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Herbstferien-Rallye des Hülser Bürgervereins (Fahrradroute) 
 

Die diesjährige Herbstrallye setzt sich aus einer Fahrradroute und einer Fußgängerrallye zusammen. 
Die beiden Routen lassen sich prima miteinander verbinden, man kann Sie aber auch getrennt 
voneinander beschreiten. Die Rallye ist ein Wettstreit für Freunde und Familien, bei der es NICHT auf 
Schnelligkeit oder den kürzesten Weg ankommt. Es geht darum gemeinsam die Stationen zu finden 
und die gestellten Aufgaben zu lösen. 
 
Unter den Teilnehmern der Fahrradrallye verlosen wir 10 Gutscheine á 15�. 
 
Sendet uns eure gelösten Aufgabenblätter bis spätestens zum 17.10.2022 an 
vorsitz@huelser-buergerverein.de oder werft diese postalisch bei Daniel Franzen (1. Vorsitzenden 
des Hülser Bürgervereins) Kleverstr. 111, 47839 Krefeld ein. 
 
Viel Spaß beim Radfahren, Rätseln und Entdecken 
Wünscht euer Hülser Bürgerverein 
 

Teilnehmer 
Name, Vorname  
Adresse  
Telefonnummer  
Emailadresse  
 

Start und Ziel 
Hülser Markt 

Distanz:    11,5km 
Dauer (inkl. Rätsel):  ca. 2,5h 
 
Die Tourdaten können auch bei 
Komoot abrufen werden: 

https://www.komoot.de/tour/937
140856 
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Unsere Rallye startet im Herzen von Hüls auf dem Hülser Markt. 
 

Wenn ihr Lust habt, könnt hier erst noch alle Fragen rund um den Marktplatz 
aus den Rallye-Unterlagen der Fußgängerrallye lösen, 

bevor ihr euch auf eure Räder setzt 
 

Seid bitte während der gesamten Tour aufmerksam, achtet die Vorfahrt, auf den Verkehr und eure 
Sicherheit! Bitte nehmt Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und bleibt nicht abrupt stehen, 
sobald ihr etwas entdeckt habt, oder blockiert die Fahrbahn mit euren Rädern. 
 
Wir verlassen den Hülser Markt Richtung Osten, die Rektoratsstraße hinunter. 
Bevor ihr rechts auf die Bruckersche Straße abbiegt, wartet auf euch noch eine Rätselaufgabe an der 
�Villa Bückeburg�, der alten St. Cyriakusvikarie (Rektoratsstraße 21). 

 Die Tür hat sechs quadratische Fenster � wie viele Rechtecke und Quadrate lassen sich insgesamt 
aus der Fenster-Anordnung der blauen Tür bilden? 
 
Beispiel:       Lösung: 

 
 
 
 
 

 

Als nächstes geht es entlang der Fahrradstraße auf der Bruckerschen Straße. 

Überquert den Steeger Dyk und fahrt weiter auf der Fahrradstraße. 
Kurz hinter der Schererstraße befindet sich auf der rechten Seite die alte Seidenweberei. 
Mit der Schließung der Seidenweberei in den 2000er-Jahren endete eine lange �textile-Geschichte� 
in Hüls. 

 Innerhalb der alten LADEZONE befinden sich nun Parkplätze des �Mandolinen-Orchesters Hüls 
1922 e.V.� � welches Fortbewegungsmittel ist auf dem Schild zu sehen? 

       
  

Es geht weiter auf der Bruckerschen Straße. 

Kurz bevor wir links auf den Plankerdyk abbiegen (vor dem Kreisverkehr Bruckersche 
Straße/Plankerdyk) befindet sich (etwas versteckt) einer von ehemals 14 Grenzsteinen. Sie 
markierten die Grenze der �Herrlichkeit Krefeld� von der Glockenspitz, über Schützenhof bis 
Schicksbaum. 

 Welche Jahreszahl könnt ihr auf dem Stein entziffern.  

    
 
 
 
 
 

  2 Quadratische Fenster 
bilden zusammen 1 Rechteck 
Bsp.-Ergebnis : 3 



 
 

 
3 

Vom Grenzstein aus geht es jetzt weiter auf den Plankerdyk Richtung Osten. 
Folgt der Straße bis zum Haus/Hof mit der Hausnummer 70. 
Davor findet ihr den nächsten Grenzstein, dieser zeigt auf der einen Seite das Moerser Wappen und 
darunter den Schriftzug �Crevelt�� 

 �welcher Städtename befindet sich unter dem kurkölnischen Wappen? 

      
 
Fahrt den Feldweg vom Plankerdyk wieder zurück und biegt rechts auf die Kreuzlückenstraße. 
Folgt der Straße bis zum Steeger Dyk, biegt dort rechts ab und anschließend direkt wieder links auf 
die Von-Harff-Straße. 
Fahrt diese Straße komplett durch bis sie zur �An der alten Burg� wird, folgt dieser weiterhin durch 
den Rechts-Links-Knick am Freibad vorbei. 
 
Vor dem Freibad findet ihr eine Art �Relikt aus vergangenen Zeiten� � Einen Analogen Fahrplan für 
den Ringbus (045) Richtung Steeger Dyk. 

 Wie viele Minuten muss ich an einem Dienstagmorgen in den Herbstferien auf den Bus warten, 
wenn ich um 7:00Uhr an der Haltestelle stehe? 

