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Yorckstraße
02 min, 180m

Münsterstraße
10min, 800m

Sommersstraße
01min, 80m

Becherstraße
02min, 170m
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01min, 50m

Abkürzung
03min, 170m

Rheinbabenstraße
02min, 150m

Spichernstraße
03min, 200m

Ratherstraße
01min, 120m
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Da gegenüber ist der 
Tierarzt von unseren 
Kaninchen. Gott sei Dank 
mussten wir da in letzter 
Zeit nicht hin.
 
Person H
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 Yorckstraße
 Ich fühl mich hier wohl und habe auch hier 
studiert und jetzt wohn ich wieder hier. 01

 s c h au t  re c ht s 

 Erst mal hier Richtung S-Bahn. Hier war das 
englische Konsulat drin. Lustigerweise, wenn ich aus 
dem Haus gehe, stellt sich jedes Mal neu die Frage: 
überquer ich dahinten schon einfach so die Straße? 
Dann bin ich aber auf der Straßenseite hier gefan-
gen oder guck ich, welche Ampel grün ist. Weil ich 
auch immer relativ knapp zur Sbahn losgehe. 
Hier gibts ja auch diese neue Straße: Die Toulouser 
Allee. Seit die da ist, ist die Ampelschaltung da oben 
total ätzend und kostet auf dem Weg zur S-Bahn 
richtig Zeit.

 Münsterstraße
 Also lustigerweise wird da ja jetzt grade 
renoviert. Da war ich jetzt irgendwie für ein Jahr 
auch Mitglied. Dann hab ich gemerkt, dass ich trotz 
des sehr geringen Beitrags und trotz der sehr kurze 
Strecke nie hingegangen bin. 

Dann hab ich mich wieder abgemeldet und hab aber 
doch irgendwie so aus Neugierde geguckt, wie sich 
da alle abstrampeln.

01
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 s c h au t  l i n ks 

 Und seit das Gebäude da ist, gucke ich auch immer
wieder seine verschiedenen Lichtstimmungen an. 
So an Menschen fällt mir nicht viel auf. Ich breche 
immer zu sehr unterschiedlichen Zeiten auf. So 
kommt keine Regelmäßigkeit auf. Ich arbeite in der 
Musikschule und muss mal morgens schon zu ner 
Konferenz, mal erst mittags. Mal muss ich aber vorher 
schon zu einer Probe. Das heißt es ist also selten, 
dass ich wirklich immer dieselbe S-Bahn nehme. Das 
finde ich aber grundsätzlich super. So habe ich 
keinen wiederkehrenden Alltag. Ich kenne das wohl 
vom Schulweg mit unserer Tochter, dass uns dann 
immer eine Dame entgegen kam. Auf dem Weg zur 
Arbeit vermute ich. Auch hier in der Yorckstraße vor 
den Häusern. Also hier endet Derendorf quasi immer 
so ein wenig in diese Richtung, weil ich immer hier 
abbiege Richtung S-Bahn. In diese Richtung fahre ich 
wenn dann mit dem Bus. Es ist eher selten dass ich 
da zu Fuß weiter lang gehe. 02 

  
 s c h au t  l i n ks

 Hier an Derendorf S-Bahnhof knüpfen sich relativ 
viele Erinnerungen. Wie gesagt: Ich habe früher in 
Angermund gelebt und war als Jugendlicher selber 
im Symphonieorchester in Düsseldorf. 

02
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Die haben in der Jülicherstraße im Leibnizgymnasium 
geprobt, wo inzwischen unsere Tochter zur Schule 
geht. Das heißt, ich bin eben von Angermund mit der 
Bahn immer hier ausgestiegen. Da war der Bahnhof 
noch so, wie er vor ein Paar Jahren war: nämlich total 
oll. Und dann ging man eben da drüben noch das 
Treppenhaus rauf und runter. Ich frag mich immer, was 
damit passieren soll und warum es nicht abgerissen 
oder eben saniert wird und nach wie vor irgendwie als 
Abgang genutzt wird. Die Moschee gabs damals 
noch nicht. Also, als ich hier als Jugendlicher lang ge-
fahren bin, war dort noch ein Kiosk. Ja genau und 
dann bin ich immer hier zu Fuß lang gegangen. Wie 
gesagt: Das ist für mich so ein städtebauliches 
Fragezeichen. 

Es war halt kein richtiges Bahnhofsgebäude. Vielleicht 
war das vor noch längerer Zeit mal. Ich bin auch 
ganz froh, dass wir hier wohnen weil man einfach gut 
wegkommt ohne Auto. Wir wohnen seit 2004 hier 
in der Yorckstraße. Als wir hier her zogen gabs das 
hier eben alles noch gar nicht. Da waren hier 
überall die Gleise noch. 

