Rätseltour – nicht nur für Kinder
Worum es geht…
Rätselt euch auf 11 Kilometern entlang eines Teilstücks des Radrundweges
„Emscher-Ruhr-Tour“. Insgesamt 7 Stationen führen euch von der renaturierten Emscher im Emscherpark, über den Emscherquellhof, Haus Opherdicke
und wieder zurück nach Holzwickede. Euer GPS-Gerät leitet euch zu den angegebenen Koordinaten.

Startpunkt

Auf dem Weg sammelt ihr Buchstaben, die am Schluss euren Schatz - das geheime Lösungswort - ergeben. An der letzten Koordinate macht ihr ein Foto
von euch mit dem Lösungswort. Stellt euch dazu am besten neben den
Schuljungen. Schickt das Foto per Mail an radverkehr@kreis-unna.de. Vergesst nicht, euren Namen, Adresse und Alter anzugeben. Wenn das Lösungswort richtig ist, bekommt ihr eine kleine Belohnung zugeschickt!
Was Ihr braucht…
 Ein GPS-Gerät oder ein GPS-fähiges Handy
 diesen Flyer in ausgedruckter Form
 einen Stift und einen Fotoapparat (erübrigt sich, wenn ihr ein Handy mit Kamera habt)
 ein bisschen Reiseproviant (Apfelschorle, Müsliriegel etc.)
 ein verkehrssicheres Fahrrad und einen Fahrradhelm
 einen Tag Zeit, gute Kondition und viel gute Laune!

Über den QR-Code
kannst du dir den
Routenverlauf als
GPX-Datei auf dein
Handy laden.

Und jetzt nichts wie los! Schwingt euch in den Sattel und löst die Rätsel!
1. Station: N 051° 30.094 E 007° 37.039
Hier am Fahrradwegweiser befindet sich der Eingang zum Emscherpark, der grünen Oase im Herzen Holzwickedes. Der Emscherpark ist die zentrale Fläche für Freizeit und Erholung für alle Generationen. Das Thema Wasser ist hier das prägende Element: Zum einen durchfließt die renaturierte Emscher den gesamten Park und zum anderen bietet ein barrierefreier Spielplatzes einen
Matsch- und Wasserspielbereich, der von kleinen „Emscherquellen“ gespeist wird.
Ihr macht euch nun durch den Emscherpark auf den Weg, um ein weiteres Ziel auf eurer Radtour
zu erreichen. Dieses ist von hier 1,8 km entfernt. Nehmt den Namen des Zieles und verschiebt den 11. und 12. Buchstaben
um 2 Stellen im Alphabet nach hinten. Schon habt ihr den 7. und 8. Buchstaben von eurem Lösungswort.
2. Station: N 051° 29.517 E 007° 36.588
An dieser Station steht ihr an einem „Wetterschacht“ der ehemalige Zeche Margarethe. Zu den Zeiten, als
im Ruhrgebiet und somit auch in Holzwickede noch Bergbau betrieben wurde, dienten Wetterschächte unter anderem dazu, die Bergleute mit der lebensnotwendigen Luft zu versorgen.
Welches Material haben die Bergleute damals zu Tage gefördert? Nehmt den 1. Buchstaben des gesuchten
Wortes und setzt ihn an die 5. Stelle des Lösungswortes. Tipp: Lest euch einfach die Infotafel zum Wetterschacht durch.
3. Station: N 051° 29.404 E 007° 36.736
Ihr seid nun auf dem Emscherquellhof angekommen. Hier könnt ihr euch auch erst einmal in Ruhe umschauen. Ein Steg führt zum Quellteich der Emscher, an dem ihr in die sagenhafte Welt der Emscherfee
Emrizza Amberhus eintauchen könnt…
„Dereinst lebte in Holzwickede die Jungfrau Emrizza Amberhus. Ihre Eltern hinterließen ihr einen Kramladen in der
Dudenrother Straße, den sie bald zu einem Kaufmannsgeschäft ausbaute; sie häufte Reichtum an und hatte ihre
Freude, doch tat sie nichts für die Armen und Kranken, die bettelnd vor ihrer Tür standen.
Als Emrizza einsam und alt geworden war und noch immer ein hartes Herz zeigte, erschien ihr eine himmlische Gestalt und sprach: „Was
Du im Leben versäumt hast, wirst Du nach dem Tode gutmachen!“ Vor Schreck vermachte Emrizza all ihr Hab und Gut der katholischen
Pfarrkirche, wo sie nach ihrem Tod vor dem Kreuzaltar als Gönnerin bestattet wurde.

