
08 Hundertwasser-Kindergarten nach Düssel 

leichte Wegstrecke durch die Felder, 4,5 km 2,5 Sd. 

Gegenüber dem Hundertwasser-Kindergarten führt der Oetelshoferweg in die Felder, vorbei 

oder besser gesagt durch einen Bauernhof (Biogashof) in Richtung Unterdüssel. 

Aus dem Bauernhof „Düring“ heraus steigt der Weg etwas an. Auf der rechten Seite noch ein 

schönes Wohnhaus und dann geht es abwärts durch die Felder bis unten am Ende wieder ein 

schmucker Bauernhof „Gut Holz“ mit einem Teich sie empfängt. Der nun abgehende Bach ist 

der Holzer Bach. 

Bergauf geht es über einen asphaltieren Weg durch den Düsseler Wald. 

Auf der Höhe angekommen, kann man 

1.) geradeaus gehen. Rechter Hand sieht man schon die Türme der Kirchen von Düssel. Das 

wäre der schnellste Weg mit ca. 2 km bis Düssel. 

2.) oder man geht nach links bis rechts hinter einem kleinen Kotten ein Weg in den Wald 

führt. Diesem Weg folgt man nach unten. Es ist später asphaltiert. Auf der linken Seite sieht 

man eingezäunt eine alte Klinik, die leider noch keinen Nachbesitzer hat. Fast am Ende des 

Weges auf der linken Seite das dazugehörige Heizwerk. Noch ein paar Meter und sie 

überqueren zum ersten Mal „Die Düssel“ Hier geht man nach rechts der Düssel entlang und 

gelangt nach ca. 500 m an den wunderschönen Aprather Teich mit dem Gebäude der Aprather 

Mühle. Überqueren sie die Düsselbrücke. Sie treffen auf den Weg der von oben kommt und 

den sie nach der Beschreibung 1. verlassen haben. Hoffentlich hat sich der vorgeschlagene 

Weg 2. für sie gelohnt. 

Noch etwa 1 km an den Feldern und den Wiesen vorbei, und sie erreichen das Dorf Düssel. 

Sie sollten nicht versäumen unsere schönen Friedhöfe zu sehen. Die Pflege und Lage ist schon 

etwas Besonderes. 

Nach dem evtl. Restaurantbesuch gehen Sie noch über den Dorfplatz an den Schaukästen 

vorbei und dann nach links abbiegen. Am Ende der Strasse finden sie die einzige Furth in 

NRW. Die Furth ist eine natürliche Wasserdurchfahrt zu Höfen oder Häusern. Diese ist nicht 

durch eine Brücke ersetzt worden. Das Gewässer ist wieder die Düssel. 

Bevor sie wieder zurück zur Bushaltestelle gehen, begrüsst sie unser in Bronze gegossener 

Heimatdichter Carl Schmachtenberg hinter der Mauer an der Sparkasse. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmachtenberg

