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Kommse gucken

#DOlidays

Endlich wieder ins Schwimmbad! Endlich wieder
in den Biergarten! Endlich wieder in die Natur!
Endlich wieder neue Städte erkunden! Diese
Sätze findest du jedes Jahr in Artikeln rund ums
Thema Sommer, Sonne und Urlaub. Doch 2020
haben sie eine besondere Bedeutung. Denn zur
Eindämmung des Coronavirus mussten wir auf
vieles verzichten, das wir in der Freizeit gerne
unternehmen.

ins entfernte Ausland reisen musst, dreht sich in
dieser Ausgabe alles deinen um Urlaub in Dortmund – sozusagen um deine #DOlidays!

Dortmund und das Ruhrgebiet mögen sich in
den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert haben, aber das hier ist trotzdem noch der
Ruhrpott! Noch immer gibt es kühles Bier, ehrliche Maloche, korrekte Menschen, leidenschaftlichen Fußball und Currywurst-Pommes – aber
zum Glück ohne dreckige Luft und Gestank.

Dem Dortmunder
seine Sprache

Jetzt, zu Beginn der warmen Jahreszeit, gibt es
die ersten Lockerungen! Und um dir einen tollen
Sommer zu ermöglichen, ohne dass du dafür

Denn Dortmund ist eine der grünsten Großstädte Deutschlands: Es ist problemlos möglich,
viel an der frischen Luft zu unternehmen und
gleichzeitig ausreichend Abstand zu halten. Im
Norden findest du Wälder, Wiesen und sogar
Wasserschlösser. In der Nähe der Innenstadt erwarten dich Gründerzeit-Viertel mit gemütlichen
Cafés, im Süden viele Spuren der industriellen
Ära, die Dortmund geprägt hat.

Die schönsten Spaziergänge

Dortmund zum Ausmalen

Ins Restaurant trotz Corona

Der echte Ruhrpott

Dortmund gehört zu den grünsten Großstädten
Deutschlands! Das haben wir zum Anlass genommen, vier abwechslungsreiche Spaziergänge für jeden Geschmack zusammenzustellen.

Du möchtest dem Dortmunder U, dem schönsten Stadion der Welt oder den Tieren im Zoo einen eigenen Look verpassen? Dann sind unsere
Ausmalbilder das Richtige für dich!

Trotz Coronavirus kannst du in Dortmunds Restaurants wieder schlemmen und das ein oder
andere Bier genießen – allerdings unter speziellen Bedingungen. Wir haben uns umgeschaut!

Das Ruhrgebiet hat sich verändert: Zechen
wurden zu Museen und Industriegebiete zu
Freizeitarealen. Trotzdem gibt es noch Orte, wo
du den „echten“ Ruhrpott entdecken kannst!
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Genug der schönen Worte! Auf der letzten Seite
des Magazins sind ultimative Bild-Beweise, die
dich (hoffentlich!) davon überzeugen, dass #DOlidays einen Sommer lang genauso schön sein
können wie der Urlaub im Ausland! (MW)

töffte
(A.); gut, großartig, schön
„Datt finde ich an Dortmund wirklich ganz
besonders töffte!“
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Die schönsten Spaziergänge in Dortmund
Dortmund gehört zu den grünsten Großstädten Deutschlands – perfekte Voraussetzungen für einen ausgiebigen Spaziergang. Such dir aus, ob du lieber durch den Wald am Dortmunder Stadtrand
oder eines der Jugendstil-Viertel in der Innenstadt schlendern möchtest. Außerdem laden die
Parks und das industriell geprägte Freizeitareal rund um den PHOENIX See zum Spaziergang ein!

Schlendern am PHOENIX See.

Spaziergang mit Ausblick auf den Florianturm.

