
  
 

Wegbeschreibung zu den Spielplätzen 
 
 
" Am Heerhof"   , Am Heerhof 18a 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr den Fußweg in Richtung Birkeshöhstraße. Ihr biegt in die 
Birkeshöhstraße, die in die Jägerstraße übergeht. Ihr geht bis zum Kreisverkehr den Berg 
hoch, biegt dann in die Talstraße ab und geht gleich die erst Straße rechts. 
Das ist schon " Am Heerhof"!  Wenn ihr die Straße bis zum Ende geht, seht ihr schon den 
Spielplatz. 
Hier gibt es keine Parkmöglichkeit! 
 
"Fumberg"   , Im Brannten 24 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr über die Brücke in die Stadt und dann an der Hauptstraße 
entlang bis zur Gerichtsstraße.Hier geht ihr rechts den Berg hoch am Friedhof vorbei bis 
zum Schützenplatz (wenn man mit dem Auto unterwegs ist kann man hier parken und bis 
zum Kreisverkehr gehen). 
Am Kreisverkehr überquert ihr die Straße und geht im Baugebiet sofort die erste 
Wohnstraße rechts rein und bis zum Ende durch.  Jetzt könnt ihr den Spielplatz sehen. 
 
"Löher Weg"    , Löher Weg 50 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr den Berg an der Birkeshöhstraße herunter und dann an der 
Fußgängerampel über die Oststraße und gleich wieder über die nächste Fußgängerampel 
links bis zur Weidenstraße (bei der Polizeistation), die Weidenstraße geht ihr bis zum Ende 
durch, dann überquert ihr den Löher Weg so steht ihr direkt vor einem kleinen Park. Geht 
den Weg in den Park hinein und ihr findet den Spielplatz mit Fußballplatz! 
 
"Werlsiepen"   , Werlsiepen 1 
 
Vom Kindergarten aus, geht ihr den Fußweg in Richtung Birkeshöhstraße. Überquert sie 
und biegt dann in die erste Straße rechts in die Haarbrinkstraße ein. Geht diese bis zum 
Ende durch und biegt dann rechts ab und gleich wieder links auf den Siepener Weg. Vor 
dem Hochhaus geht eine kleine Straße rechts runter zum Islamischen Zentrum und gleich 
dahinter befindet sich der Spielplatz. 
 
" Otto-Fuchs-Straße"    ,Otto-Fuchs-Straße 48 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr in Richtung Stadt, durch die Fußgängerzone der 
Derschlager Straße. Geht über die Ampel und biegt rechts in die Genkelerstraße ein. Vor 
dem Viadukt geht ihr scharf rechts in die Otto-Fuchs-Straße. Folgt der Straße bis oben auf 
den Berg, ganz am Ende befindet sich der Spielplatz. 
 
"Zum Immecker Grund"    , Zum Immecker Grund 14 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr den Fußweg in Richtung Birkeshöhstraße. Überquert sie 
und biegt in die Haarbrinkstraße ein und geht diese bis zum Ende. Dann biegt ihr rechts ab 
und gleich wieder rechts, auf den Siepener Weg. Am Kreisverkehr biegt ihr in die 
Fröbelstraße ein und geht geradeaus, über in die Straße zum Rothenstein, bis ihr zur 



 
Treppe zum Schulzentrum Rothenstein kommt. Diese Treppe geht ihr hoch, über den 
Pausenhof der Grundschule Kohlberg, dort die Treppe wieder herunter und dann bis zur 
Kohlbergstraße. Hier biegt ihr nach links und kommt nach ca. 200m am Spielplatz an. 
 
„Stadtpark“    ,Volkspark 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr in Richtung Stadthalle. Überquert den Otto-Fuchs-Platz und 
an der Fußgängerampel die Volmestraße. Dann geht ihr links und überquert an der 
nächsten Fußgängerampel die Bahnhofstraße und schon seid ihr am Volkspark. 
Wenn ihr nach rechts geht findet ihr ganz am Ende des Parks den Spielplatz. 
 
"Korbecke"    , Korbecke 3 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr den Fußweg in Richtung Birkeshöhstraße. Überquert diese 
und biegt dann die erste Straße rechts in die Haarbrinkstraße ein und geht diese bis an das 
Ende. Dann biegt ihr rechts ab und gleich wieder rechts auf den Siepener Weg. Am 
Kreisverkehr biegt ihr links in die Fröbelstraße ein und geht geradeaus bis ihr an der zweiten 
Einmündung auf der linken Seite ein Garagentor mit einem Dschungelbild seht. Hier geht 
ihr links den Berg hoch, bis wieder links ein geteerter Weg abgeht. Diesem Weg folgt ihr 
weiter nach oben - dann kommt ihr bald auf den Spielplatz 
 
"Goethestraße"    , Goethestraße 43 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr wieder den Fußweg in Richtung Birkeshöhstraße. Überquert 
sie und biegt die erste Straße rechts ein, in die Haarbrinkstraße. Diese geht ihr bis zum 
Ende durch. Dann biegt ihr rechts ab und gleich wieder rechts und geht bis zum 
Kreisverkehr. Jetzt biegt ihr in die Fröbelstraße ein und geht sie geradeaus weiter bis ihr zur 
Kreuzung Rothensteinstraße kommt. Hier überquert ihr die Straße und kommt in die 
Goethestraße. Von nun an geht es lange den Berg hinauf und dann ein bisschen bergab. 
In einer Kurve, gegenüber der Bushaltestelle, liegt der Spielplatz. 
 
 
" Butmicke"  , Butmicke 2 
 
Vom Kindergarten aus geht ihr über die Brücke in die Stadt und dann an der Hauptstraße 
entlang zur Gerichtsstraße. Jetzt geht ihr rechts den Berg hoch, am Friedhof vorbei bis zum 
Schützenplatz (wenn man mit dem Auto unterwegs ist kann man hier parken) und dann bis 
zum Kreisverkehr. Hier überquert ihr die Straße und geht dann links den Berg hinunter in 
Richtung Sprungschanze. 
Ihr folgt dem Weg bis unten ins Tal, dort geht links ein Weg ab. Jetzt noch ein paar und 
schon seht ihr rechts den Spielplatz. 
 
Jetzt wünschen wir euch viel Spaß! 
Euer Team vom „Korallenriff“ 
 
 
 

 


