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phoenix aus der asche

Editorial
grusswort des oberbürgermeisters sören link

g r u s swo r t Ob Barcelona, Berlin oder Hamburg:
Viele europäische Metropolen schaffen mit ihren
in Hafen- oder Flussnähe gelegenen Industrie- und
Handelsgebieten neue, spannende und innovative
Lebensräume. Gerade da, wo man lange »mit dem
Rücken zum Wasser« lebte, gewinnt das Wasser als
identitätsstiftende Mitte zunehmend neue Wohn-,
Arbeits- und Freizeitviertel zurück. Mit seinem typischen Mix aus restaurierten Speichergebäuden und Neubauten in First-Class-Architektur
steht der Innenhafen Duisburg exemplarisch
für die Verwandelbarkeit citynaher Hafenoder Industrieareale in hochattraktive Stadtviertel am Wasser. Für die Verantwortlichen
in Stadt und Land setzt er dabei das Signal,
daß die Erneuerung von industriellem Erbe
geprägter Areale nicht nur eine Herausforderung, sondern auch die historisch einmalige
Chance bedeutet, unseren Städten ein neues Profil
und entscheidende Impulse für ihre Zukunft zu geben. Es ist schön, zu wissen, dass unser »Lieblingsplatz in Duisburg« den Weg in so viele Herzen gefunden hat. Und es macht uns ebenso glücklich wie
stolz, an der Erfolgsstory Innenhafen mitgeschrieben zu haben.
editorial | innenhafen | seite 05
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Damals ...
Geschichten leben von überraschenden, manchmal tragischen Wendungen.
Vor allem aber von einem Happy End. Bei dieser Innenhafen-Geschichte ist
es nicht anders, und eben deshalb ist sie es wert, erzählt zu werden.
historie | innenhafen | seite 06
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Liegeplatz. Extra angelegte Umschlagplätze am Rheinufer lagen aber zu weit vom
Zentrum entfernt und sorgten für mühevolles Be- und Entladen der Schiffe. Fehlende Lagerhäuser und Verladeeinrichtungen
machten es schwierig, den Umschlagplatz
aufrechtzuerhalten, bis die französische
Besatzung im Jahr 1810 schließlich die
gesamte Börtschifffahrt zum Erliegen
brachte.

s c h o n b e vo r d i e d u i s b u r g e r vor
rund 150 Jahren das Industriezeitalter auch
im neu gegründeten Innenhafen einläuteten, mussten ihre Vorfahren bereits zahlreiche, mächtige Hürden überwinden. So
beispielsweise rund ums Jahr 1200. Nach
einem verheerenden Hochwasser änderte
der Rhein – der damals noch
an der Stelle des heutigen
Innenhafens verlief – sein
Bett. Ruhrort kam von der
linken auf die rechte Uferseite zu liegen, und die Zufahrt war nun zu schmal für
große Kähne, sodass sie die
Stadt nicht mehr erreichten.
Das Zentrum war verlagert.
e s d au e r t e v i e l e ja h r z e h n t e ,
bis sich die einst so wichtige Handelsstadt
von diesen Natur-Wirren erholt hatte. Erst
um das Jahr 1670 waren erneut ununterbrochene Rangfahrten zwischen Duisburg
und den Niederlanden zu beobachten. Die
Region galt wieder als bester Lösch- und

b e r e i t s 1 8 1 5 e r wa c h e n Handel
und Schifffahrt wieder zum Leben – doch
die Verlegung des Hauptsteueramtes sorgt
für neuen Unmut: Bei Regen wandelt
sich der Weg dorthin in ein Sumpfgebiet,
Transporte bleiben regelmäßig stecken.
Ein Kanal vom Rhein bis zur Marientorschleuse war die Lösung und lockte
sogleich überregionale Interessenten,
insbesondere Kohle-, Tabak-, Holz- und
Getreidehändler, an. So veranlasste man
auch eine direkte Verbindung zur Ruhr.
Doch der Tribut an eine neue Zeit machte
den Bau des Kanals schnell überflüssig,
teilweise wurde er deswegen wieder zugeschüttet.
da n n e n d l i c h e i n e n e u e Aufgabe für den Duisburger Umschlagplatz:
Die Entwicklung der Kohleförderung
im gesamten Ruhrgebiet trieb auch den
Holzhandel enorm voran. Dampfsäge- und
Hobelmühlen sowie zu Flößen zusammengebundenes Rundholz auf dem Wasser
prägten das charakteristische Bild am Innenhafen jener Zeit. Bis Dampfmaschinen
den Floßverkehr nach und nach ersetzten
und auch handliches Schnittholz das
klobige Rundholz ablöste. Der Holzhandel
fand immer weniger auf dem Wasser als
vielmehr über Land statt – der Innenhafen
verlor an Attraktivität. Losgelöst von Holz
und Kohle verraten heute noch denkmal-
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geschützte Speichergebäude entlang der
Innenhafen-Promenade den Standort als
einstige Kornkammer. Parallel zur Anwerbung von Holzunternehmen lockte man
weitere Unternehmen mit Hafengrundstücken in die Region. Getreideunternehmer und -spediteure siedelten sich an und
sicherten damit zugleich die Versorgung
der Menschen mit Grundnahrungsmitteln.
d u i s b u r g w u c h s z u r größten Mühlenindustrie Westdeutschlands. Die Kontrolle über den Mehl- und Getreidehandel
während des ersten Weltkrieges führte
jedoch zu einer Misswirtschaft, außerdem
rissen mehrere Staubexplosionen massive
Löcher in die Silo-Skyline. Erst Mitte der
1930er Jahre erholte sich die Getreideindustrie wieder, um im Zweiten Weltkrieg
einen erneuten Rückschlag zu erfahren.
Fortschrittliche Fertigungstechniken und
bessere Transportmöglichkeiten über die
Straße ließen den Wasserstraßen-Standort
an Bedeutung verlieren.
a n fa n g d e r 7 0 e r wa r die Zeit des
»Brotkorbes des Ruhrgebiets« dann endgültig vorbei und in den 90ern schließlich
hing die Existenz des Innenhafens an
einem seidenen Faden. Die Stadt Duisburg
und die Internationale Bauausstellung Emscher Park jedoch hielten schon ein neues
Projekt bereit, das bis heute funktioniert
und machen damit aus der wechselhaften
Geschichte eine mit Happy End.

Zeittafel
1200		
Der Rhein verlegt nach einem Hochwasser
sein Flussbett
1818		
Errichtung des Hauptsteueramts »am Schlick«
1820		
Erweiterung des Ruhrorter Hafens
1826		
Erbauung des Rheinkanals
1828		
Errichtung des Hauptsteueramts
am Marientor (Zollhafen)
1839		
Gründung des »Ruhr-Canal-ActienVereins«
1847		
Einsturz der Marientorbrücke
infolge von Hochwasser
1848		
Anschluss des Rheinkanals an die
Köln-Mindener Eisenbahn
1854		
Erneuerung der Marientorbrücke
1856		
Ausbau des Zollhafens,
Anlegung eines kleinen Floßhafens
1861		
Verbreiterung des Rheinkanals
1864		
Anschluss des Rheinkanals
an die Bergisch-Märkische Eisenbahn
1865		
Abriss und Neubau der Zugbrücke Schwanentor
1882		
Errichtung einer neuen Sperrschleuse
und eisernen Drehbrücke am Marientor
1887		
Abtritt der Hafenanlagen an die Stadt Duisburg
1889
Anfang der Bauarbeiten des Ruhrkanals
zum jetzigen Innenhafen
1895		
Anfang der Bauarbeiten zur Errichtung
des Parallelhafens
1904
Errichtung einer elektrisch betriebenen
Klappbrücke am Schwanentor
1905
Zusammenlegung der Duisburger
und Ruhrorter Häfen
1926		
Erneuerung der Sperrtore am Marientor
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Zeittafel
13. August 1994
Die Sprengung des Stahlbetonsilos »Mr. Softy«
im Jahr 1994 – benannt nach einer auf das
Silo gemalten, überdimensionalen Milchtüte
des gleichnamigen Produzenten – wurde zum
Symbol des Strukturwandels rund um den
Duisburger Innenhafen. Zuvor war es jahrzehntelang wegweisend für die Autobahnausfahrt
Duisburg-Duissern.