Auch dahinten das ganze Neubaugebiet waren einfach 
ne ganz, ganz breite Strecke einfach Gütergleise. 
Das war ein Riesengebiet. Da waren so Hallen und ein 
Hof mit einem Fahrradgeschäft und innen drin so 
Kopfsteinpflaster. 

 g eht  z u r ü c k

 Hier wie gesagt ist das dann halt noch der Weg 
von früher aus den Symphonieorchesterzeiten. Da 
war das hier glaube ich grade gebaut.

Da war das grade schon fertig. Es gab nämlich am 
Mörsenbroicher Ei ein großes Arag Haus–das haben 
sie gesprengt oder so. 
  
 s c h au t  l i n ks

 Also das zum Beispiel diesen Klaptor hier gibts 
seitdem–seit 1988. Da sah das exakt auch schon 
genau so aus. Der Laden muss aber echt noch viel 
älter sein und wahrscheinlich zu ner Zeit, wo man 
Gardinen und Tischdecken regelmäßig noch genutzt 
hat. Sodass die Leute dann noch viel hingegangen 
sind. Vielleicht ist das auch im Familienbesitz und 
den dann auch das Haus gehört oder so. Sonst kann 
man das eigentlich gar nicht tragen. 
  
 s c h au t  re c ht s

 Hier wollte ich noch was erwähnen. Das war ja 
bevor die HSD entstanden ist alles das Gelände von 
der Schlösser Brauerei. Das war ja ne Privatbrauerei 
und die ist irgendwann aufgekauft worden von einen 
der großen Braubetrieben. 
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Irgendwann lag es dann brach. War eben auch ein 
relativ großes Gelände und ging dann über in den 
Schlachthof, wo auch die alten Gebäude eben auch 
saniert wurden. Und auch die sind gar nicht aufgefallen, 
weil es eben alles auch ziemlich schmuddelig war. 
Deswegen find ich das echt nen Gewinn hier mit der 
Hochschule. Auch weil ich finde oder hoffe, dass sich
das studentische Leben ein bisschen integriert. 
   
 s c h au t  l i n ks

 Ich hatte auch immer gehofft, dass es mal einen 
Durchweg hier gibt von dieser Straße bis zum Kauf-
land quasi. So kann ich mich einfach auf‘s Rad setzen 
und durchgurken. 

 s c h au t  l i n ks

 Von den Häusern hat sich hier gar nichts verändert. 
Vielleicht mal die ein oder andere Fassade. Und die 
Läden, die hier drin sind, gibt‘s teilweise auch schon 
ewig. Sonst haben sich einige Läden immer wieder 
verändert. Hier war bis vor Kurzem noch ein Inder drin. 
Die Poularde gibts auch schon ewig. Gilt als die 
besten Brathähnchen Düsseldorfs. Sind auch wirklich 
lecker. Ja hier ist die Klamotte Kinder Second Hand. 
War für uns lange Zeit auch durchaus interessant. Das 
ist unser Schuster hier. 

Den gabs auch damals schon in den 80er Jahren und 
der istsuper und sehr nett und ganz alt eingesessen. 
Ich fürchte aber, dass er sich auch bald zur Ruhe setzt. 
Greentrees finde ich auch ganz klasse. Die sind aber 
relativ teuer. 

 s c h au t  l i n ks

 Und hier der Bäcker ist auch schon sehr lange da 
mit immer wieder sich ändernden Öffnungszeiten. Ja 
also ganz am Anfang haben wir den öfters noch genutzt.

 g eht  l i n ks 

 Hier war ja immer das Bechereck. Und ja da 
verbinde ich auch ne lange Geschichte mit. Erst Mal, 
weil ich das auch immer auf dem Weg so gesehen 
hab und dann hat nen Freund von mir während des 
Studiums mal hier in der Becherstraße gewohnt und 
dann hab ich immer mit nem anderen Freund gesagt, 
dass man eigentlich mal in dieses Bechereck rein 
gehen müsste und ne Milieu Studie betreiben. Das 
war so ein Running Gag. Haben‘s aber letztendlich nie 
gemacht. Eines Tages war plötzlich alles dicht und 
dann hing aber ja das Schild da noch sehr lang und 
dann wusste ich nich machen sie es wieder auf unter 
anderer Flagge. 
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Und jetzt ist es seit Ewigkeiten eine 
Baustelle und scheint ja jetzt ein Burgerladen zu
werden, was ich auch nicht schlecht finde. 03

