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Blick von der Halde Rockelsberg über den Rhein während der „Night of Light“ in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2020,
durch die die Veranstaltungsbranche auf ihre prekäre Lage durch die COVID-19-Pandemie aufmerksam machten

SCHNITZELJAGD IN DER GEMEINDE

Auf (un)bekannten Wegen unterwegs...
» Elke Overländer
Wir nehmen Sie mit (wenn Sie mögen) auf verschiedene

Lassen Sie sich überraschen und halten Sie die Augen

Runden durch die Bezirke in unserer Gemeinde und laden

offen! Sie müssen auch nicht jede Runde der drei Touren

Sie ein, vielleicht noch Unbekanntes und Neues zu entde-

dieser Ausgabe (Kaiserberg, Innenstadt, Neuenkamp) ma-

cken, vielleicht auch Bekanntes „neu” zu sehen. Vielleicht

chen und auch nicht in einem Rutsch, ganz wie Sie mögen

haben Sie Freude daran, anstatt einfach „nur” spazieren zu

und Ihre Kondition es zulässt. Weitere Runden sind in Pla-

gehen, einmal auf unsere Hingucker zu achten und sich

nung – rund um die Lutherkirche in Duissern, eine

die Antworten auf unsere Fragen zu notieren. Wer mag

Runde in Kaßlerfeld und eine weitere für Neuenkamp

kann die Antworten an die Gemeindebrief-Redaktion (Lö-

am Rhein entlang.

sungszahl mit Ihrem Namen und dem Namen der Tour
entweder per E-Mail an stefan.korn@ekir.de schicken oder

Der Einfachheit halber gestatten wir uns Sie auf unseren

anrufen unter 33 04 90 und die Lösungen durchgeben

Touren zu duzen. Sie finden die Touren auf den nun fol-

oder auf den Anrufbeantworter sprechen) und wir ermit-

genden Seiten 12-17.

teln die oder den mit den meisten richtigen Antworten und

Wir wünschen Ihnen Freude und viel Erfolg!

es winken auch Preise...
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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SCHNITZELJAGDEN IN DER GEMEINDE

Runde 1: Rätsel auf dem Kaiserberg
» Marcus Strümpe und sein Sohn Raphael
Wir beginnen unsere Runde am Eingang des Botanischen
Gartens, Schweizer Straße 24. Rechts neben der Eingangs-

1

Bis zu welcher Uhrzeit ist der botanische

––

Weiter geht‘s die Schweizer Straße entlang Richtung Ruhr
und dann rechts in die Denkmalstraße. Links stehen dort
zwei Hochhäuser.
Wie viele Balkone, die zur Denkmalstraße

2

–

Auf dem Fußweg laufen wir geradeaus hoch zum Kaiserberg, gehen nach ca. 50m an der Gabelung links und dann
hoch zur „Grotte“. Wir gehen von rechts hinein.

3

Wir gehen wieder ein paar Schritte zurück in Richtung
Grotte und biegen an der Laterne 15 nach links auf den
Hauptweg ab. Nach ca. 200m steht eine Bank am Weg. Danach halten wir uns links und sehen rechts Treppenstufen.
Diese gehen wir hoch zum „Schülke Platz“.

6

Wieviele Bänke sieht man vom

Wir steigen die Treppen wieder herunter, wenden uns
dann rechts und folgen dem Weg ca. 200m. Links entdecken wir dort einen Tümpel.

7

Das letzte Wort auf der Überschrift des Schildes
heißt ...

–

seht ihr ...

... einen Grillplatz mit 7 Stühlen und

–

Wir gehen wieder zum Weg zurück, halten uns links und
steigen weiter hoch auf den Kaiserberg. Auf dem Weg bis
zur Wiese müssen Treppenstufen überwunden werden.

4

–

––

Wer möchte kann jetzt links auf die Aussichtsplattform gehen
und einen Blick auf Duissern werfen. Unter dieser Plattform
waren wir gerade in der Grotte!

Folgt dem Weg nun für gut 100 weitere Meter, bis zur
nächsten Einmündung. Dort geht ihr nach links am Zoo
entlang. Auf Höhe der Kriegsgräberstätte (die hinter der
Steinmauer links liegt), solltet Ihr erst einmal die rechte
Seite im Blick haben. Sucht nach dem Zootor mit der Aufschrift „Feuerwehrzufahrt“. Geht ans Tor und schaut hindurch. Rechts könnt ihr ein gelbes Schild erkennen.