29. Dezember 1929
Die Lagerhalle der Firma Koch & Co. an der
Schwanenstraße, in der vorwiegend Getreide
gelagert war, brannte am 29. Dezember 1929
ab, die Ursache blieb unklar. Ein Stockwerk
hatten die Muskator-Werke gemietet.

1945		
Zerstörung der Schwanentorbrücke
infolge eines Luftangriffs
1950		
Errichtung der Hubbrücke am
Schwanentor
1990		
Auslobung eines internationalen
Architektenwettbewerbs
1993
Gründung der Innenhafen Duisburg
Entwicklungsgesellschaft mbH
1994		
Der Innenhafen wird zum IBA-Projekt
1994
Sprengung des Silospeichers »Mr. Softy«
im Rahmen der IBA-Zwischenpräsentation
1995		
Eröffnung des Kontorhauses
und der Uferpromenade
1996
Fertigstellung Hafenforum
1997		
Ausbau der Schifferstraße vom Schwanentor
bis Max-Peters-Straße
1998
81 Eigentumswohnungen durch die
GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH
82 Appartements – Neubau eines
Seniorenzentrums mit Tagespflege
120 Plätze in einer Kindertagesstätte
Bau der Grachten
2000		
66 Eigentumswohnungen durch die gebag
Duisburger Gemeinnützige Bauges.ag
32 Mietwohnungen durch die
Wohnungsgenossenschaft DU-Mitte
2001		
68 freifinanzierte Mietwohnungen durch die THS
(jetzt: Vivawest)
2002		
35 altengerechte Wohnungen durch die LEG NRW
2004
28 Eigentumswohnungen durch die Hellmich
Unternehmensgruppe
2007		
80 Eigentumswohnungen durch die
GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH
Fertigstellung Speichergracht
2018
Jubiläum:
25 Jahre Innenhafen Duisburg
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Kultur:
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v i e l l e i c h t l i e g t e s an einem
genialen Masterplan, vielleicht aber auch
an dem außergewöhnlichen Ambiente,
das den Innenhafen derart heraushebt
und als Kreativort prädestiniert. Das
Kultur- und Freizeitangebot an dem attraktiven Duisburger Standort kann sich
dauerhaft sehen lassen und lockt zu jeder
Jahreszeit Besucher von weither an.
au f d e m ü b e r s c h au b a r e n Areal
des Innenhafens beﬁnden sich zwei
Museen, die – jedes für sich – eine kleine
Besonderheit sind. Das Museum Küppersmühle, das sich hinter einem mächtigen
Backsteinbau verbirgt und im Inneren
durch seine Offenheit und Vielfalt besticht. Und das Kultur- und Stadthistorische Museum, das seinem Namen alle
Ehre macht und die gesamte Stadtgeschichte Duisburgs sowie die Volkskunde
am Niederrhein beherbergt. Übergreifend
gilt: Dauer- und Wechselausstellungen,
Malerei, Skulpturen und Fotograﬁe – wer
die Kunst in all ihren Facetten liebt, wird
hier nicht enttäuscht.
e i n e i n s t ü n d i g e r Spaziergang
gibt auf dem Rundweg einen Einblick in
das, was der Innenhafen heute in Gänze
verkörpert: das Zusammenspiel von
Tradition und Moderne. Der Garten der
Erinnerungen zum Beispiel, der in jedem
Element die besondere Bedeutung des Innenhafens und seiner Industriegeschichte widerspiegelt.

Küppersmühle
Museum für Moderne Kunst Duisburg

Werke von Anselm Kiefer bis Gerhard Richter,
ein vielseitiges Ausstellungsprogramm und eine
markante Architektur zwischen Industriedenkmal
und White Cube – willkommen im MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst. Das Haus
im lebhaften Duisburger Innenhafen ist eines der
größten deutschen Privatmuseen und gehört zum
Netzwerk der RuhrKunstMuseen. Die Schweizer
Stararchitekten Herzog & de Meuron haben das
ehemalige Speichergebäude – bis in die 1970er
Jahre lagerte hier Getreide – in einen zeitgemäßen Kulturbau mit lichten, hohen Räumen verwandelt. Auf gut 2.500qm sind Highlights aus der
Sammlung Ströher zu sehen, einer der wichtigsten und umfangreichsten Sammlungen deutscher
Kunst nach 1945. Der Fokus liegt auf der Malerei.
Die Sammlung umfasst zentrale Positionen der
Kunstentwicklung in Deutschland, von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Gegenwart.
Weitere 2.500qm Ausstellungsfläche entstehen
bis Ende 2018 neu. Hinzu kommt ein vielseitiges
Wechselausstellungsprogramm mit Retrospektiven zeitgenössischer deutscher Künstler von
Markus Lüpertz bis K.O. Götz, aber auch Gruppenausstellungen und internationale Kunst.
www.museum-kueppersmuehle.de
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Jüdisches Gemeindezentrum
Der östliche Teil des 2000 fertig gestellten Zentrums beherbergt die Synagoge, die die Form eines
»Davidsterns« hat. Sie ist teilweise mit rotem Jerusalemstein ausgestattet und bietet 120 Männern
sowie 70 Frauen Platz. In den weiteren Teilen des Zentrums befinden sich Bibliothek, Veranstaltungssaal, Verwaltung, Jugend- und Seniorenzentrum. Architekt ist der Israeli Zvi Hecker.

KSM

Explorado

Aus einem ehemaligen Speichergebäude für Getreide schuf der Wandel ein Museum, das durch
natürliches Licht und frische Luft im Inneren
überzeugt: Das KSM lockt regelmäßig zahlreiche Besucher in seine offenen und modernen
Ausstellungshallen. Neben den ständigen Ausstellungen bietet das Museum auch ein Sonderausstellungsprogramm. Schwerpunkte sind die
vielfältigen Aspekte der Duisburger Stadtgeschichte, Archäologie und Kartographie. Ausstellungen zur Ethnologie geben Einblicke in das
Leben und die Geschichte unbekannter Völker
dieser Erde. www.stadtmuseum-duisburg.de

Das Explorado im Duisburger Innenhafen ist
ein Mitmachmuseum für 4 bis 12jährige und das
größte Kindermuseum Deutschlands. Herz des
Hauses ist die große Mitmachausstellung auf drei
Etagen, in denen Kinder spielerisch faszinierende
Phänomene unseres Alltags erforschen können.
Sie testen ihre Reaktionszeit und Geschwindigkeit. Ihre Motorik kommt im Glöckchenparcour
auf den Prüfstand. Als Techniktester eröffnen sie
sich die Welt der Bauberufe. Außerdem locken
Trickfilmstudio, Morse-Alphabet und vieles mehr.
www.explorado.de
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Garten der Erinnerungen
Der Garten der Erinnerungen war aufgrund seiner Vielfalt eine architektonische Herausforderung:
Er ist gestaltete Grünfläche, in direkter Nähe zur Innenstadt, Standort für das Senioren- und jüdische
Gemeindezentrum und einfach ein allgemeiner Treffpunkt. Zugleich beschreibt er in unterschiedlichen
Elementen die Geschichte des Innenhafens. Architekt: Dani Karavan.