 Becherstraße 
 Diesen Abschnitt Becherstraße gehe ich auch 
relativ oft, weil ich eigentlich ganz gerne die Münster-
straße vermeide. Wenn ich zum Rewe gehe, latsch ich 
immer hier lang, weil mir das davorne zu laut ist 
tendenziell. Hier dieser Freund von dem ich geredet 
habe, der wohnte hier im zweiten Haus links. Hier 
vorne gabs auch noch einen Juwelier der hieß Rheingold. 
Der war ne Zeit lang auf der Roßstraße. Da vorne ist 
auch unser Zahnarzt.

 g eht  re c ht s

 Münsterstraße
 Hier am Münsterplatz hat es sich tendenziell 
zum Positiven verändert. Dieser Spielplatz war früher 
ganz schmuddelig. Also ist jetzt immer noch nicht der 
Schönste. Aber früher war er wirklich ganz dreckig 
und es gab glaube ich auch noch viel mehr so Unterholz. 
Also sehr unübersichtlich. Da saßen auch ständig 
welche mit Bierflaschen rum. 

Ja Münsterstraße, hier die Kneipe auf der Ecke hat 
sich auch seitdem wir hier wohnen mindestens 4 Mal 
im Besitzer verändert. 

03
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Ist aber vom Basiskonzept immer im Brauhausstil 
geblieben. Jetzt seit längerer Zeit auch schon stabil 
in einer Hand. 

Wenn wir nicht zur Nordstraße fahren, ist das halt 
die erste Infrastruktur. Vergleichsweise natürlich ein 
bisschen einfacher gestrickt. 

Also da vorne ist die Markus Apotheke. Das ist so die 
Apotheke, wo wir sozusagen am Häufigsten sind.

Hier vorne den Laden nennen wir einfach nur Den 
Russen, obwohl es glaube ich gar keine Russen sind.

Wir haben halt irgendwann mal im Witz gesagt, dass 
sie die Sachen die vom LKW gefallen sind, einsam-
meln und dann hier verkaufen die dann günstig und 
irgendwer hat da immer einen russischen Akzent- 
seitdem ist das der Russe. Wenn wir was suchen, 
sagen wir immer, ja da könnten wir ja mal beim 
Russen gucken.

Da vorne war ja so eine Metzgerei die ja jetzt auch 
zugemacht hat. Da waren wir aber auch selten, muss 
ich sagen. Genau und hier ist eben der Rewe hier. 
Können ja mal da rüber gehen.

 s c h au t  g ra de aus
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 Hier ist unsere Tochter grade sehr traurig, dass 
die zu haben hier die Eisdiele. Scheinen irgendwelche 
wichtigen Arbeiten zu verrichten. Ich hoffe, sie 
machen wieder auf, weil das die nächste Eismöglichkeit 
für uns ist. Genau ein Stück vor der Apotheke ist 
noch ein Schneider. Lustigerweise war der früher bei
einem Schneider in der Bagelstraße angestellt. Der 
wurde mir irgendwann empfohlen. Die haben hier so 
ein offenes Fenster und dann fiel der mir irgend-
wann auf und ein, dass er ja bei dem Schneider, wo 
ich sonst immer war angestellt war. Der hat sich 
jetzt selbstständig gemacht und ist sehr nett.

 Abkürzung
 Jetzt zeig ich dir, was was ich selber erst vor 
nem Jahr kennen gelernt habe. Und zwar hängt 
das damit zusammen, dass sie ja das Münster Center 
zugemacht haben. Was ja sehr ärgerlich ist, wenn 
man zur Post gehen will. Dann bin ich irgendwann mal 
hier reingelatscht und mich gefragt, wo man hier 
eigentlich hinkommt. Anfangs bin ich dann immer 
durchs Parkhaus vom Münster Center bis man 
irgendwann nur noch mit dem Parkticket die Türen 
oben öffnen konnte. Das heißt, man konnte nicht 
mehr quer gehen. Dann hab ich gesagt, gut dann bin 
ich beleidigt, aber latsch trotzdem nicht komplett 
einmal rum ums Karree und bin dann hier durch das 
Parkhaus. Kommt man auch durch das Ziel. 
Ist aber allerdings auch nicht der schönste Weg. 

