
 
Wir sind hier an der Marpenstraße. 
Siehst Du die tolle Aussicht? Dort 
hinten am Horizont, wenn Du über 
die Felder guckst, siehst du den 
Landschaftspark Hoheward mit sei-
nem Horizontobservatorium und 
das Windrad auf der Halde Hoppen-
bruch. 
Seht Ihr das Windrad auf der Halde 
Hoppenbruch? Das Windrad er-
zeugt Strom für 800 Wohnungen. 
An der Martin‐ Luther‐Schule gibt es 
auch ein Windrad. Das ist allerdings 

Hi! Ich bin’s, 
wieder! 



etwas kleiner. Für den Bau eines 
Kleinwindrades hat die Schule beim 
Hertener Klimapreis 2013 einen 
Preis gewonnen. Die Schule plant 
den Aufbau eines Kleinwind-
radparks, eine Ladestation für Elekt-
roräder und einen Daniel‐Düsen‐
trieb‐Energielehrpfad. Wenn du 
mehr darüber wissen willst, besu-
che die Martin‐Luther‐Schule! 
 
Seht Ihr das Solardach bei dem Bau-
ern dort vorne an der Marpen-
straße?  
Der Bauer erzeugt Strom auch aus 
Sonnenenergie. Das ist klima-
freundlich und passt zur „Allee des 
Wandels“, auf der du gerade bist. 
In Herten gibt es zurzeit über 600 
Solarstromanlagen mit einer Leis-
tung von insgesamt 8.700 kW. 



Damit können ungefähr 1.500 Fami-
lien mit Strom versorgt werden. 
 
Das gefällt mir besonders hier: 
Bauer Goddes Milchhütte! 
Sie ist ein Treffpunkt für durstige 
Radfahrer und Wanderer. Es gibt fri-
sche Milch & andere Getränke so-
wie Kuchen im Glas. Auch Infos über 
Ackerbau kannst du dort bekom-
men. Du musst nur ein kleines Stück 
bergab fahren, dann bist du da. 
 
Huch! Was ist denn das?! 
Nicht weit von hier liegt die Blitz-
kuhle, an der einer Sage nach, ein 
Drache wohnte. Der Teufel hat den 
Drachen im Kampf besiegt. Dort, wo 
der Drache starb, entsprang der 
Bachlauf der Marpe. 
 
Lies mal: 



 
Von der Höhe des Recklinghäuser 
Landrückens erstreckt sich manche 
tiefe Schlucht nach Süden. In der 
Gemarkung von Hochlar liegt die 
Blitzkuhle. Ehemals, so erzählen die 
Leute, war hier ein Berg, auf dem 
ein gräulicher Drache wohnte. Je-
den Menschen, den er fassen 
konnte, würgte er und verschlang 
ihn mit Haut und Haaren, dass nicht 
einmal die Seele übrigblieb. Je mehr 
Menschen er fraß, desto mehr See-
len häuften sich in seinem Buckel 
an, der immer dicker und hässlicher 
wurde. 
Eines Tages kam der Teufel auf ei-
ner seiner langen Reisen zum Dra-
chen und forderte die Seelen der 
Opfer. Doch das Ungeheuer sprang 
sofort auf ihn los. Der Teufel, nichts 
Böses ahnend, bekam noch gerade 



so viel Zeit, sich in Wind zu verwan-
deln und zu entfliehen. Voller Wut 
über den Angriff wollte er den Dra-
chen durch einen Blitz töten. Der 
Strahl traf aber nicht das Untier, 
sondern spaltete unter Donnerge-
töse den Berg. Der Drache verkroch 
sich vor Angst. Doch der Teufel war 
noch nicht zufrieden und schleu-
derte dem Drachen einen Felsblock 
an den Kopf, dass eine tiefe Wunde 
entstand, woraus das Blut wie ein 
Bach dahinfloss. Da, wo der Drache 
zu Tode gekommen sein soll, findet 
man heute eine Quelle, aus der die 
Marpe gespeist wird, die über den 
Marpehof fließt. 
 
Aus Dirk Sondermann. Emschersa-
gen. Von der Quelle bis zur Mün-
dung. Bottrop 2006. 
 



Bis zum nächsten Standort, grüßt 
euch Moxi. 
 