Marina Duisburg Five Boats
Die Marina Duisburg ist Ausgangspunkt für
regelmäßige Sportboot-Touren auf dem Rhein
sowie auf den Kanälen in der Rhein-Ruhr-Region. Sie zählt damit zum attraktiven Freizeitangebot im Innenhafen. Marina Markt und Street
Food Festival finden hier unter anderem statt.
www.marina-duisburg.org

Five Boats im Duisburger Innenhafen ist ein
modernes Bürogebäude für eine sich permanent verändernde Arbeitswelt. Dabei wurde das
Thema »Hafen« vom Londoner Büro Grimshaw
Architects auch gestalterisch umgesetzt. Frei
programmierbare LEDs in der Fassade ermöglichen eine farbliche Akzentuierung.
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Am
Wasser
arbeiten
peoples & places

Es gab Zeiten, da trieben zu Flößen zusammengebundene Rundhölzer im
Innenhafen umher. Getreideunternehmer errichteten Speichergebäude und
eine wachsende Industrie wollte unaufhörlich beliefert werden und spuckte
zugleich endlose Güter aus. Ein bedeutsamer Wirtschaftsstandort war geboren.
wohnen | innenhafen | seite 14

peoples & places

z e i t s p r u n g . Holz- und Getreidehandel haben ihren Zenit lange übersprungen. Die Arbeitswelt hat sich verändert.
Und der Innenhafen Duisburg schenkt der
Arbeitswelt 2.0 dafür die besten Voraussetzungen, um im ökonomischen Morgen
gut und gerne anzukommen. Arbeiten, wo
andere ihre Freizeit verbringen: Ein Blick
aus dem Bürofenster hinaus auf herrliche
Grachten und lebhaftes Treiben. Das ist
der Innenhafen Duisburg. Branchenübergreifend kamen, sahen und blieben die
Firmen an diesem traditionsreichen Wirtschaftsstandort mit maritimen Qualitäten. Kommunikationsprofis befinden sich
Tür an Tür mit Logistikern, Energieunternehmen, Friseuren und Firmen der Tourismusbranche, wenn nebenan der WDR
mit der Duisburger Lokalzeit auf Sendung
geht. Ein Stückchen weiter lassen Architekten ihrer Kreativität freien Lauf. Über
50 Unternehmen siedelten sich auf knapp
250.000 Quadratmeter neu geschaffenen
Büroflächen an. Und die befinden sich keineswegs in langweiligen 08/15-Gebäuden,
sondern sind Teil einladender und weltoffener Baukunst des 21. Jahrhunderts.
Die Faktorei 21, der Speicher Allgemeine

oder das Hafenforum versprühen noch
immer den Charme alter Industriegemäuer, verblüffen im Inneren jedoch mit ihrer
High-Tech-Ausstattung. Traumhafte Arbeitsplätze inhouse, eigene Stellplätze und
Tiefgaragen davor oder darunter. Nicht
zu vergessen der herrliche Blick vom Büro
aufs Wasser. Und in sicht- und greifbarer
Nähe Kultur- und Gastronomieangebote,
für ein gemütliches After-Work-Getränk
unter Kollegen. Auch für das Geschäftsessen findet sich der passende Rahmen.
Doch nicht nur das Arbeiten direkt am
Innenhafen wird zu einem Highlight, der
Standort ist auf vielerlei Weise interessant – vor allem logistisch. Angrenzende
Autobahnen führen in alle Richtungen.
Ein internationaler Flughafen und Schienenanbindungen befinden sich ebenfalls
in unmittelbarer Umgebung. Die Nähe zu
den Konsumenten: unschlagbar. Und auch
der Nachwuchs – egal für welche Branche
– wird in den umliegenden Universitäten und Fachhochschulen ausgebildet. Es
ist, wie es ist: Der fast vergessene Innenhafen Duisburg muss kein Unternehmen
überreden. Er hat sich als attraktiver Wirtschaftsstandort längst etabliert.
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Wohnen.
Wasser.
Welten.
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Haus am Meer. Wohnzimmerweitsicht auf den Fluss. Garten mit Seeblick. Wer am Wasser wohnt genießt eine besondere Lebensqualität, die
von Ruhe und Ferne geprägt ist und die sich wunderbar mondän anfühlt:
Der Innenhafen schafft mit Grachten und Denkmälern eine einmalige
Wohngegend.
d a r a n a n g e l e h n t entstand in einem der dichtesten
europäischen Ballungsräume das
bemerkenswerte Konzept für eine
außergewöhnliche Wohngegend:
dem Leben in einer Grachtenlandschaft – mitten im Ruhrgebiet. Im
Duisburger Innenhafen. Moderne
Lofts und Penthäuser schöpfen zwischen architektonischen Zeugen
ehemaliger Hafenﬂächen aus der
Atmosphäre einer vergangenen
Zeit. Und stilvoll wie großzügig inszeniertes Grün vereint Leben und
Wohnen zu einer besonderen Lebensqualität. Große Fensterﬂächen
prägen so das offene Bild einer
Kilometer langen Wasserfront.
Auch damit entstand im Duisburger Innenhafen ein urbaner Lebensraum, der das Prädikat »besonders«
verdient.
der britische architekt
Lord Norman Foster legte hierzu
den Grundstein, um 700 Wohneinheiten und ihre Umgebung
zu einem harmonischen Ganzen
zu verschmelzen. Grachten und
ein angeschlossener Park holen
das Wasser dazu in die Stadt und
schaffen so eine greifbare Nähe zur
Natur. Und: In einer Landschaft aus
industriellen Denkmälern überragt kein Neubau die historischen
Fixpunkte.

Foster plante die Neugestaltung so, dass
die Anwohner nah am Zentrum leben
und dort aus einem Angebot abwechslungsreicher Gastronomie wählen können. Der Plan ging auf.
a l l e i n d i e d u i s b u r g e r Wohnungsbaugesellschaft GEBAG setzte drei
der exklusiven Wohnkomplexe in die Realität um. Die Objekte waren derart beliebt,
dass alle Wohnungen bereits vor ihrer Fertigstellung verkauft waren. Ebenfalls als
Investoren beteiligten sich die THS (jetzt
Vivawest Wohnen GmbH) Essen sowie
die LEG NRW. Letztere konzentrierte sich
insbesondere auf altengerechte Wohnungen. Jung und Alt lassen die Geschichte
des Innenhafens nun gemeinsam weiter
leben. Anders. Neu. Und stolz sind die, die
am Wasser wohnen.
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Wandelndes
Wunder
Seit jeher passte der
Innenhafen Duisburg
sich verändernden
Strukturen an. Doch sein
sicherlich spektakulärster
Umschwung wird erst
heute wirklich sichtbar.

