Fahrradtour der IPA Verbindungsstelle Emden

Nach ersten Gesprächen eines IPA Freundes aus Duisburg auf der Wache des
Polizeikommissariates Emden zu Beginn des Jahres 2016 über mögliche Radtouren
im Ruhrgebiet habe ich im März mit den mir zur Verfügung gestellten Informationen
ein Programm erstellt und damit eine Interessenabfrage an alle Mitglieder der
eigenen und benachbarten Verbindungsstellen durchgeführt. Das Programm wurde
auch bei der Mitgliederversammlung der Verbindungsstelle Emden den Teilnehmern
vorgestellt. Das Ergebnis war, dass letzendlich 11 Anmeldungen vorlagen, darunter
waren zwei Mitglieder unserer Verbindungsstelle. Im Laufe des Jahres kam später
noch eine Nachmeldung eines weiteren Mitgliedes hinzu.
Trotz des geringen Interesses der eigenen Verbindungsstellenmitglieder habe ich die
Planung der Radtour nicht aufgegeben. Organisatorisch war nun einiges zu
erledigen. In diversen telefonischen und persönlichen Gesprächen wurde das
endgültige Tourenprogramm erstellt. Dazu musste die Unterbringung in Duisburg,
die Bahnfahrt und Mitnahme der Fahrräder nach und von Duisburg geregelt werden.
Durch zahlreiche Mails wurden die Teilnehmer darüber auf dem Laufenden gehalten.
Die Radtour wurde an dem Wochenende von Freitag, dem 23. bis Sonntag, dem 25.
September 2016 durchgeführt.
Bereits am Freitag begann der erste Teil der Radtour in Wanne-Eickel. Diese Tour
stand unter dem Motto der Industriekultur des Ruhrgebietes. Unser Duisburger IPA
Freund hatte dazu eine Tour zunächst entlang des Rhein-Herne- Kanals und danach
auf der ehemaligen Erzbahntrasse bis Mühlheim erarbeitet. Die Strecke war etwa 40
km lang.
Wir trafen uns vor dem Hauptbahnhof von Wanne-Eickel. Teile unseres Gepäcks
konnten wir dort der Ehefrau unseres Duisburger IPA Freundes übergeben, die die
Sachen mit dem Auto zu unserem Hotel nach Duisburg bringen wollte. Danach
begann die Radtour unter der Führung des Duisburger Kollegen, der dabei von
einem weiteren Duisburger Kollegen unterstützt wurde. Dieser Kollege sorgte als
Schlussfahrer für den Zusammenhalt der Gruppe.
Wir fuhren vom Hauptbahnhof zum Rhein-Herne-Kanal. Auf dem nördlichen Uferweg
des Rhein-Herne-Kanals fuhren wir in Richtung Westen vorbei an den
Kohlelagerstätten bis zur Schleuse Wanne-Eickel. Dort wurde die erste Pause
eingelegt. Nach der Pause überquerten wir den Rhein-Herne-Kanal an der dortigen
Brücke und fuhren weiter auf dem südlichen Uferweg in westliche Richtung.

Das Foto zeigt einen Teil der Teilnehmer auf der Brücke der Alten Schleuse in Wanne- Eickel

Nachdem wir zwei Straßenbrücken unterquert hatten, fuhren wir über die
Fußgängerbrücke an der Zeche "Alter Fritz" wieder auf den nördlichen Uferweg des
Rhein-Herne-Kanals weiter in Richtung Gelsenkirchen. An der Brücke Grimberger
Sichel überquerten wir wieder den Kanal und fuhren weiter in südliche Richtung und
verließen damit den Rhein-Herne-Kanal. Die Strecke entlang des Kanals betrug etwa
5 km.
Vorbei an dem Zoom Erlebnispark fuhren wir zunächst in südöstliche Richtung
entlang des Hüller Bachs auf der alten Erzbahntrasse Wanne-Eickel.
Über die Erzbahntrasse, die heute u.a. als Radwanderweg genutzt wird, gibt es im
Internet eine Vielzahl von Publikationen, so dass ich hier nicht weiter darauf
eingehen möchte. Auf jeden Fall ist die alte Trasse teilweise beidseitig sehr stark
begrünt, so dass man nicht den Eidruck hatte, durch dicht bebaute Stadtteile der
dortigen Großstädte zu fahren. Auch war es für uns Auswärtige nicht möglich zu
erkennen, in welcher Stadt man sich gerade befand. Eine Vielzahl von Brücken, die
auch mal zwei übereinander kreuzende Brücken überqueren, sorgen für eine fast
ebene Strecke mit kaum merklichen Höhenunterschieden.
"Im "Niemandsland" zwischen Wattenscheid, Essen, Gelsenkirchen und auch ein
bisschen Herne befindet sich die einzige Bude der Strecke - betrieben von einem
Hamburger, den es ins Revier verschlagen hat. Die Wattenscheider Erzbahn-Bude
bietet Erfrischungen am Radweg. Himmelstreppe, Jahrhunderthalle , Zeche
Zollverein, Zoom locken Radfahrer auf die Erzbahntrasse .
Und genau hier am „Knotenpunkt“trifft man sich."

