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Marxloh erhält 
Auszeichnung
für Nachhaltigkeit

Neueste Umfrage:
Wie kinderfreundlich
ist unser Stadtteil?

IAMMARXLOH | DAS KREATIVMOVEMENT IN MARXLOH
Entstanden bei den Medienworkshops für Kinder & Jugendliche | Runder Tisch Marxloh e.V.



Jetzt ist es offiziell: Unser  
Stadtteil ist der Grünste in ganz  
Deutschland!
Es hat vielleicht 100 Jahre  
gebraucht, aber unser Stadtteil 
hat sich inzwischen zu einem  
richtigen Vorzeigestadtteil in 
Sachen Umwelt gemausert. Zu  
verdanken haben wir das natürlich  
verschiedenen Aktionen und  
Projekten im Stadtteil, allem voran 
die “MarxlohGreen”-Initiative, die  
2026 von (damals) Kindern des 
Vereins Runder Tisch Marxloh e.V. 
ins Leben gerufen wurde. Vor 100 
Jahren war Marxloh nicht wirklich 
für saubere Straßen bekannt, aber 
was die Erwachsenen zu dieser 
Zeit nicht hinbekamen, haben  
kurzerhand die Kinder des  
Stadtteils selbst in die Hand ge-
nommen. Seitdem gibt es wesent-

Marxloh erhält Auszeichnung: 
Grünster Stadtteil Deutschlands
Vom einstigen Problemstadtteil ist nichts mehr übrig. In den letzten 100 Jahren hat 
sich viel getan und Marxloh erstrahlt heute wie nie zuvor.

Ein 100 Jahre 
alter antiker 
Flyer von 2022, 
welcher auf 
die damalige 
Müllproblematik 
aufmerksam 
machen sollte.

lich mehr Grünflächen und Parks 
im Stadtteil und auch der Müll 
auf den Straßen ist komplett  
verschwunden. Wie das möglich 
gemacht wurde? Na, durch Eigen- 
initiative, denn so etwas geht nur, 
wenn jeder Bürger mit anpackt 
und sich für seinen Stadtteil ein-
setzt. Der Müll landet nicht nur  
in den städtischen Abfalleimern, 
sondern wird getrennt und  
recyclet. So bestehen mittlerweile 
40% der in Marxloh gebauten 
Häuser aus recyceltem Abfall. 
Das bekannte Marxloh Center, 
welches seit mehr als 50 Jahren 
ein biotopisches Dach besitzt, 
ist ein Vorzeige-Kaufhaus par  
excellence. 
Das dort im Supermarkt 
verkaufte Gemüse ist komplett 
selbst angebaut und auch 

das Obst wird jährlich von den  
Bäumen auf dem Dach geerntet 
und frisch verkauft. 
Noch zu erwähnen sind natür-
lich unsere Flugbusse, die täglich 
Menschen und Roboter durch  
Marxloh von A nach B bringen. 
Die Energie, die diese verbrauchen 
stammt zu 100% aus erneuer- 
baren Energien, die Marxloh selbst 
generiert. 



Außenstehende haben ihre Vorur-
teile gegenüber Marxloh längst 
abgelegt. Der Multikulti-Stadtteil 
ist ein perfekter Ort zum groß wer-
den und Abenteuer erleben. Als 
Kind kann man hier viele unters-
chiedliche Kulturen kennen- und 
lieben lernen - eine 
Tatsache, die schon 
vor 100 Jahren so 
war und sich als klare 
Stärke des Stadtteils 
herauskristallisiert 
und gefestigt hat. Für 
Freizeitprogramm ist 
gesorgt: Der Verein 
“Runder Tisch Marxloh e.V.”, wel-
cher sich seit über einem Jahrhun-
dert für die Kinder des Stadtteils 
einsetzt, plant  gerade das nächste 
Sommercamp. Erwartet werden 
wie immer tausende von Kindern 
weltweit, die zusammen vier Tage 

das weltweit größte und schönste 
Sommercamp erleben, das es 
gibt. “Das Camp hat eine lange 
Tradition” erzählt uns Buddy 
Ollie der Dritte. “Mein Großva-
ter hat damals schon mit den 
Kindern hier die Bühne gerockt 

“Für die Kinder gibt es keine Vorurteile. 
Jeder ist gleich und jedem wird geholfen. So 

war das eigentlich schon vor 100 Jahren.” 

und heute mache ich das halt mit 
Tausenden mehr.” Nach seiner 
großen Konzerttournee auf dem 
Mars im letzten Jahr ist Buddy 
Ollie der Dritte wieder zurück in 
seinem Stadtteil, um zusammen 
mit dem Verein das Sommer-
camp zu planen. Neben eben die-

sem, bietet der Stadtteil aber noch 
wesentlich mehr für Kinder: Das 
Marxloh-Center und die Einkaufs- 
straße haben viele Geschäfte und 
Einrichtungen für Kinder und er-
freuen sich großer Beliebtheit. 

Der Schwelgern- 
park bringt Groß 
und Klein zusam-
men und lädt mit 
seiner großen Was-
serterrasse und 
dem neuen Freibad 
zum Spaß haben 
und entspannen ein. 