o b au f g r u n d h e r b e r Schicksalsschläge oder in Anbetracht großer Chancen: Der Innenhafen Duisburg erlebte bereits viele folgenschwere Strukturwandel.
Immer wieder will dieser Begriff erklären,
dass sich in den vergangenen Jahrhunderten viel ereignete und damit den Innenhafen zu dem formte, was er heute ist: ein
hochmoderner Dienstleistungsstandort.
d e r e r s t e w i c h t i g e Wandel
wurde bereits um das Jahr 1200 sichtbar, nachdem der Rhein seinen Flusslauf
wiederholt änderte und die Stadt über
Jahrhunderte vom Wasser abschnitt.
Solche naturgewaltigen Phänomene

wirtschaft | innenhafen | seite 18

galten als unvorhersehbare Normalität,
die dennoch – wie auch in diesem Fall –
schwerwiegende Veränderungen mit sich
brachte: Ein beliebter Handelsplatz an
einer bedeutenden Wasserstraße wurde
plötzlich zu einem Ackerbürgerstädtchen.
Erst mit dem Bau des Ruhrkanals rückte
der Innenhafen wieder in den künstlich
geschaffenen Mittelpunkt.
au f g r u n d s e i n e r großen
Freiﬂächen war er schließlich prädestiniert für den aufstrebenden Holzhandel.
Doch auch boomendes Gewerbe ist vor
fundamentalen Veränderungen nicht
gefeit: Die technische Industrialisierung
schritt ab dem 18. Jahrhundert mit rußgeschwärzten Siebenmeilenstiefeln voran
und schob einen Strukturwandel voran,
der schließlich die ganze Welt erfasste.
Angepasst an diese Entwicklung ging
der Innenhafen jedoch nicht zugrunde,
sondern schuf sich mit »seiner Kornkammer« ein neues Bewusstsein. Mit ihr zog
auch ein gesellschaftlicher Wandel ein,

denn der neue Markt verlangte andere
Arbeitskräfte, andere Kompetenzen,
neue Geräte. Und nicht zuletzt als die
markigen Montangüter Kohle und Stahl
immer mehr ihren Rückzug andeuteten,
musste sich nicht nur der Innenhafen,
sondern eine ganze Region neu erﬁnden.
Vielleicht liegt die kernige Mentalität des
gesamten Ruhrgebiets auch in den vielen
epochalen Wechseln begründet, die eine
Besinnung auf das Wesentliche fordern:
den Menschen. Ursachen für einen regionalen Strukturwandel ergeben sich oft
aus einem ökonomisch-sozialen Wettbewerb, den es – so lautet die Marktwirtschaft – zu gewinnen gilt. Die besseren
Chancen auf eine positive, langfristige
Entwicklung erhält ein Standort nämlich
erst dann, wenn er sich kontinuierlich
an verändernde Prozesse anpasst und
entsprechend darauf reagiert. Er muss
also innovationsfähig sein, mit Qualität
überzeugen und sich und seine Vorteile
deutlich machen – sonst geht er unter.
dem innenhafen duisburg
stand das Wasser bereits mehrmals bis
zum Hals, unter ging er nie. Der jüngste
Strukturwandel – weg von Stahl und
Kohle, hin zur Dienstleistung – machte
deutlich: Hier entsteht Neues, Zukunftsfähiges und Innovatives. Und die Chance,
sich einmal mehr zu verändern und mit
einer vollkommen neuen Facette verlorenen Charme zurückzugewinnen.
Stilvolles Wohnen, attraktives Arbeiten,
genussvolle Gastroangebote und ausgewogene Kultur sind das Ergebnis. Die
Vergangenheit leugnet man nicht. War
sie doch notwendig, um zu werden, was
heute ist.
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Klare Anmutung und historische Vielfalt schaffen ein
sehr besonderes Wohn-, Arbeits-und Freizeitparadies.

Architektur.
Anders.
Artig.
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e i n s t g e p r ä g t vo n düsteren Fassaden alter Speichermauern, gibt sich die
Architektur am Innenhafen nun ebenso
eindrucksvoll wie ausdrucksstark. Hier
setzten Künstler, Bauherren und Architekten ihre ästhetischen Duftmarken
und schufen so eine urbane Oase zwischen den Zeiten. Mitten in der Innenstadt gelegen kann die verbindende Ader
zum Rhein nun jederzeit für den Hobby-Schiffsverkehr geöffnet werden. Auch
um nur klares Gewässer durch die Grachten fließen zu lassen, die die modernen
loftartigen Wohngebäude umgeben.

e i n w e lt s ta r m a c h t e s i c h au f,
dem Innenhafen Duisburg neuen Glanz
zu verleihen: Lord Norman Foster. Die
Zeugnisse des geadelten Architekten sind
ein Inbegriff innovativer und zeitgemäßer Baukultur. Und nun also der Innenhafen: das neue industrielle Zentrum
architektonischer Glanzstücke aus rotem
Ziegel, blauschimmerndem Glas und
strahlendem Beton – in einer stilvollen
Wasserlandschaft. Gemeinsam schaffen
sie eine atmosphärische Melange, die
Urlaub in den Alltag bringt. Und vielleicht
gerade hier umso mehr überrascht.

vo n i h n e n g e l a n g e n Anwohner
und Besucher frei von Straßenverkehr
zu einer weiteren außergewöhnlichen
Pracht: dem Garten der Erinnerungen.
Ein Archiv in situ, das Steine und städtebauliche Strukturen aus der jüngsten
Vergangenheit für die Zukunft bewahrt.
Mauerreste, gebrochene Säulen und entrückt anmutende Pflanzenfelder schaffen
den Raum, um sich ganz bewusst mit
vergangenen Ereignissen auseinanderzusetzen.
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Wirtschaft.
Beauty. Büro.

wirtschaft

da s k o n z e p t, n e u e mit denkmalgeschützten Elementen in Einklang zu
bringen, endet auch bei der Gestaltung
der Bürokomplexe nicht. In den alten
Speichergemäuern erwacht wieder Leben,
und um sie herum entsteht vollkommen Neues. So auch im 2007 errichteten
Hitachi Power Ofﬁce. Sieben Stockwerke
bieten 22.500 Quadratmeter Fläche, auf
der 400 Mitarbeiter fossil befeuerte Kraftwerke konzipieren. Fördermaßnahmen
von Land und EU erleichtern Konzernen
die Entscheidung, an genau diesem
Standort anzusiedeln. Doch überzeugen
vor allem gestalterische Argumente, wie
die des Five Boats-Komplexes. In ihm hat
die Krankenkasse Novitas Vereinigte BKK
ihr Zuhause gefunden. Sie braucht nicht
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Arbeiten, wo andere ihre Freizeit verbringen: Ein Blick
aus dem Bürofenster hinaus auf herrliche Grachten und
lebhaftes Treiben. Das ist der Innenhafen Duisburg!
nur Platz, sondern schätzt insbesondere die Flexibilität in der Raumnutzung:
Einzel-, Team- oder Gruppenbüros sind je
nach Bedarf und Arbeitsstruktur schnell
geschaffen.
fa k t o r e i 2 1 , s p e i c h e r a l l g e m e i n e oder das Hafenforum versprühen noch immer den Charme alter
Industriegemäuer, verblüffen im Inneren
jedoch mit ihrer High-Tech-Ausstattung.
Traumhafte Arbeitsplätze inhouse, eigene
Stellplätze und Tiefgaragen davor oder
darunter. Nicht zu vergessen der herrliche Blick vom Büro aufs Wasser. Und in
sicht- und greifbarer Nähe Kultur- und
Gastronomieangebote, für ein gemütliches After-Work-Getränk unter Kollegen.

