservativ ausge-
richtete Mülheim passte.
Zudem hatte der damalige Oberbürger-
meister Dr. Paul Lembke die Idee, ein
„grünes Mülheim” zu schaffen, was ja in
weiten Teilen auch gelungen ist.

* Honnschaft = Hundertschaft (?):
Im Bergischen und am Niederrhein
die unterste Verwaltungseinheit
auf dem Lande.

** Der Name „Oberhausen”
stammt vermulich von dem
ehemaligen Rittersitz „Overhus”.

Quelle:
G. Lauterfeld und G. Fraßunke
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Talstraße 61
Bereits im Heft 80 von 2020 berichteten wir über diesen Neubau, in dem 10 Komfort-
Eigentumswohnungen entstehen werden. Zum Redaktionsschluss Ende Dezember
2020 waren die Arbeiten an der Kellersohle abgeschlossen.
An den Wänden der Tiefgarage und der
Kellerdecke wurde gearbeitet.

Siedlergemeinschaft
„Eigene Scholle”
             Schreberweg 8
Die Häuser am Schreberweg gehören zur
Siedlergemeinschaft „Eigene Scholle”.
Diese wurde bereits 1938 gegründet, um
kinderreichen Familien die Möglichkeit zu
eröffnen, Eigentum zu erwerben. Eine der
Voraussetzung für eine Grundstückszu-
teilung damals war, Eigenleistungen ein-
zubringen. Im 2. Weltkrieg kamen die Bau-
arbeiten zum Erliegen. Bomben zerstörten
oder beschädigten einige Häuser. Die letz-
ten Häuser entstanden dann nach dem
Krieg. Die großen Grundstücke dienten
damals einer weitgehenden Selbstversor-
gung der Familien.
Im Laufe der Jahre hatten die Hausbesitzer
und deren häufig aus der Familie kom-
menden Nachfolger die aus heutiger Sicht
kleinen Häuser mit großen Gärten umge-
baut und durch Anbauten vergrößert. Auch
kam der eine oder andere Neubau hinzu.
Den langjährigen Vorsitzenden der Sied-
lergemeinschaft, Klaus Beese, zog es mit
seiner Frau im Jahr 2020 nach Ostfriesland
in die Nähe seiner dort verheirateten Toch-
ter. Die Siedlergemeinschaft stand da-
durch kurz vor der Auflösung, da sich kein
Kandidat als Nachfolger finden ließ.
Schließlich erklärte sich Marc Lambert
bereit, sich zur Wahl zu stellen. Seine Wahl
war dann nur noch Formsache. Die Mit-
gliederversammlung wählte außerdem als
2. Vorsitzenden Alper Kaya und als Kassie-
rer Oliver Puls. Der Vorstand des Dümp-
tener Bürgervereins gratuliert dem neuen,
verjüngten Vorstand und wünscht ihm so-
wie der Siedlergemeinschaft „Eigene
Scholle” viel Erfolg bei der Vereinsarbeit.

Im Jahr 2019 wurde das Haus an der Ecke
Schreberweg/Eigene Scholle an einen
Projektentwickler verkauft. Der ließ den
Altbau abbrechen und baute drei Reihen-
häuser auf dem großen Grundstück. Die
drei Neubauten unterscheiden sich etwas
in der Raumaufteilung. Sie sind alle voll
unterkellert und mit 136 und 143 m2 Wohn-
fläche komfortabel ausgestattet. Hinzu
kommen Terrasse, Garage und ein Stell-
platz. Es sind Häuser, ideal für Familien
mit zwei Kindern.

Lageplan: Quelle New Standard
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Schreberweg 8  ·  Altbau                                       Foto: Werner Giesen

Schreberweg 8  ·  Neubau Anfang Dezember 2020                Foto: Bernd Lüllau
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Borbecker Straße 123
An Stelle eines Altbaus wird auf diesem Grundstück ein großes Einfamilienhaus errichtet.
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Rückblick
Mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 endete
der Schulbetrieb an der Peter-Härtling-
Förderschule, da die Zahl der Anmeldun-
gen immer weiter gesunken war.
Bereits im März 2015 war beschlossen
worden, eine fünfzügige Tageseinrichtung
für Kinder als Nachfolgeeinrichtung am
Wenderfeld zu schaffen.
Dann kamen im Jahr 2015 aber so viele
Flüchtlinge auch nach Mülheim, dass für
deren Unterbringung dringend Räume ge-
sucht wurden. Das ehemalige Schulgebäu-
de erschien dafür geeignet und wurde als
temporäre Unterkunft hergerichtet. Doch
die Situation sollte sich schon bald ändern.