Spazierengehen in Dortmund
Unsere Spaziergänge kannst Du jederzeit auch online
nachlesen. Einzelne Routen stehen auch mit einer
Downloadkarte (als PDF-Datei) zur Verfügung, sodass
du ganz bequem deinen eigenen Spaziergang planen
kannst. Wir ergänzen stetig Bilder und weitere Routen.
Regelmäßig vorbeischauen lohnt sich also.
Alle Spaziergänge und weitere Fotos findest du unter:
visit.dortmund.de/spazierengehen

Naturspaziergang durch das Dellwiger Bachtal
Schon gewusst?
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Spaziergang 1
Länge: ca. 4,5 km
Dauer: ca. 1 Stunde
Sehenswürdigkeiten:
Kolonie Landwehr, Zeche Zollern,
Haus Dellwig

Volkspark
Bövinghausen

Spaziergang 2
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Länge: ca. 5,5 km
Dauer: ca. 1 Stunde 15 Minuten
Sehenswürdigkeiten:
Kolonie Landwehr, Zeche Zollern,
Haus Dellwig, Volkspark Lütgendortmund, Volkspark Bövinghausen

Dellwiger Bachtal
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Nachdem du der Zeche Zollern einen
Besuch abgestattet hast, geht es in
den Wald – genau genommen ins
Dellwiger Bachtal. Dieses Naturschutzgebiet ist die Heimat vieler Vögel und
Amphibien und beherbergt sogar ein
echtes Wasserschloss: Das Haus
Dellwig. Einst lebte dort die Adelsfamilie Dellwig, doch inzwischen gehört
das Gebäude der Stadt und beheimatet das Heimatmuseum Lütgendortmund. Von dort führt dein Weg
zurück durchs Bachtal in Richtung
Bahnhof Bövinghausen. (MW)

Zeche Zollern
Kolonie Landwehr

tri

Starte deinen Rundgang am Bahnhof Dortmund-Bövinghausen, den
du stündlich mit einem Regionalzug
vom Dortmunder Hauptbahnhof aus
erreichst. Wenn du in Bövinghausen
aussteigst, befindest du dich fast
schon in der Kolonie Landwehr. Diese

Zechensiedlung steht dem „Schloss
der Arbeit“ optisch in nichts nach und
gehört zu den schönsten Dortmunder
Wohngegenden.

W
es

Im Dortmunder Westen kannst du bei
unserer kleinen Wanderung die Natur,
ein Wasserschloss und das „Schloss
der Arbeit“ miteinander verbinden.
Letzteres ist nichts anderes als das
LWL Industriemuseum Zeche Zollern.
Wegen seiner Barockfacetten, der
Backsteingotik und den eindrucksvollen Jugendstilelementen hat das
Bergbau-Relikt seinen Beinamen
bekommen.

Haus Dellwig

Volkspark
Lütgendortmund
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Nach Kriegsende sprengten die
Alliierten die Munition, die sie in
den Bunkern im Niederhofer Holz
gefunden hatten. Die Folge: Die
umstehenden Bäume wurden mit
Tausenden Splittern gespickt. Wenn
du die Bäume in der Nähe der Bunker
genau ansiehst, kannst du die Narben
in der Rinde erkennen. Im Sägewerk
könnte ein Granatsplitter, der in einem
Baum steckt verheerenden Schaden
verursachen. Darum darf der Wald im
Niederhofer Holz mehr oder weniger
ungestört wuchern.

Auf zwei Spaziergängen besuchst du die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Dellwiger Bachtal.

Du bist mit deinem
Hund unterwegs?
Kein Problem! Überall in der Stadt
und somit auch in der Nähe unserer vorgeschlagenen Spaziergänge
gibt es spezielle Freilaufflächen.
Dort können die Vierbeiner sich
ohne Leine austoben und ein
paar tierische Kontakte knüpfen.
Solche Hunde-Auslauf-Flächen
befinden sich beispielsweise am
Stadtgarten mitten in der City, im
Westpark (Kreuzviertel) oder in
der Florianstraße (nähe Westfalenpark). Eine Karte mit allen
Flächen findest du unter www.
tierschutzverein-dortmund.de.
Es gibt aber auch Geheimtipps:
Dazu gehört das Wasserbecken
am Viadukt in der Nähe des
Hochofens PHOENIX West. Im
Sommer ist es einer der beliebtesten Hunde-Swimmingpools
der Region. Im stadtnahen Waldgebiet Bolmke (gleich hinterm
Stadion!) dürfen Hunde ebenfalls
ohne Leine laufen. (MW)

Dortmunds größter Park ist der Westfalenpark. Direkt dahinter liegt das Areal PHOENIX West.

