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Castrop-Rauxel,   20 km,   Grüne Acht (Nordschleife) 
 
Start: Wartburgbrücke über den Rhein-Herne-Kanal, Wegbeschreibung gegen den 
Uhrzeigersinn 
 
Kurzbeschreibung 
 
Die nördliche Schleife der Grünen Acht wird zur Hälfte der Tour durch den Flusslauf 
der Emscher geprägt. Und obwohl durch Menschenhand gemacht – oder gerade  
deshalb? – überrascht diese Streckenführung 
durch die Natur. Begleiten Sie ein Stück die Emscher, 
bevor das Emscherschloss Bladenhorst bestaunt 
werden kann. Genießen Sie die anschließende 
Durchfahrung eines Grünzuges inmitten des Kern-
Ruhrgebietes, bevor der Emscherweg wieder erreicht 
wird. Die bislang kanalisierte Emscher wird in den 
nächsten Jahren in ein natürliches Flussbett gelegt 
und dann nur noch reines Wasser führen. 
 
 
 
Wegbeschreibung 
 
Mit der Wartburgbrücke im Rücken queren Sie die Wartburgstraße und folgen sofort 
links (Achtung Baustelle) der Beschilderung mit dem roten Förderturm (Emscher-
Park-Radweg) und/oder der blauen Welle (Emscherweg), immer an der Emscher 
entlang bis zur ersten Straßenquerung, hier links über die Emscherbrücke auf die 
Pöppinghauser Straße, rechts der Pöppinghauser Straße folgen, links in den 
Westring, nach Schloss Bladenhorst gegenüber der Victorstraße rechts in den Weg, 
der wieder auf den Westring führt, nun begleitet Sie die Beschilderung der Grünen 
Acht, erste links zum Gestüt Bladenhorst, rechts in Holthauser Straße, links in den 
Weg, danach wieder links dem Weg folgen, rechts halten und über den Westring 
weiter geradeaus, 2 Mal rechts halten, über den Weg weiter geradeaus, links, 
Rechtskurve und dann links zur Straße, geradeaus in die Holzstraße und links auf 
dem Weg um die Siedlung herum fahren, Bahnhofstraße queren und geradeaus 
zwischen Rathaus und Stadthalle durchfahren, rechts auf die Straße bis zur 
Ampelanlage, geradeaus in die Grutholzallee, rechts in die Grutholzstraße, links und 
sofort wieder links in die Straße Am Wildgehege, am Ende des Wäldchens rechts in 
den Weg, praktisch geradeaus durch den Wald bis zur Nierholzstraße fahren, rechts 
auf die Nierholzstraße und hinter dem Deininghauser Bach links in den Weg, den 
Bach bis zur Straße begleiten, dann rechts Im Dahl, links in die Brunostraße, dann 
rechts dem Weg parallel der Brunostraße folgen, links in die Strünkedestraße, sofort 
rechts in die Damaschkestraße, dieser nach links folgen, rechts in die Heimstraße 
und dieser auch nach links folgen, rechts auf den Weg zum Emscherweg, diesen für 
ca. 4 km folgen, bis Sie wieder an der Wartburgbrücke angekommen sind. 