Peter-Härtling-Schule am Wenderfeld
Um die Integration der Flüchtlinge zu för-
dern und um Kosten zu sparen, sollten
die Flüchtlinge möglichst dezentral woh-
nen und sich selbst versorgen. Das war
in dem ehemaligen Schulgebäude nicht
möglich. Nach und nach wurde das Ge-
bäude deshalb leergezogen. Als Reserve-
standort blieb es noch bis Ende 2017 er-
halten. Nach einigem Hin und Her konnte
dann im November 2019 der Verkauf der
Fläche mit den darauf stehenden Gebäu-
den an die MWB e.G. (eingetragene Ge-
nossenschaft) abgeschlossen werden.
Bedingung war, dort eine fünfzügige Kin-
dertagesstätte zu errichten und diese
durch einen Träger der freien Jugendhilfe
zu betreiben. Die MWB konnte hierfür das
Deutsche Rote Kreuz verpflichten.

Ausblick
Inzwischen liegen die Genehmi-
gungen vor. Die Turnhalle und die
Schule wurden bereits im November/
Dezember 2020 abgerissen. Wenn alles
nach Plan läuft, kann der KiTa-Betrieb im
II. Quartal 2022 aufgenommen werden.
Zusätzlich zur KiTa werden noch zwei Doppel-
haushälften errichtet.
Die Animation zeigt die KiTa.
Dazu gehört noch eine 1.376 m2 große Freifläche.

Bernd Lüllau
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KiTa: Animation MWB
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Ausbau der Oberheidstraße
Der geplante Ausbau der Oberheidstraße vom Wenderfeld bis zur Aktienstraße ähnelt
inzwischen einem Fortsetzungsroman. Wir erinnern uns: Bereits 2016 erhielt die Ober-
heidstraße von der Denkhauser Höfe bis hin zum Wenderfeld eine damals dringend
erforderliche neue Fahrbahndecke. Der weitere Ausbau bis zur Aktienstraße sollte im
Jahr 2018 erfolgen. Dann gab es Verschiebungen von einem auf das jeweils nächste
Jahr! Vom Jahr 2018 auf 2019, schließlich auf 2020 und jetzt lesen wir in der WAZ, soll
der Ausbau 2021 beginnen und sich in das Jahr 2022 hinziehen.
Erwähnt werden soll aber auch, dass im Jahr 2020 wenigstens Vorarbeiten für den
Ausbau erfolgten. Flächen wurden gerodet und die Versorgungsunternehmen erledigten
ihre Arbeiten. Außerdem verhandelte die Verwaltung erfolgreich mit dem Landwirt um
ein Stück Fläche für einen Gehweg am Feldrand der Straße. Wenigstens ein Lichtblick.
Ansonsten hoppeln wir weiter zu Fuß, mit Fahrrad oder Auto die Straße entlang. Immer
in der Hoffnung, dass nun endlich die Sanierungsarbeiten im Jahr 2022 abgeschlossen
werden und uns auf diesem Stück Straße bis dahin nichts passiert.

Stand zum Ausbau der A 40
Wesentlich Neues ist gegenüber den Aussagen in Heft 80 von 2020 nicht bekannt. Die
Planungen laufen weiter. Bodenerkundungen sollen durchgeführt worden sein. Diese
sind erforderlich, um Aussagen über die Gründung der Lärmschutzwände zu machen.
Davon hängt wohl auch das angekündigte Lärmschutzkonzept ab.