Einige Häuser haben den Krieg überstanden und stehen heute in beliebten Wohngegenden.

Spazierengehen in Dortmundes Parks Schlendern durch Jugendstil-Viertel
Der Rombergpark wurde im Stil eines
englischen Gartens angelegt und ist
das ganze Jahr über geöffnet. Dein
Besuch dort ist also zu jeder Jahreszeit anders: Im Frühling ist die prächtige Kirschblütenallee ein Highlight,
im Sommer spenden die mächtigen
Bäume Schatten, im Herbst erstrahlt
der Rombergpark in seinen schönsten
Farben und im Winter genießt du dort
die Ruhe.

Auch der Westfalenpark in Dortmund
ist ein tolles Ausflugsziel. Er ist ebenfalls ganzjährig geöffnet und wenn du
schon mal da bist, solltest du auf den
Florianturm fahren. Denn von der Aussichtsplattform hast du einen traumhaften Ausblick auf Dortmund und das Umland. Kinder können sich auf den vielen
Spielplätzen austoben oder im Kindermuseum mondo mio! entdecken, wie
Kinder in anderen Ländern leben. (MW)

Wenn du dich für die Architektur der
Gründerzeit interessierst, solltest du
dir das Kaiserviertel, das Kreuzviertel oder das Saarlandstraßenviertel
anschauen. Denn viele der dortigen
Häuser haben den Krieg relativ unbeschadet überstanden und sehen mit
ihren Jugendstil-Elementen wirklich
hübsch aus. Falls du kleine Boutiquen
und andere individuelle Geschäfte
magst oder gerne einen Kaffee trinkst

und Kuchen isst, bist du in diesen
Vierteln ebenfalls richtig.
Du erreichst alle drei Viertel innerhalb
weniger Minuten zu Fuß von der Dortmunder Innenstadt. Je nachdem, wie
fit du bist und wie viel Zeit du hast,
kannst du dir überlegen, ob du alle
Viertel in einem langen Spaziergang
erkundest oder dir deinen Favoriten
aussuchst. (MW)
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Dortmunder Tourismus-News
Re-start Destination Dortmund – Gemeinsam in und aus
der Krise

Museum für Kunst und
Kulturgeschichte (MKK)
Sei gewarnt! Hier ist so viel zu sehen, dass die meisten Besucher die Zeit
vergessen und viel länger bleiben, als sie es eigentlich vorhatten. Denn
die Zeitreise durch die Kulturgeschichte der Menschen im Allgemeinen
und der Dortmunderinnen und Dortmunder im Speziellen fesselt an
vielen Stellen mit der Liebe zu den Details, mit wundersamen Exponaten.
Kein Wunder, denn das Museum sammelt schon seit 1883 und ist damit
das älteste seiner Art in der Region. Schon der formvollendete Art-DécoBau aus den goldenen Zwanzigern mit der pittoresken Rotunde im Innern
begeistert.
Das MKK, wie die Einheimischen ihr Stadtmuseum nennen, ist eine hinreißende Kunst- und Wunderkammer. Natürlich beeindrucken vor allem
die funkelnden Prunkstücke wie der römische Goldschatz, das romanische Triumphkreuz, die gotischen Madonnen des Conrad von Soest und
das Raritätenkabinett der Renaissance. Und die Sammlung mit Werken
bedeutender Maler des 18. und 19. Jahrhunderts wie C. D. Friedrich,
Spitzweg, Feuerbach, Liebermann, Slevogt und Corinth lässt das Herz
von Kunstliebhabern höher schlagen.

Dortmund hat sich in den letzten 20
Jahren zu einem veritablen Städtereiseziel entwickelt. Die Übernachtungszahlen haben sich verdoppelt,
viele neue Hotels sind entstanden.
Der Tourismus ist Umsatzbringer – in
Dortmund beträgt der jährliche Bruttoumsatz mehr als 1.4 Milliarden –
und leistet über Steuereinnahmen
einen Beitrag zur Finanzierung des
öffentlichen Haushalts. Als Jobmotor bietet er Menschen vieler unterschiedlicher Berufsqualifikationen
und Beschäftigungsverhältnisse (von
Saisonkraft bis Vollzeitstelle) Einkommensmöglichkeiten. Der Tourismus
schafft und sichert Arbeitsplätze.
Dabei spielt der Geschäftsreisetourismus in Dortmund eine bedeutende
Rolle. Denn er generiert rund zwei
Drittel des gesamten Übernachtungsaufkommens. Zwar steigt die Zahl
der Freizeitreisen nach Dortmund
überproportional, jedoch ist die touristische Infrastruktur der Destination
maßgeblich auf Businesstourismus
ausgerichtet. Das gilt sicherlich
besonders für die Westfalenhallen
Unternehmensgruppe GmbH, aber
auch die Geschäftsmodelle vieler
Hotels setzen vor allem auf kleine
bis mittlere Tagungen, Seminare und
Geschäftsmeetings.