8

Darauf steht ...

––
Wir wenden uns jetzt der Kriegsgräberstätte zu und betreten sie über die gegenüberliegende Treppe. Schon von

Nach den Treppen laufen wir rechts an der Wiese entlang.
am Ende ein paar Meter nach rechts und dann gleich wieder links. Nach wenigen Schritten sehen wir auf der linken
Seite ein Gittertor. Geht bis zum Tor vor und lest was links
an dem alten Gebäude steht.

5

Steht da ...

––
12
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12

Ist das Haus

–
Jetzt geht es den Weg hinab bis zum Wendehammer am
Ende der Denkmalstraße. Was sehen wir nochmal gegenüber hinter dem Zaun?
hier aus sehen wir die große Skulptur. Wir treten an den
Jüngling heran und staunen, was er in der Hand hält.

9

13

Ist das ...

––

Hält er ...

Vom Jüngling aus gehen wir nach rechts auf die Außenmauer zu, dann links die kleinen Treppen hoch, bis wir
oben das vergitterte Ausgangstor sehen können. Nachdem wir es durchquert haben, sehen wir links eine Informationstafel. Die wollen wir uns in Ruhe ansehen.

Nun geht‘s die Denkmalstraße hinunter zurück zum Ausgangspunkt. An der Schweizer Straße geht ihr nach links
und erreicht wenig später wieder den Ausgangspunkt unserer Runde. Auch wenn ihr mit dem Auto, Fahrrad oder
zu Fuß gekommen seid, wollen wir uns zum Schluss noch
mit dem ÖPNV beschäftigen. Rechts neben dem Eingang
des Botanischen Garten seht ihr eine Bushaltestelle. Wir
wollen einmal den Fahrplan studieren. Wann fährt eigentlich der erste Bus der Linie 930 Richtung Ruhrau?

10

14

–

In welchem Jahr wurde die Kriegs-

––––

Vom Tor aus geht es geradeaus weiter bis zur runden
Wiese, die wir rechts umlaufen. Wir kommen wieder am
Gittertor vorbei, an dem wir die Frage 5 beantwort haben
und erreichen dann wieder die Wiese oberhalb der Grotte.
Schaut mal nach rechts.

11

Wie viele Bänke laden dort

–

Werktags und samstags fährt der erste Bus...

–
Addiert nun noch alle Antwortzahlen und schickt die Lösungszahl und den Namen der Runde, die ihr gemacht
habt an: stefan.korn@ekir.de oder meldet euch per Telefon unter 0203 330490.

An den Bänken vorbei geht‘s bis zum Ende der Wiese.
Schaut auf dem Weg dahin mal nach rechts. Vielleicht könnt
ihr trotz des vielen Grüns noch etwas von der Ruine des ehemaligen Wasserturms auf dem Kaiserberg erkennen.
FOTOS: ELKE OVERLÄNDER

Nach den Bänken gehen wir nach links an der Wiese weiter, bis vor der Mauer ein Weg über ein paar Treppenstufen nach unten führt. Dem folgen wir bergabwärts.
rechts direkt am Weg steht.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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SCHNITZELJAGDEN IN DER GEMEINDE

Runde 2: Rätsel in Alt-Duisburg
» Elke und Ulrich Overländer
Wir starten unsere Tour an der Gedenkkapelle in der Junkernstraße. Sucht hier eine Infotafel mit Informationen zur
ehemaligen Synagoge.

Folgt der Stresemannstraße bis zur nächsten Ecke und
biegt rechts in den Philosophenweg ab. Nach ca. 150 Me-

1

ähnlich in der Nähe des Stadttheaters gesehen habt.
In welchem Jahr wurde die ehemalige

––––

Lasst die Stadtmauer jetzt in eurem Rücken und folgt der
Junkernstraße in Richtung Wasserviertel. Nachdem ihr
den Pulverweg überquert habt, haltet euch auf der Fuldastraße rechts und haltet Ausschau nach zwei Stolpersteinen. Sie erinnern an den ersten Duisburger Rabbiner und
seine Frau.