Auch für das Geschäftsessen ﬁndet sich
schnell der passende Rahmen. Doch nicht
nur das Arbeiten direkt am Innenhafen
wird zu einem Highlight, der Standort ist
auf vielerlei Weise interessant – vor allem
logistisch. Angrenzende Autobahnen führen in alle Richtungen. Ein internationaler Flughafen und Schienenanbindungen
beﬁnden sich ebenfalls in unmittelbarer
Umgebung. Die Nähe zu den Konsumenten: unschlagbar. Und auch der Nachwuchs – egal für welche Branche – wird
in den umliegenden Universitäten und
Fachhochschulen ausgebildet.
Es ist, wie es ist: Der fast vergessene
Innenhafen Duisburg muss kein Unternehmen überreden. Er hat sich als Wirtschaftsstandort längst etabliert.
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Feste. Feiern.
Festivals.
Innenhafenfest
Drachenboot-Fun-Regatta
Seit dem Jahr 2000 wird am Innenhafen die
Drachenboot-Fun-Regatta von der Duisburger
Kanugilde veranstaltet. Am Namen ist bereits zu
erkennen, dass es sich um eine Laien-Veranstaltung handelt. Allerdings entwickelt so manches
Team einen stetig wachsenden Ehrgeiz und verbessert seine Zeiten von Jahr zu Jahr. Seit 2005
ist sie im Guiness-Buch der Rekorde als »Größte
Drachenboot-Fun-Regatta der Welt« eingetragen. Wie sich aus dem rituellen Spektakel eine
Sportart entwickelte, ist nicht genau bekannt.
Über Drachenbootfestivals in Asien, an denen
einige europäische Kanuten teilnahmen, wurde
der Sport Ende der 80er Jahre auch in Deutschland bekannt. Das erste Drachenbootrennen (ein
Schaurennen bei der Kanu-WM) in Deutschland
fand 1987 in Duisburg-Wedau statt.

Entenrennen

Das Entenrennen ist eine Benefizlotterie zugunsten der Arbeit
für und mit Kindern und Erwachsenen mit Behinderung, damit
es in Duisburg gemeinsame Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote zu gleichen Bedingungen gibt. Mit den Erlösen können
Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Ferien machen,
fahren über das Wochenende weg oder nehmen an Projektwochen teil. www.vkm-duisburg.de

Drachenboot-Fun-Regatta
www.kanugilde.de
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ExtraSchicht
Nacht der Industriekultur
Ein KulturFestival für die ganze Metropole Ruhr.
Seit 2001 setzt die ExtraSchicht, die Nacht der
Industriekultur, die Metropole Ruhr in Szene.
Ein Kulturfestival, 2001 aus der Idee geboren,
das industriekulturelle Erbe der Region sichtbar
zu machen und gezielt miteinander zu vernetzen.
30.000 Gäste und rund 100 Programmpunkte
machten damals den Anfang.
Heute bespielen, immer am letzten Samstag im
Juni jährlich rund 2000 Künstler ehemalige Industrieanlagen, Museen und Landmarken und
füllen auf diese Weise das Prinzip der Industriekultur mit Leben. Auf dem Programm stehen
mittlerweile rund 500 Events, von klassischer
Musik über Theater, Comedy und Sonderführungen bis hin zum Höhenfeuerwerk. Dabei bietet
die ExtraSchicht insbesondere der Freien Szene
und jungen Künstlern eine hervorragende Präsentationsplattform.
Wer 100% Ruhrgebiet erleben will, der ist bei
der ExtraSchicht genau richtig. Der Innenhafen
und weitere 44 Spielorte präsentieren sich beim
Kulturfest der Region mit einzigartigen Rauminszenierungen und machen die Nacht der Industriekultur zum einmaligen Erlebnis.
Extraschicht. Am letzten Samstag im Juni.
www.extraschicht.de
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Duisburg: eine Hafenstadt. Lassen Sie sich überraschen vom weltweit größten Binnenhafen,
der mit 22 Hafenbecken und ca. 180 ha Wasserfläche neue Maßstäbe setzt. Gastgeber Ihrer Hafenrundfahrt sind die DHG Weisse Flotte Duisburg und die Ruhrorter Personenschifffahrt. Alle Schiffe verfügen
über moderne Technik, verschiedene Decks mit Salons und Panoramablick. Ein gastronomisches Angebot an Bord lässt während Ihres Ausflugs keine Wünsche offen. Wenn Sie den Duisburger Hafen nicht nur
sehen, sondern auch erleben wollen, dann kommen Sie zur Hafenrundfahrt. www.hafenrundfahrt.nrw

Innenhafenlauf
Buntes Rahmenprogramm
Der Duisburger Innenhafenlauf ist eine der beliebtesten Volkslauf-Veranstaltung in unserer
Region. Die Laufstrecke ist amtlich vermessen
und führt über befestigte Wege entlang des Hafenbeckens und durch die Duisburger Altstadt
sowie um das Rathaus. Seit dem Jahr 2009 trug
der Duisburger Innenhafenlauf den Namen des
Sponsors Mitsubishi Hitachi (zunächst nur Hitachi) im Titel. Nach einer lang jährigen Unterstützung durch den Kraftwerkbauer mit Sitz im
Innenhafen wechselt nun erneut der Name und
damit auch die Farbe im Erscheinungsbild der
Laufveranstaltung. Der Innenhafenlauf wird sich
zukünftig im neuen auffälligen Grün der Novitas
BKK präsentieren. Eine kleine Umgewöhnung für
die Laufgemeinde, die aber das gewohnte Lauferlebnis durch unseren Innenhafen erwarten dürfen.
www.innenhafenlauf.de
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Marinamarkt

Food Lovers

In den Sommermonaten

Der Street Food Markt

Umrahmt von einer malerischen Kulisse mit den
historischen Speichergebäuden, der alten Stadtmauer, dem Kultur- und Stadthistorischen Museum, dem Garten der Erinnerung, dem neuen
Landesarchiv und der Sportboot-Marina, zeigt
sich der beliebte Marina-Markt auf dem Johannes-Corputius-Platz und der sich anschließenden
Promenade von vielen schönen Seiten. Darum ist
er auch ein idealer Ort für Sonntagsausflügler,
Marktgänger und Liebhaber des Duisburger Innenhafens. Gemütlich über die Hafenpromenade
schlendern, frische Waren vom Wochenmarkt
probieren, nationale und internationale Speisen
und Getränke genießen und danach bei einer Rast
mit Blick auf die vor Anker liegenden Schiffe die
Seele baumeln lassen – all diese Aspekte verbinden sich im Angebot des Marina-Marktes.