Der Freizeittourismus der Destination
Dortmund ist durch anlassbezogenes
Reisen gekennzeichnet, wobei Veranstaltungen jeglicher Art die maßgebliche Rolle spielen. Dies sind beispielsweise Konzerte, Stadtfeste, kulturelle
Events und natürlich die Heimspiele
des BVB. Typische Reisegründe für
Städtereisen wie eine Besichtigung
der lokalen Sehenswürdigkeiten sind
bisher noch in der Minderheit.
Daraus ergibt sich in der derzeitigen
Coronakrise eine besondere Herausforderung für den Re-start des Tourismus in Dortmund, da ein großer
Teil der bisherigen Reisemotivation
aufgrund der geltenden Regelungen
nach wie vor, und vor allem absehbar
noch einige Zeit, gen Null tendiert.
Jetzt gilt es, den Tourismus nach
Dortmund zu beleben und zu fördern,
das Besuchserlebnis in Dortmund
neu zu inszenieren. Andere Zielgruppen müssen erschlossen, kreative Angebote geschnürt werden. Besonders
zu beachten ist dabei, dass die Hygieneregeln immer in vollem Umfang
berücksichtigt werden können.
Gemeinsam mit den touristischen
Leistungsträgern sollen buchbare
Produkte entwickelt werden, die Men-

schen von einem Besuch in Dortmund
überzeugen, die in diesem Jahr eher
in Deutschland reisen wollen und die
Attraktionen der Stadt noch nicht kennen. Webinare und Online-Workshops
vermitteln Wissen und stellen den
kreativen Raum, das Motto #DOlidays
gibt die Richtung vor (erste Kampagnenmotive findest du auf der Rückseite des Magazins).
Natürlich muss für die Destination und
ihre Angebote auch kräftig geworben
werden, denn Dortmund steht hier im
harten Wettbewerb der deutschen Reiseziele. Online-Kampagnen werden im
Fokus der Strategie stehen, aber auch
herkömmliche Anzeigen in ausgewählten Medien sind denkbar. Zudem wird
#DOlidays in den neuen Marketingaktivitäten von Tourismus NRW, von Ruhr
Tourismus sowie der Deutschen Zentrale für Tourismus zu finden sein.
Nur gemeinsam mit den Expert*innen
vor Ort, durch ihre spezielle Kompetenz und Erfahrung, können Angebote
entwickelt werden, die so besonders
und kreativ sind, um im harten Kampf
um den Gast bestehen zu können.
Davon ist DORTMUNDtourismus überzeugt. Und deswegen steht über allen
Aktivitäten das Motto: Gemeinsam in
und aus der Krise. (Sp)