Dann dachte ich immer, dahinten wäre halt Schluss, 
weil man da diese Mauer sieht und dann bin ich 
irgendwann aber dann doch mal weiter gegangen und 
hab gemerkt, dass man auch zum Ziel kommt. 
Da war ich echt überrascht, wie verzweigt das hier alles 
ist. Was ist das denn da alles hier, das habe ich mich 
dann nämlich auch gefragt. Und da hab ich noch nie 
versucht, lang zu gehen. Kommt man da auch noch 
irgendwo hin? Muss ich auch noch Mal testen. Ich bild 
mir ein, dass es schneller ist als hinten über die 
Ulmenstraße zu gehen. Vielleicht ist es aber auch nur 
eine optische Täuschung.

Es ist auch irgendwie diese ganze Architektur. Ich 
weiß nicht, wie die Straße heißt. Die haben wohl damals 
nen Architekturpreis bekommen hat mir mal eine 
Freundin erzählt. Bis ich das gehört habe, fand ich sie 
potthässlich. Seitdem denke ich aber immer wieder 
mal drüber nach wie ich sie eigentlich finde. Ob es viel-
leicht doch was hat. So diese klare Linie, dieses 
terrassenartige. Aber sicher bin ich mir da noch nicht. 

Ja und das hier ist für mich irgendwie so ein Trauerspiel 
der negativen Entwicklung. Also das Münster Center 
war nie schön. Es gab mal so ein Perlenladen ne Zeit 
lang. Seit es jetzt zu ist, gibt es hier irgendwie gar kein 
Leben mehr. 
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Als das Münster Center noch offen war, sind wir 
dann da immer durch als unsere Tochter noch im 
Kindergarten war und sind dann hier entlang. Ist 
auch vieles geblieben. 

 Rheinbabenstraße
 Und hier hab ich, sag ich mal, zweideutige 
Erinnerungen. Da guckte immer ein älterer Herr mit 
Vollbart aus dem Fenster und sah nicht so wahnsin-
nig gepflegt aus und irgendwann rief der dann mal 
über die Straße zu mir ob ich mal kommen könnte 
und bat mich dann ob ich ihm irgendwie da am Büd-
chen ne Korn oder irgendwie so was holen konnte. 
Ich hab mich dann glaube ich auch überreden lassen. 
Also ich habe so gar nicht darüber nachgedacht, 
dass der sicher Alkoholiker war und ja der hat mir 
dann sein halbes Leben erzählt so ungefähr. Ja und 
das war irgendwie so zwischen interessant und aber 
auch gruselig und tragisch. Also er tat mir dann 
auch irgendwie sehr leid. Ja wo man dann eben auch 
nicht weiß, wie viel Familie hier ist.

 g eht  ü b e r  d i e  St ra ß e

 Das hier ist eine integrative Kindertagesstätte.

So genau, Spichernplatz waren wir früher auch mal 
ganz selten auf dem Spielplatz dann nach dem Kin-
dergarten. Unsere besten Freunde wohnen dahinten 
auf der Füsilierstraße gegenüber von der ehemaligen 
JVA. Dann haben wir halt nach dem Kindergarten 
hier noch ein wenig Zeit verbracht. Genau und da 
gegenüber ist der Tierarzt von unseren Kaninchen. 
Gott sei Dank mussten wir da in letzter Zeit nicht 
hin.

 Spichernstraße
 Das Mangold, ja. Das war auch oft auch, weil 
das so irgendwie auf der Hälfte ist, mit den besten 
Freunden. Da haben wir uns oft auch getroffen. 
oder auch als die Kinder in den Kindergarten kamen 
haben wir uns dann dort aufgehalten. Sie meinten, 
dass wir probeweise die Kinder dortlassen können. 
Da sich die beiden Kinder aber schon seit Geburt an 
kennen, war das überhaupt kein Problem, weil sie ja 
direkt zu zweit waren. Und sowieso relativ offen wa-
ren. Wir haben dann immer angerufen. So haben wir 
quasi den ganzen Vormittag im Mangold gesessen 
und haben sie dann wieder abgeholt. 

Das ist jetzt eigentlich eher ein überbrückender Weg. 
Den gehe ich wirklich sehr sehr selten. Ab und zu 
mal. Mehr eine Verbindung. 
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Die Geistenstraße hier wiederum gehe ich relativ 
häufig. Wenn unsere Tochter bei den Freunden oder 
so ist und ich hol sie dann ab gehe ich immer
darüber. Ulmenstraße hoch bis Spichernplatz und 
dann die Geistenstraße hoch und dann ist man ja 
schon da.

 Ratherstraße
 Die ganze Ecke ist so ein bisschen, ja wie soll 
ich sagen, noch so ein bisschen neu zu entdecken. 
Also es hat nicht so viel Infrastruktur und früher war 
eben das gesamte tote Gelände Schlösser Brauerei 
und Schlachthof so davor. Das lag quasi zwischen 
uns und hier. Und wie gesagt, der Weg darüber zur 
Füsilierstraße war eben auch so ne Kurve in der 
anderen Richtung und gar nicht hier rüber. 

