
„Mit dem Kulturrucksack durch Neuss“ 
Eine kulturelle Stadtrallye für alle 10 bis 14-Jährigen im Rahmen des 
Landesprogramms Kulturrucksack NRW.  
Genauere Informationen zu Veranstaltungen findest du unter www.kulturrucksack.nrw.de! 
 

Unser Streifzug durch die Neusser Kulturangebote beginnt bei der Tourist-Info im Rathaus am Neusser Markt.  
Hier kannst du dich über Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerte in Neuss informieren, Eintrittskarten kaufen und dir 
Tipps für andere Freizeitangebote in unserer Stadt holen.  
Dann machen wir uns jetzt auf den Weg, um einige der Neusser Kulturinstitute direkt kennen zu lernen.  
Verlässt du die Tourist-Info, gehst du links die Oberstraße hinauf. Die nächste Straße links ist die Neustraße, die 
gehen wir hinunter bis zur Promenadenstaße. Dort liegt, wieder auf der linken Seite, das 
Kulturforum Alte Post.  
Hier kannst du selbst aktiv werden und Kurse in den verschiedensten Kunstsparten belegen. Von Theater über 
Malerei und Bildhauerei bis hin zu HipHop reicht das Angebot für Kinder und Jugendliche.  
Am Besten holst du dir hier gleich das aktuelle Kursverzeichnis. 
Wenn du von der Neustrasse aus auf die Alte Post siehst, wende dich nach rechts. Hier steht das Denkmal eines 
berühmten Neusser Forschers. Sein Geburtsmonat ist unser erstes Lösungswort:  

 
 

Nun geht es rechts an der Alten Post vorbei über den Wierstraet-Weg am Erftmühlengraben entlang Richtung Alter Stadtgarten und 
Rosengarten. Nach dem Überqueren der Friedrichstrasse folgen wir dem Weg weiter in den Park. Links sehen wir nun Teile der alten 
Stadtbefestigung, darunter den Blutturm. Früher als Stadtgefängnis und Folterkammer genutzt, kann man ihn heute für private 
Veranstaltungen nutzen. Am Turm findest du eine Gedenktafel für einen Neusser Schriftsteller. Er heißt: 

 
 
 

Wir folgen nun dem Weg bis zum Windmühlenturm, biegen dahinter links ab und gelangen auf die Zitadellstrasse. Rechts sehen wir nun das  
Clemens-Sels-Museum 
In diesem Museum findest du in einer ständigen und vielen wechselnden, besonderen Ausstellungen Kunstwerke aus 
unterschiedlichsten Epochen und Stilrichtungen sowie viele interessante Informationen und Ausstellungsstücke zur 
Geschichte von Neuss und Umgebung. Beachte hier vor allem die vielfältigen Angebote speziell für Kinder und 
Jugendliche. Es lohnt sich!  
Teil des Museums und mit ihm durch eine Brücke verbunden ist das Obertor, das imposante 
mittelalterliche Stadttor. An diesem findet man zwei historische Hochwassermarken. Zieht man 
die kleinere Jahreszahl von der größeren ab, erhält man die Zahl (bitte als Wort ausschreiben): 

 
Nun führt unser Weg die Oberstraße hinauf in Richtung Innenstadt. Auch hier findest du viele interessante kulturelle 
Angebote. Auf der rechten Seite liegt in einem gelben Gebäude das Stadtarchiv, wo du alles über Neuss 
herausfinden kannst, was dich interessiert. Auf derselben Seite der Straße kommen wir kurz darauf am  
Kulturkeller vorbei, wo du Konzerte, Lesungen und Theater erleben kannst.  
Im selben Gebäude befindet sich übrigens auch das Kulturamt der Stadt Neuss. Dort werden neben vielen anderen 
Veranstaltungen z.B. auch die Internationalen Tanzwochen organisiert.  

 
Schließlich liegt links von unserem Weg das Haus Rottels, in dem du dich auch über die  
fast 700-jährige Geschichte des Schützenwesens im Rheinland informieren kannst, im  
Rheinischen Schützenmuseum.  
In seinem Logo findest du ein Tier. Unser nächstes Lösungswort ist also ein: 
 
Weiter geht's.  
 

Wo die Zollstraße die Oberstraße kreuzt, liegt schon unser nächstes Ziel, das Rheinische Landestheater Neuss 
Hier kannst du klassisches und modernes Theater erleben, Kinder- und Jugendtheater, Lesungen und vieles mehr.  
Informier dich doch einmal an der Theaterkasse im Foyer. 
Zwei Fabelwesen, die auch an der Fassade des Gebäudes zu sehen sind, bilden das Logo des RLT.  
Eines ist unsere nächste Lösung. Man sieht Triton und 

 
 
 
 
Das Programmkino Hitch ist übrigens im selben Gebäude beheimatet wie das RLT.  
Hier werden viele tolle Filme für euer Alter gezeigt.  
 