Viele aber fasziniert vor allem das Eintauchen in die Lebenswelten der
Menschen aus vergangenen Zeiten. Von der Steinzeit über die Antike, die
Renaissance, das Biedermeier, die 50er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts geht die Reise und hört da noch nicht auf. Nicht selten ertönen
Ausrufe wie: „Das Service hatte meine Oma!“ oder „In einem solchen
Sessel habe ich mich in meiner Jugend gefläzt!“ Kostbares steht neben
Alltäglichem, Skurriles neben Typischem.
Themenwelten aus Alltag und Festtag zeigen sich: „Zurück in die Steinzeit“, „Vom Handwerk und seinen Zünften“, „Biedermanns Wohnzimmer“,
„Der große Ball im Bürgerhaus“, „Für ein paar Groschen Spaß“ heißen
einige. Die Dortmunder Stadtgeschichte lebt auf, das Mittelalter, der
Einfluss der Industrialisierung, die zwanziger Jahre. Zu sehen sind auch
das bäuerliche Westfalen, die Wohnwelt der Adligen, der Bürger und der
Bauern vor 200 Jahren.
Abgerundet wird der Museumsbesuch durch die Ausstellung „Die neue
Stadt“, in der Exponate zur Stadtgeschichte und -entwicklung präsentiert
werden, sowie die Sammlung geodätischer Instrumente der Vermessungsgeschichte rundet das Museumsangebot ab.
Audio-Guides und Führungen geben dir tiefere Einblicke in die Ausstellung.
Aktuelle Sonderausstellungen:
Robin Hood - Detailreich inszenierte und bühnenartig begehbare Aktionsräume inklusive Mitmachstationen laden ein selbst in die Rolle der Rebellen zu schlüpfen.
Mein Dortmund Teil II- eine Stadt stellt sich aus – Einheimische haben
„ihr“ Dortmund eingepackt und dem Museum gegeben. Die Stücke inklusive ihrer Geschichte sind überall im Museum zu verteilt.
Du findest das Museum mitten in der Dortmunder Innenstadt, nur wenige
Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Der Besuch der Dauerausstellung
ist kostenlos. Für die meisten Sonderausstellungen wird eine Eintrittsgebühr erhoben.

Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Hansastraße 3
44137 Dortmund

Ausgedehnter Spaziergang mit Blick auf den „Tempel“, den SIGNAL IDUNA PARK.

Industriekultur Spaziergang in Dortmund-Hörde
Noch vor zwanzig Jahren war Dortmund-Hörde für die Produktion von
Eisen und Stahl bekannt! Heute zieht
das Naherholungsgebiet PHOENIX
See an den Wochenenden Besucher
aus der ganzen Region an. Erlebe, wie
Dortmund sich verwandelt hat! Los
geht es am PHOENIX See (U-Bahn-Linie
41 vom Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Hörde), der auf dem Gelände
des ehemaligen Stahlwerks Phoenix

Ost angelegt wurde. Auf der Kulturinsel am westlichen Ufer kannst du als
Erinnerung an die alte Zeit heute noch
einen echten Thomas Konverter sehen.
Je nachdem, wie lange dein Spaziergang dauern soll, kannst du entweder
eine Runde um den See drehen (etwa
drei Kilometer) oder vom Konverter
über den neuen Fußgänger- und Radweg in Richtung Westen laufen. Nach

zwanzig bis dreißig Minuten erreichst
du das Gelände PHOENIX West mit
den Überresten des Hochofenwerks
als Fotokulisse. An der benachbarten
Bergmann-Brauerei kannst du dir ein
Bier auf die Hand mitnehmen.
Am westlichen Ende des PHOENIX
West-Geländes hast du eine tolle
Aussicht auf den Florianturm und das
Dortmunder Stadion. (MW)

Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr
Donnerstag, Freitag von 11 Uhr bis 20 Uhr
Montag geschlossen
So kommste hin
Anreise mit U Bahn: U43, U44, Haltestelle Kampstraße oder U41, U45,
U47, U49, Haltestelle Hauptbahnhof
Anreise mit Bahn: Hauptbahnhof Dortmund
visit.dortmund.de/mkk-dortmund/
(MF)
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Dortmund zum Ausmalen
Dortmund für dich zuhause. Für alle großen
und kleinen Künstler*innen haben wir uns für
verregnete Tage oder kreative Beschäftigung
etwas besonderes ausgedacht: Ausmalbilder
von Dortmunder Sehenswürdigkeiten!

Kostenlose Ausmalbilder
aus Dortmund:
Viele Dortmunder Sehenswürdigkeiten warten darauf von dir und deinen Kids bunt
gefärbt zu werden. Hier kannst du dir die
Ausmalbilder herunterladen (PDF und JPEG):

