Reisetipp Ruhrgebiet
Westen viel Neues

•

Im

Zechen, Staub und Kohle, dieses Image haftet dem Ruhrgebiet
noch immer an. Doch es ist falsch, denn die Region hat sich zu
einer der interessantesten Deutschlands gemausert.
„Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt ist es besser, viel
besser, als man glaubt“, das hat Herbert Grönemeyer schon 1984
seinen Fans auf Vinyl und von der Bühne zugerufen und wurde
damit ein erster Botschafter der Region, die damals das
Sorgenkind der Nation war.
Stahlkrise, Zechensterben, Strukturwandel sind Attribute, die
auch noch heute mit dem Ruhrgebiet assoziiert werden.
Staubig ist die Sonne dort schon lange nicht mehr, es ist
grün, die Natur erobert sich Industriebrachen zurück,
stillgelegte Bahntrassen werden zu modernen Radwegen, Stahlund Zechenanlagen in Event- und Erlebnisparks umgebaut.
Das Revier erfindet sich neu, ohne dabei seine Kultur zu
vergessen. Es ist in Bewegung, lebendig und kreativ.
Vielleicht nicht auf den ersten Blick. Doch es lohnt sich,
genauer hinzusehen und zu erleben, weshalb das Ruhrgebiet zu
den spannendsten Gegenden Deutschlands gehört.
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken.

Nix wie hin
Ruhrgebiet

•

Highlights

im

Industriecharme trifft auf moderne Kunst, Kultur und Events.
Es gibt Orte im Ruhrgebiet, die man einfach gesehen haben
muss. Unsere Highlights.

Kippen, Klümpchen, Klönen
•
Büdchenkult
im
Ruhrgebiet
Kiosk, Büdchen und Trinkhallen gehören zum Ruhrgebiet wie
Hochöfen, Currywurst und Fußball. Mit dem 1. Tag der
Trinkhallen wurden sie in diesem Sommer in der gesamten Region
gefeiert. Grund genug, einige genauer unter die Lupe zu
nehmen.

Wir
müssen
werden

noch

sexy

Das jedenfalls meint der Ruhrpott-Kultautor Frank Goosen. Wir
haben mit ihm über Imageprobleme seiner Heimat gesprochen.

Keimzelle Ruhrort • 300 Jahre Hafen
in Duisburg
Europas größter Binnenhafen ist in Duisburg. Eine
Erfolgsgeschichte, die im Stadtteil Ruhrort begann, einem
Bezirk, in dem sich beispielhaft die Industriegeschichte des
Ruhrgebiets spiegelt. Eine Spurensuche.

Radautobahn • Locker am Stau vorbei
Der geplante Radschnellweg Ruhr soll den täglichen
Verkehrsinfarkt auf den Autobahnen des Ruhrgebiets reduzieren.
Mit diesem Projekt ist das Ruhrgebiet Vorreiter in
Deutschland. Zwei Teilstücke sind schon befahrbar.

Der Pott
Deckeln

zwischen

zwei

Buchtipps für Entdecker.
Aufmacherfoto: Ruhr Tourismus/Jochen Schlutius