2

––

(Tipp: Achtet unterwegs an der Fassade Fuldastraße 3 auf die
alte Kirchenuhr, von der wir nicht wissen, woher sie stammt.)
Am Bunker an der Moselstraße biegen wir links in Richtung
Innenhafen ab, überqueren die Kardinal-Galen-Straße und

––

Wir gehen weiter, überqueren die Stresemannstraße und
betreten den Innenhafen durch das große „hölzerne Tor“,
die ehemalige Tabakfabrik Böninger, in der sich seit 1997

Wenn ihr rechts durch das Tor in den Außenbereich des Kindergartens schaut, seht ihr was auf
der rechten Seite ...

–

Wir überqueren den Philosophenweg und laufen in Rich„Garten der Erinnerung“. Achtet dabei auf das Gelände
rechts von euch.

7

An wie vielen „Wellen“ kommt ihr vorbei
und wieviele Bäume stehen direkt

––

Wenig später seht ihr links das neue jüdische Gemeindedie nächste Frage zu beantworten.

8

3

4

6

es von oben betrachtet ...

––
An der alten Stadtmauer entlang laufen wir jetzt in Richtung Kultur- und Stadthistorisches Museum. Mit Kindern
könnt Ihr hier eine Pause auf dem großzügigen Spielplatz
machen, bevor es weitergeht. Kurz vor dem Museum entdeckt ihr rechts das bronzene Modell der mittelalterlichen
Stadt Duisburg.

––
Geht nun wieder durch das Tor zurück und wendet euch
nach rechts in die Stresemannstraße.
FOTOS: ELKE OVERLÄNDER

5

jemanden ...

––
14
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Ihr könnt jetzt über die Treppe in Richtung Stadthistorisches Museum zur Brüderstraße gehen, oder ihr
umrundet die Salvatorkirche und lauft die stufenfreie Salvatorstraße hinab. In beiden Fällen haltet ihr euch rechts
und folgt der Brüderstraße, bis ihr links die große Seilscheibe seht.

12

Aus welcher Schachtanlage der Zeche RheinWandelt

–

9

Wie viele Klöster befanden sich zur Zeit des Mo-

–
Begebt euch nun zum Rathaus der Stadt. Wenn Ihr mögt,
besucht noch den Frosch am Brunnen auf eurem Weg. Ihr
dann die Treppe oder Rampe auf der linken Seite hoch
zum Plateau nehmt und von dort in Richtung Alter Markt
geht. Da sitzt er und wartet auf euch.
Unser Ziel ist der Mercatorbrunnen (Joseph Reiss, 1878).
Ihr erreicht ihn, indem ihr entweder zwischen Salvatorkirche und Rathaus zum Rathausplatz lauft. Oder ihr geht am
Trausaal vorbei und durch den Rathausbogen, wo ihr euch
auf dem Weg u.a. die Kant-Tafel anschauen könnt. Schaut
euch, wenn ihr ihn erreicht habt, den Brunnen vor dem
Rathaus genauer an.

10

unterhalb von Gerard Mercator in den Hän-

...
... Anker, Zahnrad, Äskulapstab, Buch
... Zirkel, Globus, Winkelmaß, Bibel

13

Wie viele Stahlanker sichern die

––

Folgt der Nonnengasse bis zum Ende und geht nach links
in die Oberstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite
könnt ihr die Brache sehen, auf der das neue MercatorQuartier entstehen wird. Am Ende der Brache überquert
ihr die Oberstraße und geht in den Rabbiner-Neumarkihr unsere letzte Station: Eine Stahlskulptur aus dem Jahr
2006 des Künstlers H. J. Breuste.

14
––

–

Nun geht zur Salvatorkirche auf die dem Rathaus abgewandte Längsseite (Nordseite). Auf einem der Kirchenfenster würfeln Soldaten um das Gewand Jesu.

11

Überquert an der Seilscheibe den Flachsmarkt und geht in
die Niederstraße. Unser Weg führt euch dort zum ältesten
Wohnhaus der Stadt. Es verdankt seinen Namen seiner
Bauweise. Vor dem Gebäude geht rechts die schmale Nonnengasse am Haus vorbei. Geht hinein und schaut euch
die Hauswand zur eurer Linken genauer an.

––

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de

punkt eurer Runde. Geht nun noch ein paar Schritte weiter
bis ihr links durch die Mauer zum Parkplatz und zur Junkernstraße zurückkommt.
Addiert nun noch alle Antwortzahlen und schickt die Lösungszahl und den Namen der Runde, die ihr gemacht
habt an: stefan.korn@ekir.de oder meldet euch per Telefon unter 0203 330490.
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SCHNITZELJAGDEN IN DER GEMEINDE

Runde 3: Rätsel in Neuenkamp
»

1

FOTO: THOMAS.BOTTROP, WIKIPEDIA.DE

Wir starten unseren Rundgang am Evangelischen Kindergarten „Pusteblume“ in der Claudiusstraße 1.