Street Food – das ist internationale Straßenküche, die mit Fast Food nichts zu tun hat, denn hier
werden die Gerichte aus frischen Zutaten direkt
vor den Augen der Gäste zubereitet. In vielen
Ländern gehören Food Trucks und mobile Garküchen, die ausgewählte Gerichte für unterwegs
zu erschwinglichen Preisen anbieten, zum ganz
normalen Stadtbild. Hier werden landestypische
Snacks frisch und schnell zubereitet, die entspannt unterwegs oder an Ort und Stelle gegessen werden. Der Food Lovers Street Food Markt
bringt das Prinzip auf den Punkt: Hier vermischen
sich die Düfte von südamerikanischen Arepas mit
thailändischen Gerichten, Surf’n’Turf mit Delikatessen aus dem Nahen Osten und indische Gewürze mit typischem US-amerikanischem Barbeque aus dem Smoker.

www.duisburgkontor.de

www.foodlovers-markt.de
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zukunftsmusik

Kurve
kriegen.
Besondere Ausblicke, direkte Wasserlage:
Mit dem Gebäudeensemble »The Curve«
soll Duisburg ein neues architektonisches
Aushängeschild am Innenhafen bekommen.
the future | innenhafen | seite 28
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durch das architektonische
Konzept, das vom Düsseldorfer Architekturbüro Structurelab Architekten
stammt, und die vorgesehenen Nutzungen wird eine lebendige, langfristige
und damit nachhaltige Entwicklung des
Standortes sichergestellt. Eine ausdrucksstarke, zusammenhängende Gesamtform
mit hoher Identität und Wiedererkennbarkeit kennzeichnet den Entwurf. Das
geplante Ensemble aus vier Gebäuden
folgt dem Schwung der bestehenden
Treppenanlage und bildet zugleich eine
schützende Geste für Promenade und
Hafenbecken. In der geschützten Lage des
Hafenbeckens, umgeben von der breiten
Treppenanlage, ergibt sich ein vielseitig
nutzbarer Raum für Gestaltung, städtisches Leben, Events sowie Naherholung.

Bei »The Curve« ist der Name Programm:
Er beschreibt sowohl die städtebauliche
Grundrissform sowie die Dachgeometrie
und steht zugleich für den Schwung, die
Dynamik und die Harmonie, die das Gebäudeensemble ausstrahlen soll. Das Konzept »The Curve« stellt einen wichtigen
Baustein für die komplette Entfaltung
des Duisburger Innenhafens dar und
fügt sich in die Achsen der bestehenden
Bebauung ein. Jetzt beginnt die Zukunft,
mit dem Projekt Duisburgs 4. Dimension.
s tä d t e b au l i c h k o m m t dem Ensemble eine ganz besondere Bedeutung
zu: Es soll zum verbindenden Element
zwischen den bereits bestehenden Gebäuden im Innenhafen werden und
damit die Gestaltungskonzeption des
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Quartiers komplettieren. Auch funktional
stellt »The Curve« dabei einen wichtigen
Knotenpunkt dar: Die Wasserpromenade
wird verlängert, die westlichen Bürogebäude werden an den Innenhafen
angeschlossen. Zugleich wird die Fußgängerbrücke zum Duisburger Altstadtpark
und damit zur Innenstadt besser an den
Innenhafen angebunden. Auf diese Weise
rückt der Hafen näher an das Duisburger
Geschehen. Die gute Sichtbarkeit sowohl
von der Innenstadt als auch von der nahegelegenen Autobahn A40 verschafft dem
Ensemble die Bedeutung eines Leuchtturmprojektes – es soll als neues Symbol
des Standorts regional und überregional
Strahlkraft entwickeln. Das Konzept der
Planer sieht eine qualitativ hochwertige
und innenstadttypische Nutzungsdurchmischung aus Büroflächen, Wohnungen,

einem Hotel sowie gastronomischen
Betrieben im Erdgeschoss vor. Im
Zusammenspiel mit einer hohen
Freizeit- und Aufenthaltsqualität am
Wasser ist das der letzte fehlende
Baustein am Duisburger Innenhafen.
Das Konzept wird aufgrund
der ganztägigen und sich
ergänzenden Nutzungszeiten und der angesprochenen Zielgruppen für eine
deutliche und nachhaltige
Belebung des öffentlichen
Raumes im gesamten
Innenhafen Duisburg sorgen. Oberbürgermeister Sören Link: »Ich bin
überzeugt, dass mit diesem Nutzungsmix ein gelungener Abschluss der erfolgreichen Innenhafenentwicklung
gelingen wird.«
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Digitalkontor am Schwanentor
d i g i ta l k o n t o r am Schwanentorufer – so lautet der Arbeitstitel für das
neue Firmengebäude von Krankikom.
Direkt am Steiger Schwanentor gelegen,
am Schnittpunkt von Innenstadt und
Innenhafen, entstehen derzeit auf sieben
Büro-Etagen 4.500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche.
Der Entwurf der Essener Koschany +
Zimmer Architekten GmbH (KZA), der
sich gegen zwei weitere Vorschläge
durchgesetzt hat, greift Elemente der
umliegenden Bebauung auf, die in diesem
Innenhafenteil überaus verschiedenartig ist und variiert sie. »Und das auf
ansprechende wie anspruchsvolle Art
und Weise«, unterstreicht Axel Koschany,
Geschäftsführer und Gesellschafter von
KZA, und konkretisiert: »Zugleich wirkt

das Gebäude sehr innovativ. Das wiederum entspricht dem erklärten Wunsch der
Nutzer.« Highlight ist dabei eine gedruckte Fassade, die abends von innen heraus
leuchtet. Obendrein wird die Gestaltung
in regelmäßigen Abständen wechseln.
da s h au s i s t vor allem ein Ausdruck
der Wertschätzung für unsere hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiter, die
wir schon sehr früh in die Konzeption des
neuen Gebäudes einbezogen haben, um
ihre Wünsche und Ideen zu berücksichtigen. In unserer Branche stehen ihnen alle
Türen offen und wir sind dankbar, dass
sie hier bei uns in Duisburg sind. »Deshalb möchten wir ihnen einen Heimathafen bieten, in dem sie auch künftig immer
wieder gerne anlegen«.
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In Bewegung
Der Innenhafen hat sich vom einstigen Brotkorb des Ruhrgebiets zum schicken
Stadtquartier entwickelt. Auch kulturell und kulinarisch hat Duisburgs Vorzeigemeile
viel zu bieten: Neben drei Museen finden sich zahlreiche Restaurants rund um das
Hafenbecken. Während das dienstälteste Lokal bereits seit 2001 seinen festen Platz
an der Promenade hat, gab es dort in den vergangenen Monaten viel Bewegung. Ein
Überblick über das gastronomische Angebot:
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Wirtshaus

L’Osteria

Und heute ein König

Italien-Feeling pur

Ein trendiges Gastronomie-Konzept, urbane Innenausstattung mit jeder Menge Bezug auf die
gute alte Zeit, als Theodor König die gleichnamige
Brauerei in Duisburg gründete, sind schon Grund
genug, das Objekt am Innenhafen zu besuchen.
Groß ist auch die Biervielfalt: König Pilsener und
Th. König als Hauptmarken erhalten prominente
Unterstützung: Benediktiner Weissbier, naturtrüb, dunkel und alkoholfrei, Benediktiner Hell,
Köstritzer Schwarzbier sowie die neuen Craftwerkbiere sorgen für eine Biervielfalt, die jeden
Biergenießer zum Schwärmen bringen wird. Auch
die Küche hat es in sich. Von dort kommen, wie
könnte es anders sein, biertypische Speisen.