Unter den Motiven sind das Dortmunder U,
natürlich das schönste Stadion der Welt, der
Signal Iduna Park, sowie das Deutsche Fußballmuseum. Außerdem die Westfalenhalle und verschiedene „Bewohner“ des Dortmunder Zoos.
Schneide die Vorlagen aus und färbe Dortmund
kunterbunt. Noch viele weitere Ausmalbilder
kannst du dir kostenlos herunterladen und zuhause ausdrucken, so oft du magst. Viel Spaß
und Kreativität! Regelmäßig kommen neue Motive hinzu, also schau öfter mal vorbei! (MW, Sp)

visit.dortmund.de/
dortmund-ausmalen

Dortmunder U 
Das Dortmunder U ist so etwas wie der Kölner
Dom des Ruhrgebiets. Wie die Kathedrale liegt
es direkt am Hauptbahnhof und ist ganz schön
imposant. Früher Kellerhochhaus einer Brauerei
ist es heute das Kunst- und Kreativzentrum im
Herzen der Stadt. Hier findest du das Museum
Ostwall, ein Restaurant, einen angesagten Club
und eine Aussichtsplattform mit grandiosem
Blick über die City. Mit der LED-Kunstinstallation
„Fliegende Bilder“ an der Spitze des Turmes
kannst du es nicht verfehlen. (MF)

Westfalenhalle 

Dortmunder U
© visitDORTMUND | visit.dortmund.de

Westfalenhalle
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Willkommen im Veranstaltungszentrum in
Dortmund. Du bist bestimmt schon mal hier
gewesen. Entweder bei einer großartigen
Veranstaltung im Rund der legendären Westfalenhalle, bei einer der vielen Messen in den
riesigen Messehallen oder vielleicht auch schon
im Hotelzimmer mit Blick aufs Stadion. Hier ist
eigentlich immer was los – außer, es gelten die
Coronaschutzmaßnahmen. Sonst besuchen
jährlich rund 1,7 Millionen Menschen die vielen
verschiedenen Messen, Konzerte, Kongresse
und Events. (Sp)
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Zoo Dortmund 

Fußballmuseum und Signal Iduna Park 

Mehr als 1.500 Tiere und über 230 Arten leben
zwischen alten Bäumen in einer riesigen Parkanlage. Das macht diesen Zoobesuch – der
übrigens zu den günstigsten in der Region
zählt – zu etwas Besonderem. Erdmännchen,
Pinguine, Giraffen, Kängurus, Robben, Faultiere,

bunte Papageien, tropische Fische und urtümliche Tapire warten auf dich. Es gibt Spielplätze,
Erlebnisstationen und natürlich einen Streichelzoo. Durch Schutzmaßnahmen wegen Covid-19
ist es allerdings möglich, dass nicht alles zugänglich ist. (Sp)

Dortmund ist Schwarz-Gelb und Fußball pur! Das
Zuhause von Borussia Dortmund ist der Signal
Iduna Park – von der Londoner Times zum schönsten Stadion der Welt gekürt. Rund 81.000 Fans
begeistern bei Bundesliga-Heimspielen die Fußballwelt. In der ganzen Welt bekannt: Die „Gelbe

Wand“ – die größte Stehtribüne Europas. Außerdem gibt es hier den zentralen Erinnerungsort des
deutschen Fußballs, das Deutsche Fußballmuseum. Tauche ein in die Geschichte des deutschen
Fußballs, erlebe in der interaktiven Erlebniswelt
viele Momente nach. Du wirst begeistert sein. (MF)

Fussball in Dortmund
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DASA

Essen, trinken, genießen in Zeiten der
Coronaschutzmaßnahmen

Na, Lust auf einen Abenteuerspielplatz, auf dem du so ziemlich alles sein
kannst, was du willst? Dann mach dich auf zur DASA und entdecke die
Maloche von früher, heute und morgen live mit all deinen Sinnen.
Lenke im Flugsimulator einen Airbus A 320 oder leiste die Arbeit eines
Fluglotsen im Tower. Guck dir die Präzision von Industrierobotern an, bestaune die legendäre Entschlüsselungsmaschine Enigma oder setze
dich an das vermutlich größte Notebook der Welt. Wie fühlt sich wohl ein
LKW-Fahrer in seiner Kabine, wie ist Gabelstaplerfahren? In der Tunnelbaustelle erfährst du hautnah, wie ohrenbetäubend Lärm ist, im Wirbelgang stellst du den eigenen Rücken auf den Prüfstand. Oder tauchst du
lieber in virtuelle Welten ein? Oder interessierst du dich für die Arbeitsbedingungen der Industrialisierung – mit Stechuhr, Staub, Dreck und extremer Strenge? Was macht die Digitalisierung mit unseren Fähigkeiten? Wie
ist es, auf dem Bau zu arbeiten?