––

Verlasst das Gelände und haltet euch rechts in Richtung
Essenberger Straße. Sucht nach der steinernen „Brücke
der Verbundenheit“.

2

Wie viele Steinblöcke verbindet

–

Wendet nun der Brücke den Rücken zu und biegt links in
die Essenberger Straße. Auf der linken Seite seht ihr nach
ca. 100m ein Stück Neuenkämper Geschichte. Sie erinnert
uns an die alte Zeche.

3

Wann wurde der Schacht

––––

Wenn ihr jetzt weiterlauft, kommt ihr an einem kleinen Einkaufszentrum vorbei.

4

––

Überquert an der nächsten Ampel die Essenberger Straße
und folgt ihr weiter, bis ihr zu einer Apotheke gelangt. Auf
dem Weg dahin wollen wir Bäume zählen. Der erste steht
nach der Bushaltestelle vor dem gelben Haus, der letzte
direkt vor dem Eingang der Apotheke.
Wie viele Ginkgobäume habt ihr

–

Geht weiter geradeaus. An der nächsten Ampel steht ein
großer Altbau. Ganz oben seht ihr das Jahr der Erbauung
in lateinischer Schrift.

6

––––

Kleiner Tipp: M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5, I=1

16

7

Auf dem großen Café-Schild der Hinweissäule

––

5

Überquert an der Ampel die Straße und geht in die Benediktstraße. Rechts steht die alte katholische Kirche „Heilig
Kreuz“ und der Kindergarten „Zaubersterne“. Wenn ihr
weitergeht, schaut euch den Vorgarten des Hauses Nr. 25
an.

An der Neuenkirchener Straße biegt ihr links ab und lauft
diese Straße bis zum Ende. An der Kreuzung biegt ihr links
in die Dillinger Straße ein. An dem Haus mit der Hausnum-

8
––
Nun folgt ihr der Dillinger Straße, bis ihr wieder auf der
Hauptstraße Essenberger Straße angelangt seid.

9

Ist es ...

–
Haltet euch rechts und geht die Essenberger Straße weiter
bis zur großen Kreuzung, dann biegt ihr rechts in die JavaEvangelisch in Alt-Duisburg Ausgabe Sommer 2021

Gemeindebrief Sommer 2021.qxp_Layout 1 18.05.21 18:34 Seite 17

10

...
... Insektenhäuser
... ein Vogelbad

FOTO: ELKE OVERLÄNDER

straße. Hinter dem großen Parkplatz steht auf der linken
Seite eine blaue Telefonzelle.

–

Nachdem ihr euch vielleicht auch einmal in der Bücherzelle umgeschaut habt, geht es die Javastraße geradeaus
weiter. Vor euch liegen auf der linken Seite viele Häuser
mit großen Treppenanlagen.

11

Wie viele Treppenanlagen sind es insgesamt

–

Wir machen eine kleine Pause und gönnen uns schräg
rechts gegenüber ein Eis in der Eisdiele „Zum Kuckuck“
Aufgabe.

12

––

Nach dem leckeren Eis gehen wir wieder zurück und
gehen die Lilienthalstraße entlang in Richtung Rheindeich
und kommen an dem Kiosk „Neuenkämper“ vorbei.

13

An der Ecke zum Heuweg seht ihr einen klei-

–

Geht auf der Straße noch ein Stück weiter, bis ihr drei
grüne Garagen seht.

14
––
Biegt links ab in die Claudiustraße. Vor dem Haus Nr. 11
tränke.

15

–

Wir beenden unseren Rundgang mit einem kleinen Seitenweg, der von der Claudiusstraße nach links abgeht, direkt nach einem großen Holz-Glas-Gebäude. Er führt euch
zum Dietrich-Krins-Weber-Zentrum, wo in „Nicht-CoronaZeiten“ monatliche Gottesdienste am Samstagnachmittag

16

Welche Hausnummer hat

––

Addiert nun noch alle Antwortzahlen und schickt die Lösungszahl und den Namen der Runde, die ihr gemacht
habt an: stefan.korn@ekir.de oder meldet euch per Telefon unter 0203 33 04 90.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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