Der Hellweghof 2016, Blick vom Geh- und Radweg an der A40
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Neue Tankstelle an der Mannesmann Allee 21
Im Oktober 2020 kam das Aus für die wegen ihrer meist günstigen Spritpreise beliebte
Supermarkt-Tankstelle an der Mannesmann Allee. Wenige Tage später, am 19. Oktober
2020, begannen dann die Bauarbeiten für eine neue JET-Tankstelle auf dem 1.460 m2

großen Areal. Die Einweihung erfolgte am 9. Dezember 2020. Sechs Zapfpunkte und
ein 84 m2 großer Shop stehen zur Verfügung. Wie wir der Firmen-Pressemitteilung ent-
nehmen, ist JET seit 1970 auf dem deutschen Markt tätig und steht für Markenkraftstoff
zum günstigen Preis. Das wird sich zeigen. Wir Verbraucher sind in dieser Frage sehr
sensibel.

Tankstelle Mannesmann Allee: Aus „Alt” wird „NEU”!
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Das Schaltgerät an der Ampelanlage war
alt und musste ausgetauscht werden. Die
Schaltzeiten folgten darin noch festen Zeit-
abläufen.
Um den Verkehrsfluss zu verbessern, er-
folgt die neue Steuerung nun bedarfsab-
hängig, mit Hilfe von Kameras (Fahrzeuge),
Tastern (Fußgänger) und Funk (Straßen-
bahn und Busse) werden die Verkehrsteil-
nehmer erfasst. Nicht jeder Verkehrsteil-
nehmer wird die Veränderungen bemerkt
haben, dennoch sind diese deutlich mess-
bar.
In der Grundeinstellung hat die Hauptver-
kehrsrichtung „Denkhauser Höfe” dauer-
haft grün. Dies macht sich vor allem in
verkehrsarmen Zeiten bemerkbar. Busse
und Straßenbahn haben immer Vorrang.
Fahrzeuge aus der Nebenrichtung, dem
Schildberg oder der Oberheidstraße, müs-
sen bis an die Haltelinie vor der Ampel
fahren. Erst dort werden sie durch Kameras
detektiert (es wird nicht gefilmt). Dann
schalten die Ampeln der Hauptfahrtrich-
tung „Denkhauser Höfe” auf Rot und die
Fahrzeuge der Nebenrichtungen erhalten
(variabel je nach Verkehrsbelastung) Grün.

Kommen mehrere Fahrzeuge an, darf de-
ren Abstand nicht größer als 5 sec. betra-
gen, damit die Grünphase nicht unterbricht.
Haben die Fahrzeuge schließlich den Kreu-
zungsbereich verlassen, erhält wieder die
Hauptverkehrsrichtung automatisch Grün.
Die Fußgänger erhalten gleichzeitig mit
der jeweiligen Fahrtrichtung Grün. Dieser
Umlauf  verlängert oder verkürzt sich, wenn
Bus oder Bahn ihren Vorrang anmelden.
Auch die Fußgänger können ihren Wunsch,
die Straße zu überqueren, über die Taster
im System anmelden (an der Straßen-
bahnhaltestelle jetzt auch barrierefrei). Sie
erhalten dann so schnell wie möglich Grün.
Zwischen den Schaltzeiten liegt immer
eine Mindestzeit für Fahrzeuge und Fuß-
gänger, um die Kreuzung zu räumen.
Kontrollen des Tiefbauamtes haben erge-
ben, dass die Wartezeit der Fußgänger in
den allermeisten Umläufen unter 30 Se-
kunden (Mittelwert) liegt. Allerdings kann
es vorkommen, dass besondere Verkehrs-
situationen die Wartezeiten wesentlich
verlängern. Insgesamt ist aber eine we-
sentliche Beschleunigung der Verkehrsab-
läufe festzustellen.