Hier vorne Kaufland da ist ja auch noch mal nen 
DM so auf dem Hof. Das ist bei mir ein bisschen so 
ne Hassliebe. Weil die halt wirklich alles haben im 
Prinzip und ich aber da trotzdem ungern bin. Wenn 
ne Feier oder so was ansteht, gehen wir da vielleicht 
hin. Bin ich schon auch regelmäßig aber für die 
Normalen einkaufe gehen wir woanders hin. 

Aber das ist hier ein wenig ähnlich wie im Münster 
Center. Der Platz war nie richtig belebt. 

Hier gab es ganz viel Fluktuation. Außer Kaufland, 
DM, Toys are us und der Karnevalsladen. Ein 
Beispiel für misslungene Sozialarchitektur. 

Das ist noch so ein bisschen das Problem von 
Derendorf. Teilweise so sehr bieder und attraktiv und 
dann wiederum so Sachen wie das Münster Center 
und Kaufland. Wo ich so denke, hm ok kann man 
machen. Deswegen was so ausgehen betrifft, oder 
einfach mal so flaniert geht dann eher Richtung 
Pempelfort. Was ja auch glaube ich auch 
stadtplanmäßig an der Jülicher Straße beginnt.

Wie gesagt, es sind eher so kleine Abteilungen. 

Wie gesagt die Hochschule finde ich wirklich 
gelungen. Hier auf der Ratherstraße hat sich hier 
auch relativ viel getan. Wobei auch nicht so 
nachhaltig. Viel macht ja wieder zu.

 Campus HSD
 Jetzt können wir ja mal über das Gebiet hier 
gehen - da bin ich nämlich noch nie lang gegangen.
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Wo befi ndet sich Start und Ziel deines Wegs?
 Yorckstraße und verschiedene Ziele

Wann und warum gehst du diesen Weg? 
 Ich gehe jeweils teile des Weges aus 
 verschiedenen gründen. Arbeitsweg und 
 einkaufen vor allem. teile des Weges haben    
 mit der Vergangenheit zu tun (z.b. der 
 Kindergartenweg unserer Tochter) 

In welche Abschnitte würdest du den 
Weg aufteilen? 
 1 Yorckstraße bis zum SBahnhof 
 2 Münsterstraße 
 3 Sommersstraße/Becherstraße 
 4 Geheimweg 
 5 Rückweg

Welche Person fällt dir auf? 
 Ein kleiner Mann (auff allend klein) mit Pläte,   
 der gut Italiener sein könnte. Er begegnet    
 mir immer wieder. 

Wo begegnest du ihr?
 An verschiedenen Orten in Derendorf und auf 
 meinen Wegen. 

Wie sieht sie aus und was macht sie?
 S.o. er schlendert immer korrekt angezogen    
 durch das Viertel. 
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Auf welchem Abschnitt gehst du gerne?
 1, 3, 4

Ungerne?
 2, 5

Was fällt dir jedes Mal erneut ins Auge und wo? 
 Der alte Abgang zum derendorfer Bahnhof,    
 den ich in meinem Leben bestimmt schon    
 an die 1000x gegangen bin. Wenn ich ihn    
 nun sehe, frage ich mich immer, warum er    
 nicht abgerissen wird. Der Dekorationsladen   
 Ecke Yorckstraße/Münsterstraße

Was hast du erst vor kurzem dort entdeckt und wo?  
 Einen geheimen Durchgang über die Hinter-   
 höfe von der Münsterstraße/neben 
 Hörgeräte Geers zum noch existierenden Teil   
 des Münstercenters.

Was assoziierst du mit dem Weg?
 Es fällt schwer, eine Situation zu benennen,    
 da der Weg verschiedene Abschnitte und    
 Komponenten hat. Eine wichtige Assoziation   
 ist die Tatsache, dass ich Teile des Weges    
 schon vor 30 jJhren gegangen bin. 

Welche Farbe würdest du dem Weg geben? 
 blau

weiter gehts

Mit welchem Wort würdest du den Weg 
beschreiben?
 damals/heute

Was gefällt dir an diesem Weg? 
 Ich habe das vergessen zu erwähnen: 
 Auf der Sommersstraße, von der Münsterstraße 
 kommend, ungefähr gegenüber dem Becher-Eck  
 gibt es eine kleine Marienfigur in einer 
 Hausfassade.
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