
Route „STADT IM FLUSS“ 
 
 

 
 
START: auf der Fußgängerbrücke, am „Wetterpilz/Regenunterstand“ direkt unterhalb des 
Wasserturmes. Den Soundwalk in der App „Echoes.xyz“ starten und Richtung Innenstadt loslaufen.  
 
Aufgrund der Ablenkung durch Smartphone und Kopfhörer ist es besonders wichtig, dass Sie die 
vorgeschriebenen Fußwege nutzen und jederzeit auf den Straßenverkehr achten.  
Im Bereich von Straßenkreuzungen bitte die Kopfhörer absetzen!  



• Geradeaus die Bernd-Rosemeyer-Straße an der Fußgängerampel kreuzen und der Jakob-
Wolff-Straße folgen 

 

• Leicht rechts abbiegen in den Konrad-Adenauer-Ring 
 

• Rechts in die Lookenstraße / Fußgängerzone abbiegen. 
 

• Nach dem Café Zwölf / Lohner Landbäcker rechts in die schmale Fußgängerpassage abbiegen  
 

• Zur Machurius-Skulptur gehen und kurz verweilen, um die Geschichte zu hören. 
 

• Am Gebäude „SpieleMax“ entlang die Fußgängerzone kreuzen und durchgehen zur Straße 
„Am Pulverturm“. Dort links abbiegen. 

 

• Auf dem Marktplatz angekommen links halten und die verschiedenen „ECHOES“ aufsuchen. 
Nehmen Sie sich etwas Zeit für die verschiedenen Klänge. 

 

• Von dort ausgehend die Klänge auf dem Marktplatz erkunden. 
 

• Weiter geht es zwischen Alter Posthalterei und Reisebüro Berndt, der Gymnasialstraße 
folgen 

 

• Im weiteren Verlauf der Klasingstraße folgen bis zur Kreuzung.  
Achtung, hier auf den Verkehr achten, Kopfhörer abnehmen! 

 

• Geradeaus die Wilhelmstraße überqueren und sofort links die Waldstraße überqueren. Nun 
der Waldstraße auf der linken Straßenseite folgen.  

 

• Links in „An der Wilhelmshöhe“ abbiegen, Kopfhörer wieder aufsetzen. 
 

• Die Raydtstraße kreuzen und weiter dem Fußweg in Richtung Wilhelmshöhe folgen. Den 
Mühlenbach überqueren.  

 

• Beim Restaurant Wilhelmshöhe angekommen, rechts weitergehen bis zum Haupteingang des 
Theaters. 

 

• Umdrehen, dann das Restaurant „Hofbräu an der Wilhelmshöhe“ links liegen lassen und an 
den Parkplätzen vorbei gehen.  

 

• Auf Höhe der Rasenfläche links in den Fußdurchgang zum Sonnenweg/Wilhelmstraße 
abbiegen.  

 

• Nach rechts in die Wilhelmstraße abbiegen. Im Bereich der Kreuzung REWE/Finanzamt 
erneut gut auf den Verkehr achten und im Kreuzungsbereich Kopfhörer absetzen.  

 

• Geradeaus an der Ampel die Meppener Straße kreuzen, danach links auch die 
Wilhelmstraße/Weidestraße kreuzen. Nach rechts hin der Weidestraße folgen. 

 

• Links in den Fußweg zum Stadtpark abbiegen. Den Mühlenbach erneu überqueren und 
danach rechts abbiegen.  

 

• Erneut rechts abbiegen in „Am Gasthausdamm“, die Brücke zum Friedhof überqueren. 
 

• Noch vorm Glockenturm links halten und dem Fußweg am Mühlenbach folgen. 
 

• Die voraus liegende „Meckerbrücke“ über die Treppe oder die Rampen begehen. 
 

• ZIEL: In der Brückenmitte endet der Soundwalk mit dem Ausblick Richtung 
Süden/Emslandstadion 

 
 
 
 
 