Ampel Denkhauser Höfe /Oberheidstraße/Schildberg

„Dümptener Treff”
Saal · Kaminzimmer

Catering
Nikolaus-Ehlen-Straße 20 · 45475 Mülheim an der Ruhr

Telefon 0208-750607 · Mobil 0177-6170171
Email: wolfram.kraemer@web.de

Quelle: Stadt Mülheim, Tiefbauamt                                             Zusammenfassung: Bernd Lüllau
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Flüchtlingssituation 2020
Zu Beginn des Jahres 2020 lebten 5.077
Personen mit dem Status „Flüchtling” in
Mülheim an der Ruhr. Das waren 391 mehr
als im Vorjahr. Der Zuwachs des Jahres
2019 blieb damit moderat und lag deutlich
unter dem der Jahre 2015 und 2016.
Wie war die Situation am 01.01.2020 in
Dümpten? Die vermehrte Unterbringung
von Flüchtlingen in Wohnungen außerhalb
von Gemeinschaftsunterkünften hatte zur
Folge, dass sich die Konzentration dieses
Personenkreises an einzelnen Standorten
deutlich verringert hat.
Da die Stadt Flüchtlingszahlen nur auf der
Ebene der Stimmbezirke in Gruppen nach
der Anzahl der Personen (z.B. 841 bis un-
ter 20” oder „8420 bis unter 50”) veröffent-
licht, ist die Feststellung einer exakten
Zahl schwierig, aber nicht unmöglich. Mit
einem legitimen Schätzverfahren kommt
man auf die Anzahl von 505 Flüchtlingen
zu Beginn des Jahres 2020 in Dümpten.
Mithin bilden sie einen Anteil von 2,7%
der Dümptener Bevölkerung.

Quelle: Stadt Mülheim an der Ruhr,
Stadtforschung und Statistik,
eigene Berechnungen

Mülheim an der Ruhr
Flüchtlinge in den Stimmbezirken

Stand: 31.12.2019
Stadtforschung und Statistik

Größte ALDI SÜD Filiale · Mannesmann Allee 32
In der Pressemitteilung der ALDI SÜD Zentrale heißt es: „Am Samstag, den 31. Oktober,
eröffnet in Mülheim an der Ruhr die größte ALDI SÜD Filiale der Welt. Der XXL-Store
verfügt über knapp 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche – das ist etwa das Doppelte
einer durchschnittlichen Filiale.”
ALDI SÜD ist seit Ende 1993 an der Mannesmann Allee vertreten. Die alte Filiale hatte
bereits eine Verkaufsfläche von 1.661 m2 und gehörte auch damit schon zu den größten
Filialen.

Dümpten
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Die Bezirksvertretung 2 (BV 2) hatte am 13.
August 2020 den Verkauf des ehemaligen
Bürgermeisteramtes gegen Höchstgebot
beschlossen. Eine digitale  Blitzbefragung
von Mitgliedern des Dümptener Bürger-
vereins (DBV) ergab, dass der überwie-
gende Teil der Befragten einen Verkauf
ablehnt. Wenn die Verkaufsoption dennoch
greifen sollte, müsse mindestens das Er-
scheinungsbild des historischen Gebäudes
bewahrt bleiben. Die Immobilie wird von
der Dümptener Bürgerschaft, als  iden-
titätsstiftend für den Stadtteil, geliebt. Der
Wunsch, das Gebäude wieder öffentlich
zu nutzen, steht absolut im Vordergrund.
Für den Vorstand des DBV ergab sich aus
den Ergebnissen der Befragung und nach
dem Selbstverständnis des Vereins der
klare Auftrag, sich für den Erhalt des Ge-
bäudes und dessen sinnvolle Weiternut-
zung im Sinne der Dümptener Bürger-
schaft einzusetzen.
Ein erster Schritt zur Rettung des Gebäu-
des oder wenigstens seiner Stadtbild prä-
genden Erscheinung war die Suche  nach
Gleichgesinnten.