  

 

     
6 

D R. 
 

1 

  

 

       

 

3 
 

  

10 

  

 

 

  
4 

 

2 

 



Wenn wir nun die Zollstrasse überqueren und uns rechts halten kommen wir zum RomaNEum an der Brückstrasse. 
Erst 2012 eröffnet, beherbergt das RomaNEum unter anderem die VHS (Volkshochschule) und die  
Musikschule Neuss.  
Die Musikschule bietet für Menschen aller Altersgruppen Angebote zum Musik machen und Musik lernen an. Die 
VHS bietet ein vielfältiges Angebot an Kursen aus allen möglichen kulturellen Bereichen und darüber hinaus auch 
spezielle für junge Menschen.  
Wenn man das RomaNEum verlässt, fällt der Blick fast automatisch auf das Neusser Wahrzeichen, das Münster. Es 
trägt den Namen des Stadtpatrons, der uns von unserem Standpunkt aus gesehen, in luftiger Höhe den Rücken 
zeigt. 
Er heißt, natürlich, 

 
Jetzt gehen wir die Brückstrasse entlang bis zum Ende, wenden uns nach rechts. Bei schönem Wetter lädt die 
Treppe am Hafenbecken I zu einem gemütlichen Päuschen ein. Wir nutzen diese Pause, um etwas über die 
Kulturinstitute, die zu weit von unserem Weg entfernt liegen, zu erfahren: 
Die Stadtbibliothek Neuss bietet aktuelle Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Circa 200.000 
Bücher, Hörbücher, DVDs, Blu-rays, CD-ROMs, PC-
Spiele und ca. 100 Zeitungen und Zeitschriften findest du 
in der gläsernen Bibliothek an einem Platz, der heißt: 

 
 
Der Tanzraum Neuss ist eine Schule für    
und Tanz auf der Further Strasse, die euch verschiedene Tanzstile vermitteln kann. Dort gibt es neben 
künstlerischem Tanz, auch modernen Tanz, Jazztanz, zeitgenössischen Tanz und Hip Hop 
auch für eure Altersgruppe. 
 
Das Theater am Schlachthof liegt im Barbaraviertel und ist ein freies Theater mit zwei 

Veranstaltungssälen. Dort werden Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Kabarett und Kindertheater 
angeboten. Außerdem gibt es ein eigenes Jugendensemble und in den Sommerferien viele Ferienaktionen. Vor 
Karneval veranstaltet das TAS in der Wetthalle auf der Neusser Rennbahn drei Wochen lang eine alternative 
Karnevalssitzung, den   
 
 
Nun setzten wir unseren Weg entlang der Hammer Landstraße fort und biegen schließlich nach rechts auf das Gelände der Neusser 
Rennbahn ein. Wir folgen dem Weg ein Stück und gelangen so auch zum  

Globe-Theater. 
Hier im Nachbau des Original-Shakespeare-Theaters aus London, findet jedes Jahr das Shakespeare-Festival statt. 
Theatergruppen aus aller Welt laden dann dazu ein, das Werk des vielleicht berühmtesten Dramatikers aller Zeiten in 
verschiedenen Sprachen kennen zu lernen. Im Rahmenprogramm des Festivals gibt es auch Angebote speziell für 
junge Menschen. Unser Lösungswort findet man hier durch Fleißarbeit. Wie viele Fenster hat das Globe-Theater? 
(Bitte als Wort ausschreiben) 

 
 

 
Zur letzten Station unseres Kulturstreifzuges machen wir uns auf den Rückweg in die Stadt. Vom Hafenbecken aus 
gehen wir auf den Spuren der Neusser Bürgerschützen den Markt herauf. Dabei liegt auf unserer rechten Seite ein 
weiterer Veranstaltungsort, das Zeughaus. Hier finden vor allem klassische Konzerte statt zu denen es auch extra 
Begleitprogramme für euch gibt. Eine Tafel an der Mauer unterhalb des Zeughauses erinnert an den Dichter des 
Neusser Heimatliedes. Sein Name ist unser letztes Lösungswort. Er lautet 

 
 
 

Die Gesamtlösung unseres Rätsels lautet also: 
 
 
 

 
Schick das Lösungswort mit deinem Namen, Adresse und Geburtsdatum an unsere Facebook-Seite  
„Kulturrucksack Neuss“, an kulturamt@stadt.neuss.de oder per Postkarte an das Kulturamt, Oberstraße 17, 41460 
Neuss. Wir verlosen jeden Monat tolle Preise! Schau doch auch mal auf www.kulturrucksack.nrw.de!  
Dort findest Du alle Angebote der Institute extra für deine Altersgruppe! Viel Spaß!!! 
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