Seit dieser Zeit aber erschien über dem Quellteich der Emscher, den die Bauern bei Feuersbrünsten auch als Löschteich benutzten, eine
schöne Frau mit den Gesichtszügen der Emrizza. Und jedes Mal, wenn am nächsten Tag ein Brand ausbrach, warnte diese Erscheinung
die Bewohner. Auf diese Weise wurden Katastrophen verhindert, weil immer ausreichend Helfer und Wassereimer bereitstanden.“

Aber nun zurück ins Hier und Jetzt.
Wenn ihr den Steg entlang geht, werdet ihr verschiedene Sprüche finden. Findet den weisen Spruch von Konfuzius. Nehmt
hier vom 2. Wort den 2. und 3. Buchstaben. Nun habt ihr schon den 3. und 4. Buchstaben des Lösungswortes. Weiter geht
es nun ein bisschen bergan, den Haarstrang hinauf, bis zur nächsten Station. Tipp: Manchmal kann es vorkommen, dass der
Zugang zum Steg gesperrt ist. Du kannst den Spruch aber auch von außerhalb sehen.
4. Station: N 051° 28.529 E 007° 36.770
Hier angekommen steht ihr fast auf dem Kopf! Und zwar auf dem Kellerkopf als höchstem Punkt der
Gemeinde Holzwickede. Viele Bäche entspringen in diesem Bereich und suchen sich dem natürlichen Gefälle folgend einen Weg hinunter Richtung Ruhr. Wie heißt die Straße, die in dieselbe Richtung führt?
Nehmt den 8. Buchstaben und setzt ihn an die letzte Stelle des Lösungswortes. Ihr bleibt aber weiter auf
der Höhe und folgt der Kellerstraße.
5. Station: N 051° 29.262 E 007° 38.797
Vor euch seht ihr das Herrenhaus des Wasserschlosses Haus Opherdicke. Die historischen Wurzeln reichen bis tief in das Mittelalter hinein. Mehrmals wurde der ehemalige Adelssitz um- oder
ausgebaut. Findet heraus, in welchem Baustil Haus Opherdicke nach dem 30-jährigen Krieg umgebaut wurde. Nehmt den letzten Buchstaben und setzt ihn an die 1. Stelle des Lösungswortes.
Um den nächsten Buchstaben zu finden, schaut euch die Brücke, die zum Eingang von Haus
Opherdicke führt, von der Seite aus an. Sieht der Bogen nicht aus, wie ein auf den Kopf gestellter
Buchstabe? Dieser Buchstabe gehört an die 6. Stelle!
Bevor ihr nun wieder zurück Richtung Holzwickede radelt, könnt ihr euch noch im Kultur-Café eine kleine Stärkung gönnen!
6. Station: N 051° 29.418 E 007° 38.532
Am Straßenrand links seht ihr eine Übersichtstafel. Diese bietet eine Orientierungshilfe für alle Radfahrenden, die hier in
der Umgebung unterwegs sind. Anhand sogenannter Knotenpunkte (du stehts hier am Knotenpunkt 36) kannst du gut sehen, wo du dich gerade befindest. Welchen Namen trägt das Knotenpunktnetz? Setze diesen an die 2. Stelle deines Lösungswortes. Tipp: Viermal kommt der gesuchte Buchstabe darin vor.
Herzlichen Glückwunsch, ihr kleinen Rätselkönige!
Ihr habt alle Buchstaben für das Lösungswort zusammen und könnt euch nun zur letzten Station begeben.
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Station 7: N 051° 30.063 E 007° 36.980
Dort wartet jemand auf euch und möchte mit euch fotografiert werden!
Also nichts wie hin!
Vergesst nicht, eine Mail mit den am Anfang genannten Angaben an
radverkehr@kreis-unna.de zu schicken. Es lohnt sich!
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