39. HUNGERMARSCH DER AKTION 100 000
WEGBESCHREIBUNG FÜR DIE 20 km-STRECKE
Startort:
Eingangsportal der St. Georgskirche in Hattingen
- Vom Eingang in die St. Georgskirche nach rechts zum Treppenabgang in Richtung Steinhagen;
nach dem Treppenabgang sofort nach links in die Kirchstraße, dann kurz nach rechts in die Emschestraße und sofort
wieder links in die Talstraße;
- an der Fußgängerampel die Schulstraße überqueren, danach die Talstraße weiter in Richtung Pottacker und nach rechts
in den Pottacker in Richtung Nordstraße;
- an der Fußgängerampel Überquerung der Nordstraße, dann Fußweg in Richtung Lärchenweg, nach rechts in den
Lärchenweg und dann nach links in Richtung Eichenweg;
- den Eichenweg entlang und nach links in die Kiefernstraße, diese verlassen in Richtung In der Marpe, dann nach links
bergan in den Sünsbruch;
- an der Kreuzung Sünsbruch mit Am Bennenbruch weiter bergan in den Ruhrhöhenweg;
den Ruhrhöhenweg weiter bis zum Fußweg Richtung Am Hagen, dann diesen Fußweg am Kindergarten und der
Grundschule Holthausen vorbei in Richtung Am Röhr, weiter abwärts in Richtung Dorfstraße, dann nach rechts in die
Dorfstraße, diese in Richtung Holthauser Straße;
- an der Fußgängerampel die Holthauser Straße überqueren, danach rechts weiter und nach links in die Straße In der
Behrenbeck; diese weiter geradeaus, dann nach links in die Straße Auf Drenhausen;
- Straße Auf Drenhausen weiter bis zur Sprockhöveler Straße, von dort nach links in Richtung Blankenstein-Mitte, an der
Fußgängerampel Überquerung der Wittener Straße, von dort weiter in Richtung kath. Kirche zum Marktplatz;
- Vom Marktplatz weiter vorbei am Stadtmuseum in Richtung Gethmanns Garten/Irrgarten, dann durch Gethmanns
Garten/Irrgarten an der Friedhofsmauer entlang zur Straße Am Roswitha-Denkmal, dieser folgen und dann nach rechts in
die Hauptstraße;
- von der Hauptstraße nach rechts in die Marxstraße, diese in Richtung Henrichshütte bis zur Hüttenstraße, dort nach rechts
und der Hüttenstraße auf der rechten Straßenseite folgen bis zur Fußgängerampel;
- an der Fußgängerampel die Straßenseite wechseln und weiter auf der linken Seite der Kosterstraße über die
Kosterbrücke;
- am Ende der Kosterbrücke hinter der Bushaltestelle und der Fußgängerampel scharf nach links in einen Fußweg bergab
Richtung Blankensteier Straße;
- am Ende des Fußwegs nach rechts in die Blankensteiner Straße und sofort wieder nach links in die Rauendahlstraße
("Kastanienallee"); dann die Rauendahlstr. entlang und vor der Kläranlage nach links in den Leinpfad auf der rechten
Ruhrseite;
- den Leinpfad weiter entlang der Ruhr und vorbei am Campingplatz Stolle hinauf in die Ruhrstraße, dann nach links in die
Bochumer Straße (L 651), diese über die Ruhrbrücke und die Eisenbahnbrücke;
- danach nach links in die Bahnhofstraße, diese nach links in die Wülfingstraße, dann an der Fußgängerampel die AugustBebel-Straße überqueren und weiter in die Augustastraße;
- die Augustastraße geradeaus in Richtung CVJMHeim und von dort zurück zum Start- und Zielpunkt an der
St. Georgskirche

Bitte beachten:
Wegen der Corona-Auflagen ist beim Marsch selbst in diesem Jahr einiges etwas anders als gewohnt:
Der Marsch sollte im Zeitfenster vom 01. – 23.12.2020 in Eigenregie durchgeführt werden.
- Unterwegs gibt es keine Kontrollstempel. Wir verlassen uns da ganz auf eure Ehrlichkeit.
- Was leider auch entfallen muss, ist die Versorgung mit Getränken und die Verpflegung im Paul Gerhardt-Haus.
Wir möchten, dass alle gesund bleiben.
Daher bitten wir um konsequente Einhaltung der jeweils geltenden Corona-bedingten Abstands- und
Hygieneregeln.

Herzlichen Dank und viel Spaß beim Einsatz für die Menschen in unserem Projekt in Äthiopien!
AKTION 100 000