In der L’Osteria gibt es authentische italienische
Küche zu fairen Preisen. Doch das Italiengefühl
hört nicht beim Essen auf. »L’Osteria – Pizza e
Pasta« steht auf dem Logo und damit ist etwas
sehr Wichtiges über das Restaurant schon gesagt:
hier werden deutlich größere Pizzen als üblich gebacken und alle Klassiker der Pastaküche serviert.
Wer die echte italienische Küche liebt, der fühlt
sich bei der L’Osteria gut aufgehoben. Die Zutaten zu den Gerichten kommen zum größten Teil
aus Italien und werden gleich in der Küche frisch
gebacken oder gekocht. Doch den Gast erwartet
bei seinem Besuch mehr als authentische mediterrane Küche: die Italianità ist im gesamten Restaurantkonzept zu spüren.

König-Pilsener Wirtshaus
Am Innenhafen 8–10
Telefon: 0203 346 832 52
www.koenigpilsenerwirtshaus.de

L’Osteria
Schifferstraße 190
Telefon: 0203 393 455 40
www.losteria.de
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Mississippi

Vapiano

The Cocktail-Queen

Offene Showküche

Die richtige Location für eine Auszeit bei coolen
Getränken und trendiger Südstaaten- und Cajunküche. Tolle Aktionen warten hier durch die
gesamte Woche. Ob drinnen oder draußen mit
Blick auf das Treiben im Innenhafen – das Mississippi Queen ist der Treffpunkt für gute Laune,
gutes Essen und richtig gute Stimmung. Heiße
Rythmen und Partys sowie Liveübertragungen
aller wichtigen Fußball-Highlights werden natürlich auch geboten. Ob zur Mittagspause oder
nach dem Shoppen: hinsetzen, bedienen lassen!
Leckere Burger, Schnitzel oder einfach mal nen
knackigen Salat mit Hähnchenfleisch gefällig?
Also auch für den Mittags-Lunch genau die richtige Adresse!

Ein Tag bei Vapiano kann so köstlich sein. Egal ob
frische hausgemachte Pasta zum schnellen Lunch,
ein handgemachtes Dolci und eine Illy-Kaffeespezialität zum Nachmittag oder feinstes Carpaccio
und eine Pizza aus dem Steinofen bei einem Glas
Wein, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
Ein Besuch im lichtdurchfluteten mediterranen
Vapiano-Ambiente ist wahrlich eine Pause vom
Alltag. Gekocht wird bei Vapiano direkt vor Ihren
Augen in der offenen Showküche. Und nicht nur
direkt vor Ihren Augen, sondern sogar mit Ihnen,
wie beim Kochen mit Freunden. Und so kann man
direkt beim Koch – beim »Vapianisti«, wie die
Mitarbeiter auch genannt werden – persönliche
Wünsche äußern.

Mississippi Queen
Schifferstraße 190
Telefon: 0203 348 63 21
www.mississippi-queen.net

Vapiano
Schifferstraße 196
Telefon: 0203 713 93 02
www.vapiano.de
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Kü

Diebels im Hafen

Restaurant Küppersmühle

Bierorientiertes Speisenprogramm

»KÜ« das steht kurz für das Restaurant Küppersmühle. Es steht aber auch für den Anspruch, den
das Restaurant an sich selber stellt: den Gästen
jeden Tag aufs Neue besondere Momente zu bescheren. Dabei reizt das vermeintlich Gegensätzliche: Bodenständigkeit und gleichzeitig Extravaganz. In diesem Spannungsfeld entwickelt das
Team tagtäglich kulinarische Genüsse, die Lust
auf mehr machen. Moderne Genusskultur heißt
Vielfalt, ohne zu überfrachten. Getreu diesem
Motto heißt das Kü seine Gäste Willkommen.
Lehnen Sie sich zurück, lassen sich bedienen und
genießen die mit Liebe zubereiteten Menüs in
entspannter Atmosphäre.

Auf über 500 qm Gastraum und weiteren 220
Außenplätzen – davon die meisten auf dem Ponton-Biergarten – sorgt ein breites bierorientiertes
Speisenprogramm für das Wohl der Gäste. Auch
die saisonale Küche wie Spargelspezialitäten,
Grünkohl, Muscheln, etc. findet besondere Beachtung. Sonntags ist u.a. reichhaltiges Schlemmen beim Hafen-Brunch möglich.
Mit dem Ponton-Biergarten des Diebels im Hafen wurde der Innenhafen 2003 um eine weitere
Attraktion reicher. Bis zu 180 Personen können
im Sommer direkt auf dem Wasser die besondere
Atmosphäre des Innenhafens erleben und dabei
ein frisch gezapftes Bier genießen.

Küppersmühle Restaurant
Philosophenweg 49–51
Telefon: 0203 518 888 0
www.kueppersmuehle-restaurant.de

Diebels im Hafen
Philosophenweg 31–33
Telefon: 0203 346 68 11
www.diebels-im-hafen.de
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Bolero

Faktorei

Fresh Restaurant & Lifestyle Bar

Mit neuem Konzept

Bei Mittagstisch, Coffee Hour, Sunshine Hour
oder Late Night finden hier Gäste aller Altersklassen ihre Zeit zum Genießen. Neben den Klassikern der Tex-Mex-Küche wie Enchiladas, Burritos und Burgern bietet das Bolero viele Highlights
aus Mediterranien, wie Bruschetta, knackige Salate, Pasta, Steaks und vegetarische Gerichte. Die
Philosophie des Bolero steht für ehrliche Trendgastronomie mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Die Cocktail-Karte umfasst über
120 alkoholische und nichtalkoholische Kreationen. Der Schwerpunkt liegt auf Caipirinhas und
Coladas. Jumbo-Cocktails für bis zu 5 Personen
runden das Angebot des Bolero Duisburg ab.

Zurück zu den Wurzeln – so könnte man die Neuausrichtung des dienstältesten Restaurant am
Innenhafen (Eröffnung 2001) wohl am Besten
beschreiben. Küchenchef und Inhaber Stefan
Cammann stellt mit dem neuen Konzept nämlich
das Thema Fleisch in den Mittelpunkt des neuen
Speisenangebotes. Der gelernte Fleischer und
Koch kehrt damit sozusagen zu seinen beruflichen
Anfängen zurück und präsentiert mit der neuen
Speisekarte eine ganze Reihe von Steak- und
Burgerspezialitäten. »Wir wollten nach so vielen
Jahren mal wieder was Neues machen und haben
einfach unsere Gäste gefragt, worauf sie Lust hätten – so ist die Idee entstanden.«

Bolero Duisburg
Philosophenweg 31–33
Telefon: 0203 317 35 00
www.bolerobar.de

Faktorei
Philosophenweg 21
Telefon: 0203 346 83 79
www.faktorei.de
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Chili’s

Mongo’s

Neue asiatische Weltküche

Asiatisch mal ganz anders

Das Chili’s transportiert seine kulinarische Botschaft aus den Weltmetropolen Asiens in das
einzigartige Ambiente des Duisburger Innenhafens. Wer zu loungigen Klängen eine neue, leichte
asiatische Weltküche mit Gerichten aus Thailand,
China und Japan genießt, spürt den Hauch der
Welt und atmet am Innenhafen die Historie des
Ruhrgebiets. Die Karte offeriert neben leckeren
Vorspeisen und Suppen verschiedene Fleisch-,
Fisch- oder Geflügelgerichte sowie vegetarische
Speisen. Sollten Sie bei den Gerichten keine
Schärfe wünschen, so lassen Sie es den Service
wissen, denn überwiegend haben alle Speisen
einen gewissen Pep an Schärfe.