Aus dem politischen Raum argumentierten
CDU und Bündnis 90/Grüne ähnlich wie
der DBV.
Vor diesem Hintergrund stellte der DBV
einen Bürgerantrag nach § 24 der Gemein-
deordnung NRW an den Rat der Stadt
Mülheim an der Ruhr und die Bezirksver-
tretung 2.
Mit diesem Antrag sollte erreicht werden,
dass die Politik und die Stadtverwaltung
in einen Dialog mit den Dümptener Bürge-
rinnen und Bürgern treten, um eine ein-
vernehmliche Lösung zu finden.
Vorrangiger Diskussionspunkt sollte der
vom Immobilienservice der Stadtverwal-
tung ins Gespräch gebrachte vage sie-
benstellige Sanierungsbetrag sein, wobei
unklar blieb, ob neun oder nur eine Million
Euro für die Sanierung nötig wären. Ein
weiterer wichtiger Diskussionspunkt war
die Festschreibung der historischen Fas-
sade des denkmalgeschützten Gebäudes
bei einem Verkauf in den Verträgen mit
Investoren.
Am 26. November 2020 wurde das Thema
„Verkauf des ehemaligen Bürgermeister-
amtes” und der Antrag des Bürgervereins
in der Sitzung der BV 2 verhandelt.
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Die Leitung des Immobilienservice wischte
den laut gewordenen Zweifel mit dem
Argument, dass man keinen fünfstelligen
Betrag für ein Gutachten ausgeben werde,
vom Tisch. Des Weiteren führte man an,
dass der Dachstuhl komplett morsch sei.
Je länger man mit einer Sanierung warte,
desto größer werde der Schaden am Ge-
bäude. Schließlich fielen noch Sätze wie,
„aus Zeitgründen wird schon jetzt ein Ver-
kauf erst 2022 möglich sein”, und „wir
verkaufen Häuser hier nicht wie an der
Wursttheke”.
Unterstützung erhielt der Immobilienser-
vice vom Baudezernenten der Stadt Mül-
heim. Er argumentierte damit, dass eine
Sanierung und Nutzung der Liegenschaft
als Verwaltungsgebäude wirtschaftlich
und haushaltsrechtlich nicht realisierbar
sei. Eine alternative Nutzung im Rahmen
freiwilliger Leistungen der Kommune, wie
z.B. als Kultureinrichtung,  scheide aus,
weil die Stadt Mülheim als Stärkungspakt-
Kommune auf absehbare Zeit hierfür kei-
nen finanziellen Handlungsspielraum habe.
Eine Entscheidung, wie und ob die Frak-
tionen von CDU und B90/Grüne im Falle
des Bürgermeisteramtes weiter vorgehen
werden, wollen die Politiker der BV 2 in
ihrer ersten Sitzung im Jahr 2021 treffen.
Schließlich hat der städtische Immobilien-
service interessierte Mitglieder der BV 2
zu einer Gebäudebesichtigung eingeladen.
Der Vorstand des DBV hat einige kundige
Mitglieder des Bürgervereins ebenfalls zu
dieser Besichtigung beim Immobilienser-
vice angemeldet.

In einem gemeinsamen Antrag der Frak-
tionen von CDU und B90/Grüne forderten
diese, auch im Sinne des Antrages des
DBV, den am 13. August 2020 beschlos-
senen Verkauf des „ehemaligen Bürger-
meisteramtes Dümpten” in seinem Pro-
zess unverzüglich anzuhalten und vor
seiner Fortführung folgende Fragen in den
zuständigen Gremien zu klären:

· Wie hoch ist der
erwartete Verkaufserlös?

· Mit welcher Summe
steht das Gebäude im Haushalt?

· Wie hoch sind die Kosten
für eine denkmalgerechte Sanierung?

· Welche jährlichen Einnahmen sind bei
einer Vermietung oder Verpachtung der
Räumlichkeiten zu erwarten?

· Welche städtische Nutzung kann
alternativ in diesem Gebäude erfolgen?

· Zu welchem Zeitpunkt wurde
das Gebäude in die Denkmalliste
aufgenommen?

Die Leitung des Immobilienservice der
Stadt nahm Stellung zu dem Fragenkata-
log. Man führte aus, dass das Gebäude
unter Denkmalschutz stehe und aufgrund
dieses Merkmals eine Beseitigung ausge-
schlossen sei.
Die Sanierungskosten wurden jetzt auf
eine Gesamtsumme von 2.200.000 Euro
geschätzt. Grundlage für diese Kosten-
schätzung waren Erfahrungswerte aus
der Sanierung denkmalgeschützter Ge-
bäude, hier insbesondere des historischen
Rathauses.
In der Bezirksvertretung wurde gegenüber
diesen Ausführungen Kritik laut. Die Kriti-
ker argumentierten, dass man ohne kon-
krete Daten die im Raum stehende Millio-
nensumme nicht einordnen könne. Es feh-
le eine detaillierte Auflistung der Sanie-
rungskosten.
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Das Grünflächenamt antwortet auf meine
Nachfrage: 
„Infolge der Coronapandemie sind bedau-
erlicherweise die finanziellen Mittel für di-
verse geplante Maßnahmen für das Jahr
2020 nicht rechtzeitig freigegeben worden.
Somit konnte bislang nur eine Maßnahme
in Dümpten auf dem Spielplatz Heid/Hafer-
kamp, nämlich die Aufstellung einer neuen
Federwippe, Ende November 2020, erfol-
gen.
Zum Ende dieses Jahres wurden nun auch
die finanziellen Mittel von der Leonard-
Stinnes-Stiftung, die für 2020 beantragt
wurden, bewilligt. Eine Umsetzung von
Maßnahmen aus diesen Geldern ist nun
für das Jahr 2021 vorgesehen.
Dies gilt auch für die Ersatzpflanzungen
in Dümpten.
Für Januar/Februar 2021 plant das Amt 67
die Ersatzpflanzung von Bäumen in Dümp-
ten wie folgt:

