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Ein ganz besonderes Stadtwappen

erinnert an die berühmte Krone aus der

Die Partnerstädte

Domschatzkammer, mit der die Goldene
Madonna immer am Fest Mariä Lichtmess

Essen hat mehrere Städtepartnerschaften,

gekrönt wurde. Sie ist ein Zeichen dafür, dass

und zwar mit folgenden Städten: Sunderland

Wie gut kennst du Essen? Wusstest du, dass

die Essener Äbtissinnen gleichzeitig auch

(England), Tampere (Finnland), Grenoble (Frank-

Essen heute eine Großstadt mit etwa 580.000

Fürstinnen waren. Im Domschatz liegt auch

reich), Nishnij Nowgorod (Russland) und Tel

Einwohnern ist? Die Stadt ist in 50 Stadtteile

das Schwert, das der Äbtissin bei festlichen

Aviv-Jaffa (Israel). Weil es früher zwei schlimme

und neun Stadtbezirke aufgeteilt. Ein Stadt-

Anlässen vorangetragen wurde. Mit ihm sollen

Weltkriege gegeben hat, will die Stadt auf

bezirk besteht aus mehreren Stadtteilen. Wo

der Legende nach die beiden Stadtpatrone

diese Weise die Freundschaft mit anderen

all diese Stadtteile liegen, kannst du dir auf

Cosmas und Damian enthauptet worden sein.

Ländern und den Schüleraustausch pflegen.

Seite 101 ansehen.

Das Schwert auf dem rechten Wappenschild
erinnert daran. Der gekrönte Adler mit den
zwei Köpfen auf dem linken Schild bedeutet,

Essen ist an manchen Stellen flach wie ein
Frühstücksbrettchen, doch an den meisten

Die Ruhr fließt 28 Kilometer lang durch Essen

dass Essen einmal eine Stadt des alten deutschen Reiches war. Der Doppeladler war das

Stellen der Stadt gibt es Hügel oder sogar
Berge. Am höchsten ist Essen im Stadtteil

Kilometer lang. Die Ruhr hat der ganzen

Zeichen des „Heiligen römischen Reiches

Heidhausen, und zwar in der Preutenborbeck-

Gegend ihren Namen gegeben – dem Ruhrge-

deutscher Nation“. Das Essener Stadtwappen

straße: 202,5 Meter über dem Meeresspiegel.

biet. Durch den Essener Norden fließt außer-

hat vor allem die Farben Gelb und Blau.

Und am tiefsten? Da muss man nach Karnap

dem der Fluss Emscher, aber nur ein kurzes

Sie sind auch die Essener Stadtfarben.

fahren: In der Hattramstraße ist Essen nur 26,5

Stück: 2,5 Kilometer. Ganz in der Nähe ist der

Meter hoch.

Rhein-Herne-Kanal. Er ist eine wichtige Wasserstraße für Schiffe. Essen liegt in dem deut-

Essen ist wirklich eine große Stadt. Das merkst

schen Bundesland Nordrhein-Westfalen und

du, wenn du mit dem Auto oder mit dem

gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf.

Du bist dran!
Wo überall findest du das Essener
Stadtwappen? Zum Beispiel auf dem
Dach des Hotels „Handelshof“, das
direkt gegenüber dem Hauptbahnhof
steht. Schau mal nach oben! Oder sieh
dir einmal die grauen Pfosten an, die
zum Beispiel die Fußgängerzone und
Bürgersteige vor Autos schützen. Auch
auf ihnen ist das Wappen zu sehen,
ebenso an den EVAG-Haltestellen.
Und natürlich auf dem Briefpapier
der Stadtverwaltung!

Fahrrad einmal quer durch alle Stadtteile
fährst. Von Norden nach Süden musst du von
Stadtgrenze zu Stadtgrenze fast 21 Kilometer
fahren, von Westen nach Osten 17 Kilometer.
Ganz schön weit, oder? Noch länger auf den
Beinen wärst du allerdings, wenn du die ganze
Stadt einmal umrunden wolltest. Dann wärst
du 87 Kilometer unterwegs.
Die Ruhr ist Essens größter Fluss. Sie entspringt
im Sauerland, schlängelt sich unter anderem
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Der Rhein-Herne-Kanal liegt im Essener Norden

durch Bochum und Hattingen, fließt 28 Kilo-

Das Essener Stadtwappen besteht aus drei

meter lang durch Essen und dann weiter nach

Teilen. Das ist für eine Stadt sehr ungewöhnlich

Mülheim und Duisburg. Dort mündet sie in

und einmalig auf der ganzen Welt. Das

den Rhein. Im Essener Süden wird die Ruhr

Wappen zeigt zwei Schilde und eine Krone,

zum Baldeneysee aufgestaut. Er ist rund acht

die mit Edelsteinen verziert ist. Die Krone
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