Rast bei Holgers Erzbahnbude
Ab hier fuhren wir die Erzbahntrasse in südwestliche Richtung nach Essen.
"Wenige Kilometer östlich der großen Hauptschachtanlage der Zeche Zollverein
befindet sich die Schachtanlage III / VII / X im Stadtteil Katernberg. Die Förderung
über den dritten Schacht begann 1882. Schacht VII war ein Wetterschacht. Das heute
sichtbare Fördergerüst steht über dem 1913 entstandenen Schacht X und ist Denkmal
und Aussichtspunkt zugleich. Direkt am Radweg auf der Zollverein-Trasse gelegen,
ist der Turm Treffpunkt und Rastplatz."
"Höhepunkt im wahrsten Sinne ist der Aufstieg auf den roten Förderturm. Der Turm
stammt aus dem Jahre 1913 und ist vom Bautyp her ein Deutsches Strebengerüst. Die
Außentreppe führt bis zur obersten Plattform mit den vier Seilscheiben für den
Doppelförderbetrieb, die auch heute noch erhalten sind."
"Der Blick in luftiger Höhe reicht weit in die Ferne auf die Hauptschachtanlage der
Zeche Zollverein mit dem markanten Doppelbock von Schacht XII, dem "ZollvereinKubus" mit der Folkwang-Universität der Künste und den Schornsteinen der
Kokerei."

Das Bild zeigt den Förderturm der 1986
sillgelegten Zeche Zollverein-Phänomania,
Schacht III VII und X in Essen-Katernberg.
"Im verbliebenen Maschinengebäude der
Schachtanlage befindet sich die Ausstellung
Phänomania Erfahrungsfeld, ein ganz besonderes
Museum zum Anfassen und Ausprobieren, was vor
allem für Kinder und Familien eine besonders
schöne und lehrreiche Einrichtung ist. Hier kann
an zahlreichen Stationen mit Sinnen und
Phänomenen experimentiert werden. Diese
Stationen sind inmitten der historischen
Fördermaschinen und Kräne aufgebaut."

Kurze Rast an der Zeche Zollverein-Phänomania, Schacht III,VII, X

Nach der kurzen Rast ging es weiter in westliche Richtung und wir erreichten nach
etwa 1,5 km das Hauptgelände der Zeche Zollverein mit den Anlagen Schacht XII
und Schacht I/II/VIII sowie der Kokerei im nordöstlichen Essener Stadtteil
Stoppenberg.
"Bis 1986 wurden auf der Zeche Zollverein insgesamt 240 Millionen Tonnen Kohle
abgebaut. Über und unter Tage waren bis zu 8.000 Bergleute rund um die Uhr
beschäftigt. Mitte des 20. Jahrhunderts entstand die Kokerei in Anbindung an den
Schacht XII der Zeche Zollverein und produzierte bis zu 8000 Tonnen Koks pro Tag."
"Das Gesamtensemble aus Zeche und Kokerei entwickelte sich zu einem
herausragenden Zukunftsstandort in Nordrhein-Westfalen und wurde 2001 unter dem
Namen Welterbe Zollverein in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingetragen."
"Die hier angesiedelte Mischung aus Design, Geschichte, Kunst und Kultur ist
einzigartig! Heute ist das Industriedenkmal ein lebendiger Kulturstandort. Den
Besucher erwartet auf dem gesamten Gelände ein vielfältiges Angebot mit
Gastronomie- und besonderen Freizeitangeboten."
Hier haben wir auch die Erzbahntrasse „Radweg Zollverein“ verlassen. Auf dieser
Trasse sind wir insgesamt etwa 18 km gefahren.

Die beiden Bilder zeigen die Teilnehmer auf dem Hauptgeländer der Zeche
Zollverein im Essener Stadtteil Stoppenberg

"Das 55 Meter hohe Doppelbockfördergerüst gilt als Symbol für
das gesamte Areal der Zeche Zollverein und stellt den optischen
Mittelpunkt der imposanten Anlage dar. Er wird auch
"Eiffelturm des Ruhrgebiets"
genannt und ist damit zu einem Markenzeichen für das gesamte
Ruhrgebiet geworden"
Nach einer kurzen Besichtigung, die sich für die Teilnehmer nur auf das Freigelände
beschränkte, ging es dann zunächst in südliche, dann aber hauptsächlich in westliche
Richtung weiter. Unser Guide führte uns durch die Straßen der Essener Stadtbezirke/
Stadtteile in Richtung Zentrum. Es ging durch das neuerbaute Unversitätsviertel
nahe der Essener Innenstadt. Die Unversität Duisburg-Essen gehört mit seinen
42.000 Studierenden zu den zehngrößten Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland.
Auf überwiegend abseitgelegenen Radwegen ging es dann weiter Richtung
Mühlheim, denn wir hatten aufgrund der fortgeschrittenen Zeit entschieden, von dort
mit dem Zug nach Duisburg zu fahren. Nach etwa 17 km erreichten wir den
Mühlheimer Hauptbahnhof. Hier mussten wir feststellen, dass unnsere Fahrkarten
mit unserem Gepäck bereits in unserer Duisburger Unterkunft waren. Dank des guten
Verhandlungsgeschicks unseres Guide gab der Lok-Führer sein ok., so dass wir den
Zug nutzen konnten. Etwa nach einer halben Stunde waren wir in unserer
Unterkunft, ein neugebautes B&B Hotel in Bahnhofsnähe.