Oberheidstraße 138/140:                            
1 Ginkgobaum

Spielplatz Schaaphausstraße:                     
1 Ess-Kastanie

Grünanlage Denkhauser Höfe:                    
3 Kugel-Robinien

Grüner Weg:       1 Rot-Ahorn
Darüber hinaus wurden auf dem Friedhof
Dümpten I am Schildberg weitere Urnen-
gemeinschaftsgräber angelegt.”
Im Jahr 2018 wurde die Planung zur Um-
gestaltung des Anne-Frank-Platzes unter
Beteiligung am Projekt interessierter Bür-
ger/innen abgeschlossen. Wir berichteten
in „Unser Dümpten”, Heft 79, darüber. Jetzt
sollen nach Auskunft aus dem Grünflä-
chenamt im Jahr 2021 die Arbeiten aus-
geschrieben und vergeben werden. Wenn
es gelingt, die Arbeiten dann gemäß der
jetzigen Zeitplanung auszuführen, könnte
der neu gestaltete Platz gegen Ende 2022
eingeweiht werden. Bernd Lüllau

Maßnahmen des Grünflächenamtes 2020
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Im Jahre 1964 veröffentlichten nämlich
die beiden australischen Wissenschaftler
I.J. Bear und R.G. Thomas im auch
heute noch angesehenen Wissenschafts-
magazin „Nature” einen Artikel, in dem
sie dem unverkennbaren Geruch den
Namen „Petrichor” gaben. Dieser Name
leitet sich von den beiden griechischen
Wörtern „petros” (Stein) und „ichor” (die
Flüssigkeit in den Adern der griechischen
Götter) ab.
In dieser Studie haben die beiden For-
scher einen wesentlichen Bestandteil
des Regengeruchs identifizieren können.
Sie fanden heraus, dass Pflanzen wäh-
rend Trockenphasen ein gelbliches Öl
produzieren und absondern. Dieses
ätherische Öl wird von Böden und Ge-
steinen (daher der Namensbestandteil
„petros”) absorbiert, also auch von Geh-
wegen und Strassen. Neuere Studien
haben ergeben, dass noch ein weiterer
Stoff für den Geruch verantwortlich ist.
Die Rede ist von einem Alkohol namens
Geosmin, der von Bakterien im Erdbo-
den produziert wird. Diese Mikroorga-
nismen fahren bei Hitze und Trockenheit
ihren Stoffwechsel auf das Nötigste
herunter. Sobald die Bakterien mit Was-
ser in Kontakt kommen, werden sie
wieder aktiv und geben unter anderem
das flüchtige und stark riechende Geos-
min ab.  Manchmal genügt schon Tau
an einem kühlen Frühlingsmorgen, um
die Bakterien zu aktivieren. Zusammen
mit dem ätherischen Öl der Pflanzen
und Staub auf Steinen entsteht so das
bekannte erdige Aroma des Petrichor.
Erst im Jahre 2015 fanden Forscher des
„Massachusetts Institute of Technology”
mittels Hochgeschwindigkeitskameras
einen weiteren wichtigen Effekt heraus,
der den intensiven Geruch des Regens
erklärt.