Diese und viele andere Fragen beantwortet dir die DASA. Die größte Arbeitswelt Ausstellung in Deutschland ist ein Ort zum Entdecken, Nachdenken oder Nachfragen. Das darfst du auf keinen Fall verpassen!
Neben den zwölf dauerhaften Schwerpunkten gibt es immer mal wieder
Sonderausstellungen zu einzelnen Themen. Derzeit geht es um das Leben,
den Tod, die Trauer. Eine ungewöhnliche Reise durch Gefühlswelten, die
jeder Mensch irgendwann mal erlebt.
Multimedia-Guides und Führungen gibt es hier in der Regel immer und
sind sehr zu empfehlen. Während der Dauer der Coronaschutzmaßnahmen gibt es diese Angebote leider nicht. Aber auch ohne diese Hilfen ist
die DASA ein spannender Erlebnisort für alle Altersklassen.
Und noch ein toller Tipp: Bis zum Ende der Sommerferien ist der Eintritt in
die DASA kostenlos!

Salzkuchen und Pils schmecken so
gut wie immer, und auch der Blick
über den Alten Markt auf die Reinoldikirche ist gewohnt schön. Trotzdem
ist bei unserem Restaurantbesuch im
Wenkers am Markt, einem Traditionslokal in der Dortmunder Innenstadt,
vieles anders als sonst.
Schließlich essen, trinken und genießen
wir in Zeiten von Corona. Es ist Mitte
Mai, nach mehrwöchigem Verbot ist
der Besuch von Restaurants wieder
eingeschränkt erlaubt. Möglicherweise liest du diesen Text im Juli oder
August, warst in der Zwischenzeit
schon einmal aus und kennst die Regeln. Vielleicht wurden die Bestimmungen von der Politik auch noch einmal
geändert und der Besuch von Restaurants ist jetzt mit anderen oder vielleicht ganz ohne Auflagen möglich.
Dann lies diese Reportage einfach
als Inspiration für deinen nächsten
Dortmund-Besuch!

Eine Scheibe trennt die Tische.

Los geht‘s im Herzen der Stadt, auf
dem Alten Markt. Im Sommer wird er
auch als größter Biergarten Dortmunds
bezeichnet, weil dort hunderte Menschen ein kühles Blondes in der Sonne trinken. In den Lokalen rund um
den Markt gibt es vor allem Deftiges:
Von Schnitzel über Currywurst bis zur
Dortmunder Spezialität, Salzkuchen
mit Mett oder Käse. Doch an den
ersten schönen Tagen dieses Jahres
herrschte wegen des Coronavirus
gähnende Leere hier.

DASA Arbeitswelt Ausstellung
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Öffnungszeiten zur Corona-Zeit:
Montag – Freitag von 10 Uhr bis 16 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 Uhr bis 18 Uhr
Öffnungszeiten (regulär):
Montag – Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 Uhr bis 18 Uhr

Umso mehr scheinen die Menschen
sich zu freuen, dass sie jetzt endlich

wieder ein wenig normal leben können. Viele Tische sind bereits am
Mittag gefüllt, allerdings meist nur
mit zwei Menschen und Abstand
zueinander. Jeder Gast muss als Vorsichtsmaßnahme seinen Namen, die
Anschrift und eine Telefonnummer angeben. Falls sich später herausstellt,

fektionsmittelspender und Plexiglasscheiben zwischen den einzelnen
Tischen nicht wären, hätte man fast
das Gefühl im Urlaub zu sein.
An einen Kurztrip nach Berlin müssen
auch viele Dortmund-Besucher im
Kreuzviertel südlich der Innenstadt

Desinfektionsmittelspender gehören für Restaurants inzwischen zum Standard.

