
Die Werbegemeinschaft mit

Ein bunter Spaziergang
Der Herbst reizt, alleine 
schon wegen seiner Bunt-
heit, zu intensiven Spazier-
gängen. Der Stadtteil Broich 
bietet hierbei eine Vielfalt 
von Möglichkeiten.

VON HANS WUNDER

Da ist zunächst die MüGa. 
Besonders gut kann man 
hier den Wechsel der Jahres-
zeiten wahrnehmen. Eine 
Vielzahl von Bäumen und 
Sträuchern ändern ihr Blät-
terkleid. 

Vereinzelt fi ndet man 
noch Blüten an den Rosen-
sträuchern. Bleibt dem Auge 
des Spaziergängers, bedingt 
durch ein dichtes Blätter-
werk,  im Sommer  der Blick 
auf den Broicher Wasserturm 
versperrt, ist es spannend, 
im Herbst wöchentlich mehr 
vom Turm zu sehen. So ent-
wickelt sich der Turm von ei-
ner Andeutung bis zum tota-
len Erlebnis. Ein Erlebnis hat 
man auch von der Plattform 
oben am Wasserturm. 

Plötzlich kann man, wenn 
man die Brücke über die 
Bergstraße benutzt, das 
Ruhrufer mit der neuen Mül-
heimer Silhouette, im Mit-
telpunkt der Rathausturm, 
sehen. Bei herbstlichem 
Sonnenschein verweilt 
man gerne auf einer Bank 
im Park, vielleicht auch mit 
einem guten Buch, das man 
vor Antritt des Rundgangs in 
der Buchhandlung Bücher-
träume  erworben hat. 

Weiter geht es dann auf 
dem kombinierten Rad- und 
Wanderweg nach Styrum, 
um dort das Gegenstück des  

Broicher Wasserturmes, 

den Aquarius  zu sehen und 
zu besichtigen. 

Eine andere Alternati-
ve ist der Wanderweg von 
der MüGa nach Saarn mit 
seinem Endpunkt, dem 
Kloster Saarn. Vor Einstieg 
in den Fossilien-weg muss 
man sich das Schloss Broich 
ansehen und feststellen, 
dass die Schloss-Retter hier 
schon eine ganz hervorra-
gende Arbeit geleistet haben. 
Vielleicht regt das auch an, 
selbst zum Schloss-Retter zu 
werden. Auf dem Weg nach 
Saarn kann man zwischen-
durch durch den Zaun einen 

Blick in den Steinbruch Rau-
en werfen: alles in allem eine 
reizvolle Landschaft mit Se-
en und alten Gemäuern von 
Ringbrennöfen. Natürlich 
kann man im „Trauermonat“ 
November die Gräber der 
verstorbenen Verwandten 
oder Freunde besuchen.

Auch eine andere Route 
führt nach Saarn, beginnend 
am Wasser-bahnhof und 
dann an der Ruhr entlang.
Nun aber wieder nach Bro-
ich: Wer sich für Kirchen 
interessiert, dem kann ein 
Besuch der evangelischen 
Kirche an der Wilhelminen-

starße empfohlen werden 
oder auch, nach einem Fuß-
weg von etwa 10 Minuten, 
die Herz-Jesu-Kirche. Beide 
sind aus dem Ruhrsandstein 
aus dem Steinbruch Rauen 
gebaut worden. Wendet 
man sich von der Herz-
Jesu-Kirche  in die nördliche 
Richtung, kommt man zur 
Duisburger Straße und kann 
sich dort den Baufortschritt 
der Hochschule Ruhr West  
ansehen, einschließlich 
der benachbarten Haupt-
feuer- und Rettungs-wache. 
Von dort gelangt man dann, 
vorbei an der Alten Dreherei 
wieder in die MüGa.

Der Stadtteil Broich ist so 
zentral gelegen, dass man 
einen kurzen Abstecher 
mittels der Straßenbahn 
Linie 901 zum Duisburger 
Zoo machen kann. Das kann 
auch eine schöne herbstli-
che Erfahrung sein: Den Erd-
männchen unter gefärbten 

Bäumen zuzuschauen. Dort 
trifft man auch den einen 
oder anderen Broicher oder 
Mülheimer, der sich auch für 
Erdmännchen interessiert.  

Übrigens: Diese Spazier-
gänge sind zu allen Jahres-
zeiten machbar und reizvoll, 
teilweise auch mit dem 
Fahrrad.

Herbstlich besonders reizvoll
Ein Spaziergang durch Broich mit Hans Wunder 

Ein Herbstspaziergang durch Broich und der geneigte 
Beobachter kann viel entdecken. Foto: Wunder „Bei herbstli-

schem Sonnen-
schein verweilt 
man gerne.“
Hans Wunder, Vorsitzender
Broicher Werbegemeinschaft

SPD-Markt
zu Nikolaus

Der  SPD Ortsverein Broich 
veranstaltet im Rahmen der 
nächsten Bürgersprech-
stunde am Samstag, 6. 
Dezember, einen kleinen 
Nikolausmarkt. Glühwein, 
Kakao, Kaffee und Kinder-
punsch sowie Waffeln und 
heiße Würstchen werden zu 
familienfreundlichen Prei-
sen angeboten.  Die nächste 
Bürgersprechstunde „SPD 
Broich vor Ort“ findet am 6. 
Dezember von 10 Uhr bis 15 
Uhr an der Broicher Mitte 
statt.

Adventsbasar
der ev. Gemeinde
Zum 42. Adventsbasar lädt 
die Evangelische Kirchenge-
meinde Broich-Saarn am 1. 
Advent in das Gemeindehaus 
an der Wilhelminenstraße 34 
in Broich ein.

Beginn ist am Samstag, 29. 
November, um 14 Uhr mit 
einer Andacht in der Kirche 
an der Wilhelminenstraße. 
Der Basar ist geöffnet von 
14.30 bis 18 Uhr. r Erlös des 
Marktes ist für das Projekt 
Las Torres  bestimmt.

Am Sonntag, 30. Novem-
ber, eröffnet um 11.15 Uhr 
ein Familiengottesdienst 
in der Kirche an der Wilhel-
minenstraße, der von den 
Kindern des Kindergartens 
gestaltet wird, das Pro-
gramm. Anschließend ist 
der Basar von 12 bis 16.30 
Uhr geöffnet.  Während des 
Basars wird ein Mittagessen, 
Grünkohl und vegetarische 
Kartoffelpfanne, serviert. Für 
Kinder gibt es von 12 bis 15 
Uhr ein Kreativangebot.