Auch der Streichelzoo, welcher 
echte Dinosaurier zum Anfassen 
bietet ist ein großes neues Highli-
ght im Park, allerdings wird  darum 
gebeten, den T-Rex nicht weiter 
mit Kuchen zu füttern. Das be-
kommt ihm nicht gut und er wird 
zu dick. 

Umfrage ergibt: Marxloh ist 
kinderfreundlich und hilfsbereit



Eine Schule für Gamer
In Marxloh hat jetzt die “IAMMARXLOH”-Gamingschule geöffnet. Hier werden zukünftige 
E-Sports Stars ausgebildet und wer glaubt, dass Gaming nur was für Stubenhocker ist, der irrt: 
Der Stundenplan hat es in sich! Adventure, Jump and Run, RPG, Strategie, aber auch Social 
Games wie Marxlohmon GO werden gezockt und geübt. In den Pausen, (weil Zocken manchmal 
sehr kräfteraubend sein kann) gibt es Pizza. Jeden Tag. 

Wussten Sie, dass es mittlerweile 
über 4500 verschiedene  
Marxlohmon gibt? Die Schüler 
dieser neuen Bildungseinrich-
tung schon - und sie kennen jedes 
Einzelne auswendig. Das Spiel, 
welches auf einem sehr berühm-
ten Handyspiel aus den 20ern 
des letzten Jahrhunderts beruht, 
ist heute nicht mehr aus der  
ESports Szene wegzudenken. Die 

Marxlohmon sind ein weltweites 
Phänomen und begeistern Jung 
und Alt. 
An dieser Schule hier werden 
zukünftige Gaming Legen-
den ausgebildet. Der normale 
Schultag beginnt hier mit einer  
Fingeraufwärmübung, damit 
Daumen und Zeigefinger  
immer in Topform sind. Wei-
ter geht es mit Gaming-Allge-

meinwissen: Hier werden essen-
zielle Gamingfakten vermittelt 
und auch regelmäßig in 
Form von Tests abgefragt. 
Weiß man dann den Namen 
von Marxlohmon Nummer 1427 
(“Pusztetti”, Vorentwicklung von 
“Petpommo”) nicht auf Anhieb, 
muss man leider nachsitzen und 
weiterzocken. 

2122 | Erste Gamingschule in Marxloh öffnet ihre Pforten!



Die virtuelle Realität ist Teil unserer 
täglichen Arbeitswelt. An der “IAM-
MARXLOH”-Gamingschule in Duis-
burg Marxloh lernen Kinder auch die 
Anfänge dieser Technologie kennen, 
denn vor 100 Jahren hatte man noch 
klobige große Brillen auf der Nase, um 
VR zu genießen. Unvorstellbar, wie 
rückständig die Menschheit mal war, 
aber alles fängt halt mal klein an.

Gaming 
verbindet und 
ist lehrreich.

         Gaming war auch damals sehr gefragt. 
 Eine Zeitreise in das Jahr 2022

Schon vor 100 Jahren spielten 
die Kinder gerne zusammen 
mit Videospielkonsolen und 
Gaming PCs. Auch der Verein 
Runder Tisch Marxloh e.V. bot 
damals schon seine Gaming-
Freizeit an, damit Kinder aus 
dem Stadtteil gemeinsam 
und gegeneinander zocken 
konnten.

Lisa mit einer antiken VR-Brille auf der Nase beschreibt die Er-
fahrung entsetzt: “Man riecht und schmeckt ja gar nichts dabei. 
Man sieht alles ganz pixelig. Wie konnten die damit Spaß haben?”



Treppen adè! Aufzüge olè! 
Welche Neuerungen gibt es in diesem Jahr? | 2122

NEU in 2122

Als der Verein Runder Tisch  
Marxloh e.V. vor 100 Jahren eine 
bunte Rampe aus Legosteinen 
für Rollstuhlfahrer baute und 
diese an der Eingangstür positio-
nierte, wusste der damals noch 
kleine Verein nicht, dass er damit 
den Grundpfeiler für den um-
fassenden Inklusionsumbau des 
Stadtteils initiierte. Sämtliche 
Treppen im öffentlichen Raum 
wurden nach und nach durch be-
hindertengerechte Rampen und 

Fahrstühle ausgetauscht. Diese 
fahren übrigens mit der grünen 
Energie des Stadtteils und sind 
komplett autonom.  
Auch körperlich beeinträchtigte 
Besucher können nun den Stadt-
teil, seine wunderschöne belebte 
Innenstadt, die Kunst- und Kul- 
turszene und die kulinarischen 
Geheimnisse des bunten Stadt- 
teils uneingeschränkt 
erleben. 

