
 

Ausflugsprogramm der DAV/DGVFM-Jahrestagung 2019 in Düsseldorf 
 

Halbtagesausflug 25.04.2019: 
„Das moderne Düsseldorf“ 

 
Modestadt, Kunststadt, Messestadt, Landeshauptstadt – Du sseldorf 
 
 
10:00 Uhr: Abholung und Fahrt nach Flingern 
 
Ihr Stadtfu hrer nimmt Sie an Ihrem Hotel (Maritim am Airport) in Empfang und geleitet Ihre Gruppe in die Stadt. Vom Airport 
aus sind es nur wenige S-Bahn-Haltestellen zum Szene-Viertel Flingern. 
 
In-Viertel Flingern 
 
Noch vor 15 Jahren war Flingern eher gutbu rgerlich und leicht verschlafen. Gut, die Fortuna wurde hier 1895 geboren, aber 
daru ber hinaus machte dieser Stadtteil nicht unbedingt von sich reden. Seither ist aber viel passiert! Galerien, kleine 
Modelabels und eine vielseitige Gastronomielandschaft ist rund um Acker- und Birkenstraße heimisch geworden. Ihr Guide 
geleitet Sie durch das Szene-Viertel und zeigt Ihnen als echter Insider die Top-Spots und richtige Geheimtipps. Beim 
gemu tlichen Schlendern gibt es sehr viel zu entdecken! 
 
Kaffee-Kuchen 
Um sich optimal fu r den Rest des Tages zu sta rken, kann ein Abstecher 
in ein angesagtes Szene-Cafe  nicht schaden. Genießen Sie 
hausgemachten Kuchen in vielfa ltigen Variationen – sogar fu r Veganer 
ist etwas dabei. 
 
 
 
Wehrhahnlinie 

 

 
Anschließend geht es zur Uhlandstraße, wo die neue U-Bahn-Linie (Wehrhahnlinie) bestiegen wird. Du sseldorfs teuerstes 
Großbauprojekt hat fast eine ganze Milliarde Euro verschlungen, wurde in nur neun Jahren Bauzeit fertig gestellt und ist 



typisch fu r die Zehnjahres-Baumaßnahmen der Stadt. Die Besonderheit ist, dass jede der neuen Untergrundstationen von 
einem anderen Absolventen der weltberu hmten Du sseldorfer Kunstakademie designt wurde. Wir werden einmal an der 
Schadowstraße, dann an der Benrather Straße und letztlich an der Graf-Adolf-Straße aussteigen, um einen eingehenden Blick 
auf die ku nstlerische und hypermoderne, futuristische Gestaltungsweise dieser U-Bahn-Haltestelle zu bekommen. Von hier aus 
wird u ber den romantischen, bildscho nen Schwanenspiegel, vorbei an der K21 (Kunstsammlung NRW 21. Jahrhundert) der 
Fußweg in Richtung MedienHafen angetreten. 
 
MedienHafen ArchitekTour 
 
Ein anderes Zehnjahresprojekt gelang zu Beginn der 2000er Jahre und erforderte viel Mut und Geschick seitens der 
Stadtplanung, der Politik und der Geldgeber: Der MedienHafen Du sseldorf hat einen radikalen Strukturwandel erlebt. Beim 
gemeinsamen Rundgang werden die wichtigsten Bauten in Augenschein genommen (WDR Hauptstadtstudio, Gehry-Bauten, 
Architektenkammer NRW, Gang u ber Fußga ngerbru cke zum Hyatt Regency und Innside Du sseldorf Building). Aber auch der 
typische Puls der Stadt soll erfahrbar gemacht werden. Und warum braucht so mancher Du sseldorfer nochmal Currywurst mit 
Blattgold Topping? 
 
Die Landeshauptstadt zu Füßen – aus 168 Metern Höhe 
 
Das Highlight der Tour kommt zum Schluss: bei der rasanten 
Aufzugfahrt auf 168 Meter Ho he kann man schon mal einen kleinen 
Druckausgleich beno tigen. Dann aber ero ffnet sich der Blick vom 
ho chsten Punkt der Stadt. Vom Rheinturm aus kann nicht nur Revue 
passiert werden, welchen Weg man heute auf der Tour beschritten hat. 
Sondern auch das Umland wird durch die Erza hlungen Ihres Guides 
greifbar und la sst sich in einen Gesamtkontext einordnen. Bei gutem 
Wetter geht der Blick bis ins Bergische, zu den 
Braunkohleabbaugebieten – und sogar nach Ko ln :-) 
 
 
 
 
 
Gegen 14:00 Uhr: Ende der Veranstaltung. 
Von hier aus ist es bis zur Altstadt, wo Sie Ihren Tag ausklingen lassen ko nnen, nur ein kurzer Fußweg von rund 15 Minuten. 
Dabei laufen Sie u ber die wunderscho ne Rheinuferpromenade, die maßgeblich dazu beitra gt, dass Du sseldorf regelma ßig zu 
einer der lebenswertesten Sta dten der Welt gewa hlt wird. U berzeugen Sie sich selbst! 
 

 
Leistungen: 

+ Führung und Betreuung durch einen qualifizierten Gästeführer 

+ Kaffee und Kuchen in einem stilvollen Kaffeehaus 

+ Eintritt und Lift zur Aussichtsplattform des Rheinturms auf 168 Metern Höhe 

+ ÖPNV Ticket (Hinfahrt, gültig für 4 Stunden) 

 
Eckdaten: 

+ Treffpunkt: Maritim Hotel, Du sseldorf Airport (Maritimplatz 1) 
+ Dauer: etwa 4 Stunden 

+ Teilnehmer: Minimum 15 / Maximum 50 Teilnehmer 
+ Preis pro Person: 34,90 € (inkl. MwSt.) 

 
Wir freuen uns auf Sie! 
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