Im Mongo’s sind Sie Küchenchef. Sie erstellen
aus einer immer frischen Vielfalt an asiatischen
und europäischen Gemüsen, Fleisch, Fisch und
Meeresfrüchten Ihr eigenes, exklusives Food-Erlebnis. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist
frisch, fettarm, schonend gegart, vitaminreich
und unglaublich lecker. Die Mongolen haben es
vorgemacht: Als Nomaden waren sie oft monatelang in der Steppe unterwegs. Mit dem Fleisch
ihrer Jagdbeute haben sie diese Mischung in kleinen Stücken auf Schilden über dem Feuer gegart
– blitzschnell zubereitet entstand eine abwechslungsreiche und nahrhafte Mahlzeit: das Mongolian Barbecue.

Chili’s
Philosophenweg 19
Telefon: 0203 739 959 56
www.chilis-duisburg.de

Mongo’s
Philosophenweg 17
Telefon 0203 280 89 49
www.mongos.de
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Simply Coffee

Einfach Brendel

Einfach einfach.

Schlicht und selbstbewusst

»Wir kommen aus der Region. Wir lieben unsere Stadt. Wir teilen die Leidenschaft für guten
Kaffee. Wir sind innovativ, wir haben viel vor, aber
auf eines kannst Du Dich immer verlassen: wir
bleiben einfach wir. Spitzenkaffee und eine unverwechselbare Atmosphäre sind unsere Zutaten für
eine kleine Pause vom Alltag. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Kaffeesorten aus aller Welt,
feine selbstgebackene Kuchen, hausgemachte
Limos und handgefilterter Kaffee erwarten Dich.
Nimm Dir die Zeit. Traditionelles Handwerk garantiert im Vergleich zu industriell gefertigten
Kaffee die höchste Qualität und erstklassigen
Kaffeegenuss.«

Nach 22 erfolgreichen Jahren in Friemersheim,
in denen er sich in die nationale Spitze gekocht
hat, wagte Spitzenkoch Dirk Brendel einen Neuanfang und eröffnete sein neues Restaurant zwischen City und Innenhafen. In den Räumen des
ehemaligen »Don Camillo« präsentiert sich Brendel jedoch nicht nur in neuen, modernen Räumen
hinter alten Mauern, sondern bietet seinen Gästen mit aktueller deutscher und regionaler Küche
ein lukullisches Potpourri mit frischen, ökologischen Angeboten, mit kreativen Ideen – und mit
einem neuen Namen, ebenso schlicht wie selbstbewusst: Einfach Brendel.

Simply Coffee
Moselstraße 41–43
Telefon: 0203 369 876 31
Facebook: simplycoffee

Einfach Brendel
Fuldastraße 20
Telefon: 0203 363 589 85
Facebook: einfachbrendel
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Chaba Thai House Cake Café
Original Thai Food

Frühstück ab 6.30 Uhr

Geniessen Sie die exotische, thailändische Küche
mit all ihrem Charme. Wir bietet Ihnen in unserem Restaurant zahlreiche spannende Gerichte
und Cocktails der thailändischen Küche in einer
entspannten, harmonischen und beruhigenden
Atmosphäre. Frische Zutaten, authentische Zubereitung, original thailändische Rezepte – dafür
steht Chaba Thai. Alle Gerichte bereiten wir traditionell – auf Wunsch aber auch in europäischer
Schärfe – und mit äußerster Sorgfalt zu. So wird
aus dem Ausflug in den Duisburger Innenhafen
ein erholsamer Kurzurlaub, der Körper und Seele
entspannt und Ihnen neue Kraft für die Herausforderungen des Alltags spendet.

Das Cake Café bietet zukünftig neben Kaffeeund Teespezialitäten ein geschmackvolles und
umfangreiches Angebot von Speisen und Getränken. Besonders ist, dass für die vielen Angestellten am Innenhafen ein reichhaltiges Frühstück
ab 6.30 Uhr angeboten wird. Neben veganen
Speisen und frischen Smoothies wird die Karte
Kuchen, Waffeln und Pfannkuchen enthalten.
Das Cake Café liegt auf der Sonnenseite des Innenhafens. Hier können Sie entspannt das bunte Treiben bei Veranstaltungen beobachten oder
einfach nur ein wenig chillen.

Chaba Thai House
Stresemannstrasse 2
Telefon: 0203 317 591 42
www.chaba-thai.de

Cake Café
Am Innenhafen 8–10
Telefon: 0203 346 832 53
Facebook: cakecafe.duisburg
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duisburg in zahlen

Duisburg ist...
... im Wettbewerb
mit einer Reihe von
Nachbarn aus dem
Städtekonglomerat
des Ruhrgebiets
gefordert, seine
Standortfaktoren
zu optimieren.
... bezüglich der
Produktionsziffern
Stahlstandort
Nummer 1 in Europa.

... durch den
wirtschaftlichen
Strukturwandel
auch Standort für
Informations-,
Kommunikationsund Mikrotechnologie, Umwelt
und Energie.

502.634
... ein europäisches
Zentrum der Logistik,
dessen Hafen
eine bedeutende
Rolle spielt.

... mit rund 500.000
Einwohnern eine
der größten Städte
in Deutschland.
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...stolz auf die
Entwicklung des
Innenhafens, die
im Zeitraum von knapp
15 Jahren einen neuen urbanen
Raum mit Vorbildcharakter
geschaffen hat.

...mit einem Stadtkern
versehen, der mehr
an Urbanität und
Lebensqualität zurück
gewinnen und neu
entwickeln kann.

... mit besten
Verkehrsverbindungen
für den Luft-, Fluss-,
Schienen- und
Straßenverkehr.

... eine industriegeprägte Stadt, für
die es eine große Herausforderung
bedeutet, den Strukturwandel von
der Industriegesellschaft zur
Informationsgesellschaft
städtebaulich nachzuvollziehen.

232,80 km²

Fläche des
Stadtgebietes.
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Mehr Informationen
Hochklassige Kulturangebote,
prächtige Shopping-Malls und
attraktive Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten – das sind
Bausteine, die die Lebensqualität einer modernen Großstadt
ausmachen. Duisburg hat von
all dem reichlich zu bieten.
Mehr Informationen bieten
wir Ihnen auf den folgenden
Webseiten.
Du im Netz
www.duisburg.de
www.duisburglive.de
www.innenhafen-portal.de

Vorschau

In Vorbereitung aus der Serie »CityGuide Duisburg«
Nº 2 Altstadt

Nº 3 Dellviertel

Nº 4 City

Nº 1 Innenstadt zum Download: www.monodesignlounge.de/innenhafen.html
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willkommen in duisburg

Duisburg zu Fuß entdecken
Das Fußgängerleitsystem für die Duisburger Innenstadt besteht aus einer Kombination von Übersichtsplänen und Wegweisern. Um Besuchern die Orientierung zu erleichtern, wurde für die Stadtquartiere
der Innenstadt ein Farbleitsystem ausgewählt. Diese Grundfarben befinden sich sowohl auf den Übersichtsplänen als auch auf den Wegweisern. Colorierte Übersichtspläne mit umfassenden Verzeichnissen
ermöglichen einen Gesamtüberblick über die breit gefächerten Angebote und deren Lage in der Innenstadt. Orientieren Sie sich an den zahlreichen farbigen Wegweisern und deren Angaben, um an das Ziel
Ihrer Wahl zu gelangen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Duisburg.
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