  
 
Wenn ihr wie wir einen wehmütigen Blick in das Freibad geworfen habt, schwingt euch wieder auf 
die Räder, oder schiebt diese zu dem nächsten Ziel � dem Kriegerdenkmal auf der anderen 
Straßenseite (Zugang über die Brücke Ecke Hölschen Dyk/Am Königspark). 

 Wem ist dieses Kriegerdenkmal gewidmet? 

       D E N       
                

 

Weiter geht es durch die Pappelallee. Die Bäume hier wurden zum Teil von dem Grünflächenamt 
markiert. 

 Was fehlt dem Baum mit der Nummer 103 78512 053 

         
 

Folgt der Pappelallee bis zum Ende, überquert den Boomdyk und auf die Straße Am Baumhof. 
Hinter der langgezogenen Linkskurve biegt ihr rechts ab, über die kleine Brücke auf den Spielplatz �an 
de Dreew�. Zeit für ein kleines Picknick und um den Spielplatz zu erkunden. 

 Wie viele Stufen/Kerben hat das Netz-Spielgerät mit den drei Pfählen mittig des Spielplatzes? 
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 Bilderrätsel: Irgendwo auf dem Weg 
zum nächsten Ziel befindet sich 
dieses Geweih: 

An welcher Kreuzung habt ihr es 
gefunden? 

 

 

 

           
           

 

Verlasst den Spielplatz Richtung Norden (Kindergarten) und biegt links auf �An de Dreew�. Am 
Brustert rechts abbiegen und der Straße Richtung Norden folgen. An der großen Weggabelung links 
Richtung Mittelorbroich und dann weiter links auf der Straße Vorderorbroich bleiben. 

Auf der Ecke Vorderorbroich/Alte Landstraße befindet sich auf der linken Seite die alte Ziegelei 
�Beckers Panneschopp� (Der Schornstein ist noch zu sehen). 

 Wer läuft über das gegenüberliegende Dach? 

             
 
Fahrt rechts um die Scheune auf die Alte Landstraße, an der nächsten Kreuzung wieder links auf die 
Straße Mittelorbroich. Das erste Gebäude, welches euch auf der rechten Seite begegnet, hat nicht 
nur eine sehr insektenfreundliche Fassade� 

 �zu welchem Tier ist das Haus noch sehr freundlich? 

          
 

Folgt weiter dem Straßenverlauf. Auf dem Weg kommt ihr an der Nutztier-Arche vorbei 

 Nach welchem Motto können wir zur Arterhaltung beitragen? 

M I T             
               
 

An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen auf die Klever Straße. Fahrt die Klever Straße bis zum 
Ende durch, dann rechts auf die Venloer Straße (B9). Nach 150m, auf der Höhe von La Terrazza, biegt 
links ab und überquert die B9. Zu eurer Linken befindet sich das Scheifen-Heiligenhäuschen 

 Zu welchen Ehren wurde diese �Capel� erbaut? (Achtung! Alte Schreibweise) 
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U N D                

 
In Sichtweite befindet sich auch das Kriegerdenkmal, hier könnt ihr eure Rechenkünste unter Beweis 
stellen. 

 Bildet die Quersumme aller auf den drei Tafeln 
abgebildeten Dezimalzahlen 

   
 

 Bilderrätsel: Irgendwo auf dem Weg zur nächsten 
Frage befindet sich dieses ungewöhnliche Häuschen: 
 
An welcher Kreuzung habt ihr es gefunden? 

 

 

 

Folgt dem Straßenverlauf von Hinterorbroich. Ihr kommt am Café Kornblume vorbei � hier könnt ihr 
ein Stopp einlegen und euch z.B. bei einem leckeren Stück Kuchen oder einem Kaltgetränk stärken. 
(Mi-Fr 12-19Uhr Sa/So/Feiertags: 9-18Uhr) 
Folgt weiter der Straße Hinterorbroich, vorbei am Düwel (das Fachwerkhaus auf der rechten Seite � 
auch bekannt als Künstlerherberge von Heinrich Nauen und Helmuth Macke). 
Direkt hinter dem Düwel ist eine Kreuzung, fahrt hier weiter geradeaus. An der nächsten Abzweigung 
biegt ihr links ab und fahrt die Straße bis zur nächsten Weggabelung weiter � an der Gabelung fahrt 
ihr rechts und direkt wieder links auf den Orbroicher Mühlenweg. 
An der nächsten Kreuzung biegt ihr links ab und folgt der Straße Vorderorbroich � überquert wieder 
die B9 und fahrt weiter bis zur nächsten Kreuzung. 
Biegt rechts auf die Klever Straße und folgt dieser wieder zurück Richtung �Hüls Mitte�. 
 

Auf diesem Stück Entlang der Klever Straße / Konventstraße können die Fragen 
der Fußgängerrallye beantwortet werden � auf dem anderen Rallyebogen findet 

ihr einen entsprechenden Hinweis dazu 

 
Von hier aus geht es weiter zum Hülser Markt � dem Ziel unserer Rallye. Hier könnt ihr zur Stärkung 
in einer der umliegenden Lokale einkehren und den Tag ausklingen lassen. 

 

Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht 

Bis zum nächsten Mal 
Euer Hülser Bürgerverein 
Besucht uns unter www.huelser-buergerverein.de 

          -    
              
              


