
Erlebniswochenende für Familien im Landschaftspark Duisburg Nord 

 

vom 02.-03.07.2011 

 

Es hat mittlerweile schon eine gute Tradition: Zum vierten Mal trafen sich auch in diesem 
Jahr Familien aus unserer Sektion unter Leitung von Ruth Übbing und Christoph 
Hartkamp zu einem Wochenende voller Erlebnisse im Landschaftspark Duisburg Nord. Im 
tollen Ambiente der alten Erzbunker des früheren Thyssenstahlwerks mit seinen weit 
über 300 Kletterrouten, seinem Übungsklettersteig, seinen Abseilstellen etc. konnten 
auch in diesem Jahr wieder 4 Familien mit Kindern bei bestem Wetter ein spannendes, 
interessantes und gemütliches Wochenende miteinander verbringen. Wie in den 
Vorjahren auch hatte uns die Sektion Duisburg ihr im Landschaftspark gelegenes 
Vereinsheim – die Nordparkhütte - mit seinen Übernachtungs-, Aufenthalts- und 
Kochmöglichkeiten gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung gestellt.  
 
Am Samstagnachmittag wurde bis in den frühen Abend geklettert. Dabei wurden ganz 
nebenbei Ausbildungsinhalte zum Klettern in Vor- und Nachstieg, zum Sichern, zum 
sachgerechten Umgang mit Klettermaterialien usw. vermittelt. Abends wurde dann 
gemeinsam gegrillt – jeder trug mit mitgebrachten Speisen und Getränken zum Gelingen 
bei. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde es spannend: Pechfackeln wurden entzündet 
und so das weitere Umfeld des Landschaftsparks erkundet und dabei auch etwas über die 
Geschichte dieses Industriedenkmals vermittelt. (Nicht nur) für die Kids eine schöne 
Erfahrung. Am Sonntag standen dann neben einer weiteren Erkundung des 
Landschaftsparks wieder Klettern und eine Einführung in das Klettersteiggehen und die 
Nutzung der Klettersteigsicherung auf der „Via ferrata Monte Thysso“ auf dem  
Programm. Zum Schluss wurde dann gemeinsam „klar Schiff gemacht“, d.h. aufgeräumt. 
Ein schönes und erlebnisreiches Wochenende ging zu Ende. Auch von hier aus noch 
einmal herzlichen Dank an die Duisburger Sektionsnachbarn, dass wir Euer Heim nutzen 
durften! Und – weil es so schön war –  heißt es auch im Jahre 2012 wieder im 
Frühsommer: „Erlebniswochenende für Familien im Landschaftspark Duisburg Nord“ – 
mehr dazu in diesem Heft unter „Sektionsprogramm“.                  (Christoph Hartkamp) 
 