Nachdem wir am Freitag die Industriekultur des Ruhrgebietes in Teilen kennenlernen
durften, war die Samstagsradtour ganz im Zeichen des Naturschutzes.
Mit dem Zug fuhren wir zunächst nach Wüfrath-Aprath. Die Fahrt dauerte nicht mal
eine Stunde.
Vom Bahnhof ging es mit den Fahrrädern zunächst in nördliche Richtung vorbei an
der Aprather Mühle und dem Mühlenteich. Dort überquerten wir die Düssel, die dort
als kleiner Bach zu sehen ist.
Nach einer kurzen Pause fuhren wir weiter durch das Naturschutzgebiet in Richtung
Wühlfrath.
Im weiteren Verlauf fuhren wir auf dem Panoramaradweg, ein Radweg auf der
ehemaligen Niederbergbahn. Entlang der Ortschaft Schlupkothen und dem
nördlichen Stadtrand von Wülfrath ging es weiter in westliche Richtung.
Etwa in Höhe der Ortschaft Zwingenberg war für die Teilnehmer eine anspruchsvolle
Steigung zu meistern. Danach ging es aber wieder steil bergab auf einer gut
ausgebauten und verkehrsarmen Straße, die durch eine hügelige Landschaft führte.
Im weiteren Verlauf fuhren wir durch das Naturschutzgebiet Angerbachtal. Entlang
des Angerbachaltarms fuhren wir weiter in westliche Richtung.

Kurze Rast am Angerbach

Nachdem wir die Autobahn 3 bei Eggerscheidt unterquert hatten führte der Radweg
wieder durch hügelige Landschaften. Gegen Mittag erreichten wir die Gast-und
Raststätte Auermühle, nordöstlich von Ratingen. Dort konnten wir unser Mittagessen
einnehmen.

Das Bild zeigt die gut besuchte Raststätte Auermühle
Nach einer ausgedehnten Pause fuhren wir weiter auf dem Radwanderweg, der
nördlich an der Stadt Ratingen vorbei und danach durch den Stadtteil Tiefenbroich
führte. Nach Überquerung der Autobahn 52 fuhren wir nördlich am Düsseldorfer
Flughafen vorbei. Die landenden Passagiermaschienen sollen in diesem Bereich zum
Greifen nahe sein.
Von dort führte uns der Radweg in nördliche Richtung vorbei an den Blauen
Angermunder See. Weiter durch das Naturschutzgebiet kamen wir in den Duisburger
Süden. Durch das Sechs-Seen-Gebiet führte der Radweg in den Duisburger Stadtteil
Wedau.
Vorbei an der Regattabahn, entlang des Sportparks Wedau mit dem Fußballstadion
fuhren wir weiter in Richtung Innenstadt. Vor unserem Ziel mussten wir noch die
Gleisanlagen des Duisburger Rangierbahnhofs unterqueren. Dazu befuhren wir den
Tunnel in dem sich die Love-Parade-Katastrophe im Jahre 2010 ereignete. An dem
Mahnmal hielten wir an und unsere Guide schilderte die Umstände, die zu diesem
Unglück führten.

Das Bild zeigt das Mahnmal der Love-Parade-Katastrophe im Jahre 2010
Am späten Nachmittag erreichten wir unser Hotel. Da die meisten Teilnehmer zu sehr
erschöpft waren, wurde das Abendprogramm in der Düsseldorfer Altstadt abgesagt.
Ein gemeinsames Abendessen in einem Steakhaus in der Innenstadt ließ den schönen
Tag mit der anspruchsvollen Radstrecke in gemütlicher Atmosphäre ausklingen.
Der Sonntag stand im Zeichen der Rückreise. Nach einem gemeinsamen Bummel
durch die Fußgängerzone, in der Autohändler ihre Fahrzeuge ausgestellt hatten,
checkten wir aus und fuhren zum Bahnhof. Die Rückreise konnten wir schon eine
Stunde früher antreten, so dass wir auch entsprechend eher in Emden angekommen
sind.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Teilnehmern für ihr freundschaftliches
Mitmachen bedanken, ganz besonders bedanken möchte ich mich bei unserem Guide,
seiner Frau und seinem Kollegen für die hervorragende Betreung während des
gesamten Wochenendes.
Eine Wiederholung eines derartigen Wochenendes könnte ich mir gut vorstellen.
Reinhold Decker, 19.11.2016

