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Wanderseminar im Grugapark  
https://www.grugapark.de  
 
 
 
Anfahrthinweise: 
 
Der Grugapark ist mit dem PKW, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und sogar mit dem Fahrrad sehr gut 
zu erreichen. Genaue Hinweise hierzu findet man unter 
https://www.grugapark.de/besuchen/anreise/anreise.de.html  
 
 
 
Parken bei Anreise mit dem PKW: 
 
Rund um den Grugapark gibt es einige Parkmöglichkeiten. Für unser Seminar empfehle ich die 
Parkplätze am Haupteingang der Messehallen P1 (Messeplatz 1, 45131 Essen) und P2 (Gregorstraße 
8, 45131 Essen). Falls die Plätze dort belegt sind, kann man von dort den P6 im Gebäudekomplex 
anfahren oder unter den Messegebäuden durchfahren und es entlang der Lührmannstraße (gleiche 
PLZ) versuchen – dort gibt es sogar einige kostenlose Parkplätze. Für Besucher des Parks sind als 
Parkgebühr maximal 4 Euro fällig. Lassen Sie sich dazu Ihr Parkticket an der Kasse freistempeln. 
 
 
 
Treffen: 
 
Für das Wanderseminar treffen wir uns direkt vor dem Pavillon des Haupteingangs an der Kasse. 
 
 
 
Gastronomie: 
 
Neben einigen Verpflegungsstationen mit Getränken und Snacks (natürlich auch mit dem Ruhrgebiets-
Nationalgericht Currywurst-Pommes) ist die Orangerie (https://orangerie-grugapark.de/) ein schöner 
Anlaufpunkt mit bezahlbaren kalten und warmen Speisen. Die Orangerie liegt in unmittelbarer Nähe 
zum Haupteingang Grugahalle bzw. stellt einen eigenen Eingang zum Grugapark von der Fahrradtrasse 
her dar. 
 
 
 
Kleidung: 
 
Unsere Kleidung ist leger, der Fokus liegt auf eine dem jeweiligen Wetter entsprechende bequeme 
Bekleidung und Schuhen, in denen man sehr gut laufen kann. Bei Regenschauern gibt es im Park ein 
Paar Möglichkeiten, sich unterzustellen, allerdings kann das rettende Dach je nach Standort im Park 
auch durchaus so weit entfernt sein, dass man doch noch nass wird. Also vorher mal die Wetter-App 
prüfen! 
 
 
 
Eintrittspreise: 
 
Für eine(n) Erwachsene(n) beträgt der Eintritt 4 Euro – es gibt verschiedene Ermäßigungen, so z.B. 
auch für Gruppen. Die genauen Angaben hier: 
https://www.grugapark.de/besuchen/eintrittspreise/eintrittspreise.de.html  
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Rundwanderung (ca. 5 km): 
 
 

 
 
Google-Maps: 
https://www.google.de/maps/dir/51.4306598,6.996438/51.4258523,6.9914159/51.4238339,6.9864313
/51.4264384,6.9872764/51.4283233,6.9838383/51.429549,6.9867417/51.4309422,6.9881766/51.431
6091,6.9883819/51.4315273,6.9911857/51.4308339,6.9951619/@51.4306475,6.9887056,752m/data
=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=de 
 
 
Unser Rundweg durch den Park erfolgt entlang der beschriebenen Route, Ausflüge nach rechts und 
links je nach Geschmack und Teilnehmerwünschen. An ruhigen Standorten gibt es thematische 
Impulse, so dass es dadurch automatisch zu vielen Pausen kommt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, vielfältige Inspirationen im Grugapark  
und freue mich auf unsere Begegnung! 

 
Robert Berkemeyer 

https://www.google.de/maps/dir/51.4306598,6.996438/51.4258523,6.9914159/51.4238339,6.9864313/51.4264384,6.9872764/51.4283233,6.9838383/51.429549,6.9867417/51.4309422,6.9881766/51.4316091,6.9883819/51.4315273,6.9911857/51.4308339,6.9951619/@51.4306475,6.9887056,752m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=de
https://www.google.de/maps/dir/51.4306598,6.996438/51.4258523,6.9914159/51.4238339,6.9864313/51.4264384,6.9872764/51.4283233,6.9838383/51.429549,6.9867417/51.4309422,6.9881766/51.4316091,6.9883819/51.4315273,6.9911857/51.4308339,6.9951619/@51.4306475,6.9887056,752m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=de
https://www.google.de/maps/dir/51.4306598,6.996438/51.4258523,6.9914159/51.4238339,6.9864313/51.4264384,6.9872764/51.4283233,6.9838383/51.429549,6.9867417/51.4309422,6.9881766/51.4316091,6.9883819/51.4315273,6.9911857/51.4308339,6.9951619/@51.4306475,6.9887056,752m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=de
https://www.google.de/maps/dir/51.4306598,6.996438/51.4258523,6.9914159/51.4238339,6.9864313/51.4264384,6.9872764/51.4283233,6.9838383/51.429549,6.9867417/51.4309422,6.9881766/51.4316091,6.9883819/51.4315273,6.9911857/51.4308339,6.9951619/@51.4306475,6.9887056,752m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=de