Zeitreisende aufgetaucht!
Wie aus dem Nichts waren sie da: Buddy Ollie und die Kids vom Verein Runder Tisch Marxloh 
e.V. sind aus der Vergangenheit zu uns in die Zukunft gereist, um uns ihr neues wundervolles 
und cooles Lied zu präsentieren! – Das genau dieses Lied einige Jahre später an die Spitze der 
deutschen Charts springt, wissen sie ja noch nicht ... ;-)
Besonderes Highlight des neuen 
Songs: Die Truppe rund um  
Buddy Ollie hat es nach unserem 
 aktuellen Jahr “2122” 

benannt. Zuerst waren 
die Zeitreisenden 
etwas unsicher 
und verwirrt, weil 
sie von unserer 

für sie neuartigen Welt überfor-
dert waren, aber sie haben sich  
schnell an die fliegenden Autos 
und Raumschiffe gewöhnt. 

Wer jetzt Lust auf mehr hat, 
kann das neue Musikvideo der  
verrückten Truppe sofort  
ONLINE anschauen. 

Link zum Video

https://youtu.be/rXZMN1cAiUo


Eröffnung der neuen 
Baugeschäfte in Duisburg 
Marxloh

Welche Neuerungen gibt es in diesem Jahr? | 2122

NEU IN 2122 - SCHWELGERNBAD 2.0NEU IN 2122

NEU IN 2122

IAMMARXLOH STORE
feiert 104 Jahre Kunst 
und Kultur im Stadtteil
Die beiden Geschäfts-
führerinnen der 
bekannten Lifestylemarke 
“IAMMARXLOH” laden 
herzlich zur Jubiläumsfeier 
ein!

Hier bekommt man alles für den 
heimischen Garten und noch viel 
mehr! Viele Anwohner haben 
sich diese Möglichkeit schon lan-
ge gewünscht, manche mussten 
gefühlt mehr als 100 Jahre da-
rauf warten. Passend zum neuen 
grünen Image unseres Stadtteils, 
kann nun also jeder selbst dafür 
sorgen, dass der eigene Garten 
noch ein wenig “grüner” wird. 

Funfact: Die in Marxloh be-
heimatete Pollmann-Kreuzlilie 
erfreut sich auch international 
großer Beliebtheit und ist ein 
weltweites Symbol für Toleranz 
und Diversität. Die Setzlinge 
im praktischen 6er-Set für den 
Balkonblumenkasten sind übri-
gens eines der tollen Eröffnungs- 
angebote: Schnell zuschlagen! 

Schwelgernbad 2.0 profitiert von 
heißem Sommer im Jahr 2122
Dank des Klimawandels hatten 
wir in diesem Jahr wieder einen 
besonders heißen Sommer mit 
Top-Temperaturen von bis zu 48 
Grad. Ein Glück gibt es seit gerau-
mer Zeit wieder ein Schwimmbad 

in Marxloh. Das komplett neu 
gestaltete  und inklusive Schwel-
gernbad 2.0 erfreut sich großer 
Beliebtheit und sorgte an den 
heißen Tagen für Abkühlung für 
Jung und Alt! 



Eine Zeitung aus der Zukunft? JA!
Wir haben Kinder aus dem Stadtteil Duisburg-Marxloh ge-
fragt, wie sie sich ihren Stadtteil in 100 Jahren vorstellen. 
Duisburg-Marxloh, oft in den Medien als Problemstadtteil 
im Ruhrgebiet dargestellt, wird von vielen Menschen als 
perspektivlos abgestempelt. 

Diese Kinder aber erleben ihre Kindheit in einem multi-
kulturellen Stadtteil und sehen die Zukunft von Marxloh 
alles andere als trist und grau. Wenn es diese kommenden  
Generationen sind, die unser Marxloh bald verändern und 
formen werden, dann steht uns eine blühende, lebendige 
und vor allem inklusive Zukunft bevor.

Die Artikel in dieser fiktiven Zeitung aus dem Jahr 2122 
entspringen alle der spontanen Fantasie der Kinder, die wir 
nach ihrer Meinung gefragt haben. Marxloh ist bei ihnen in 
guten Händen ...

Was wir jetzt schon von ihnen 
lernen können? Fangen wir mal 
damit an, nicht mehr nur das 
Schlechte zu sehen, sondern 
mit offenen Augen durch die 
Welt (In diesem Fall durch un-
seren Stadtteil) zu gehen und 
sich unvoreingenommen ein 
Gesamtbild zu machen. Marx-
loh kann nämlich wesentlich 
mehr als das, was man so “ge-

hört hat”. Mehr dazu erfahrt ihr 
in unserem Stadtteilmagazin 
“IAMMARXLOH”, welches sich 
mit der blühenden Kunst- und 
Kulturszene, aber auch anderen 
positiven Highlights aus  
Duisburg-Marxloh beschäftigt. 
Ausgabe 1 und Ausgabe 2 
könnt ihr euch über den auf 
der linken Seite kostenlos  
herunterladen. 

Dieses Projekt wurde unterstützt von: 
Stadt Duisburg & Runder Tisch Marxloh e.V.
Runder Tisch Marxloh e.V. 
An der Paulskirche 3, 47169 Duisburg 
E-Mail: rundertischmarxloh-ev@outlook.de
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Link zum Video

mailto:rundertischmarxloh-ev%40outlook.de?subject=
http://www.martinlukas.de
http://www.iammarxloh.de
https://youtu.be/5NddeawpeiQ