Der Duft nach Regen

Jeder kennt ihn, den „Duft nach Regen”,
wenn nach langer Trockenheit die ersten
Regentropfen auf den Boden fallen.
Aber wie entsteht dieser unverkennbare
Geruch?
Es reichen nur wenige Regentropfen
und schon hat man diesen „Regen-
geruch” in der Nase. Aber was riecht
man da eigentlich? Regentropfen be-
stehen ja aus Wasser, also H2O, und
das ist bekanntlich geruchlos.
Gehen wir dieser Frage auf den Grund:
Anscheinend haben sich schon vor vie-
len Jahrzehnten die Leute genau diese
Frage gestellt.
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Wenn die Regentropfen auf den staubi-
gen Boden treffen, bilden sich kleine
Luftbläschen, in denen die winzigen
Geruchspartikel eingeschlossen sind.
Diese Bläschen platzen allerdings rasch
auf und bereits ein schwacher Luftzug
oder Luftverwirbelungen genügen, um
das Aroma in der Luft zu verbreiten. Der
gleiche Effekt verursacht übrigens auch
den Geruch von Sekt oder Erfrischungs-
getränken, wenn beim Öffnen der Fla-
schen die aufsteigende Kohlensäure an
der Oberfläche aufplatzt und entweicht.
Wie intensiv der Petrichor ist, hängt von
der Porosität und Feuchtigkeit des Bo-
dens ab. Besitzt der Boden viele Hohl-
räume und ist sehr trocken, ist das för-
derlich für ein starkes Regenaroma.
Beste Voraussetzung bildet leichter Re-
gen, der auf einen feinporigen und staub-
trockenen Boden fällt, aus dem sichzahl-
reiche Partikel lösen können. Deshalb
riecht man den Regen meist nach län-
geren Trockenperioden oder im Sommer
bei Gewittern, wenn die Hitze den Erd-
boden zuvor stark ausgetrocknet hat.
Neben Lehmböden sind Waldböden
gute Quellen für einen intensiven Duft,
da sich in diesen Bodenarten genügend
Hohlräume befinden, aus denen die Luft-
blasen heraussteigen können.

Foto: Wikipedia

Regnet es hingegen sehr stark, dann
wird der Boden schnell durchnässt und
eine Wasserschicht legt sich über den
Boden, durch die keine Luftbläschen
mehr emporsteigen können – der Re-
genduft versiegt.
Manchmal riecht man den Petrichor
schon einige Zeit vor Eintreffen des
Regens und bisweilen bleibt der Regen
auch aus.
Nähert sich beispielsweise im Sommer
eine Gewitterlinie, dann frischt oft schon
einige Zeit im Voraus aus Richtung der
aufziehenden Gewitter der Wind böig
auf und die Luft kühlt ab. Man bekommt
den kalten Ausfluss der Gewitterlinie zu
spüren, der den Regengeruch mit sich
führt und mitunter auch in Regionen
transportiert, die vom Regen gar nichts
abbekommen - man riecht also förmlich
den Regen aus der Ferne.
Zum Abschluss noch eine kleine Kurio-
sität: Da die meisten Leute den Regen-
duft als angenehm empfinden, kann
man Petrichor sogar als Duftöl für den
Einsatz in Kerzen, Badekugeln oder als
Zugabe in Luftbefeuchtern kaufen und
selbst Eau de Parfums imitieren diesen
Duft.

Quellen:

SEIT 1960

FÜR EIN L(I)EBENSWERTES DÜMPTEN

Werden doch auch Sie Inserent in der Broschüre
des Dümptener Bürgervereins e.V. „Unser Dümpten”!
Sie unterstützen uns damit in unserer ehrenamtlichen
Tätigkeit für unseren Stadtteil „Königreich Dümpten”.
Die Anzeigenpreise sind moderat und über:
info@duemptener-buergerverein.de  gibt es weitere Infos.

Wir danken für Ihr Interesse!     Der Vorstand des DBV
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Die ganze Sparkasse unter 
einer Nummer.

Überweisungen, Karten-Service, 
Termine, Fragen zum Online-
Banking u.v.m. 

In unserem KundenServiceCenter 
erreichen Sie kompetente Bank-
kaufleute, die Antworten auf Ihre 
Fragen haben.  

spkmh.de

Anrufen
ist einfach.
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www.blotz.de 
Mellinghofer Str. 275
46047 Oberhausen

Ihre Gärtnerei
in der Nachbarschaft

Eigene Pflanzenanzucht

GartenCenter
Dobirr-Blotz

Wir führen für Sie aus:
Gartenpflege und
Gartengestaltung

Unsere Pflanzen für Sievon klein bis groß!
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