dass ein anderer Gast am Coronavirus erkrankt war, kann das Gesundheitsamt Kontakt zu den Gästen
aufnehmen. „Trotz dieser Umstände
sind viele Gäste froh, dass sie einfach
mal wieder ein Bier bei uns trinken
können“, erzählt Wenkers-Betriebsleiter Jörg Kemper.
Den Eindruck, dass die Leute froh sind,
wieder Essen gehen zu dürfen, hat
auch Adrian Kuras vom 60 Seconds
to Napoli in der Kleppingstraße. Er ist
Inhaber der momentan wohl angesagtesten Pizzeria der Stadt. Die Mischung
aus echter, neapolitanischer Pizza
(eine wurde sogar von Mario Götze
und seiner Frau Ann-Kathrin für den
guten Zweck kreiert), der zentralen
Lage und hoher Social-Media-Präsenz
kommt gut an.
Bei unserem Besuch sitzen zwei ältere Herren vor der Pizzeria, unterhalten
sich auf italienisch und trinken ein
Peroni-Bier während das Service-Personal Pizzen mit einem riesigen Rand
zu einem der vielen besetzten Tische
bringt. Wenn Schutzmasken, Desin-

So kommste hin
Bahn: S1, Haltestelle Dortmund Dorstfeld-Süd / DASA (nicht barrierefrei)
– von dort wenige Minuten Fußweg
Bus: Linie 447 (Hacheney – Universitätsgelände – Huckarde), Ausstieg
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Auto: A 40, Ausfahrt Dortmund-Barop – „Beschilderung „Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin“ folgen – ausreichend kostenlose
Parkmöglichkeiten vorhanden

denken. Denn mit seinem GründerzeitBauten, Cafés und inhabergeführten
Geschäften erinnert es stark an den
Szenekiez „Prenzlauer Berg“. Mitten
im alternativen Kreuzviertel befindet
sich das kleine vegetarisch-vegane
Bistro Doppeltsolecker. Auch dort
trotzen die Gäste dem Coronavirus
und genießen vegetarische Burger
oder Kuchen.

Das Personal im Eiscafé trägt eine Schutzmaske.

Natürlich darf auf unserer kleinen
kulinarischen Dortmund-Reise auch
ein echter Sommer-Klassiker nicht
fehlen: Das Eiscafé. Wir besuchen
das Dolce Vita an der Kleppingstraße
mitten in der Innenstadt an Christi
Himmelfahrt. Auch dort hält man sich
selbstverständlich an die HygieneRegeln. Doch im Kern geht es den
Gästen auch dieses Jahr um den Eisgenuss im Sommer und ums „sehen
und gesehen“ werden.
Egal, ob Pizza, vegetarisch, Eis oder
deftig: Dem Essen, Trinken und Genießen in einem der vielen Dortmunder
Restaurants steht also trotz Corona
nichts im Wege! (MW)

visit.dortmund.de/dasa-dortmund/
(MF, Sp)
Im Doppeltsolecker werden nach jedem Gast die Tische desinfiziert.
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Entdecke authentische Ruhrgebiets-Orte
Ehrliche Menschen, harte Arbeit und Currywurst: Der Ruhrpott ist eine Legende!
Erfahre, wo du in Dortmund noch das „echte“ Ruhrgebiet entdecken kannst!
Wenn du an den Ruhrpott denkst, kommen dir
vermutlich zunächst Kohle, Currywurst und jede
Menge Fußballvereine in den Kopf. Die Älteren
werden sich außerdem an Götz George erinnern,
der als Tatort-Kommissar Horst Schimanski in
Duisburg ermittelte und das Bild vom grauen
und rauen, aber herzlichen Ruhrgebiet in die
deutschen Wohnzimmer brachte.

See angelegt. Der Thomas-Konverter auf der
Kulturinsel im See ist ein weiteres Stück Industriekultur zum Anschauen und Anfassen.

Nunja. Seit „Schimmi“ im Ruhrpott unterwegs
war, hat sich hier viel geändert: Zechen wurden zu
Museen oder Hochöfen zu Touristen-Hotspots.
Trotzdem kannst du auch heute noch viel vom
„alten“ Ruhrgebiet sehen.
Eines der eindrucksvollsten Relikte aus der Ära
von Kohle und Stahl ist das Hochofenwerk
Phoenix-West samt Gasometer. Dessen Aufschrift deutet schon darauf hin, wer diese
Anlage und das benachbarte und inzwischen
abgebaute Stahlwerk Phoenix-Ost einst betrieb:
Die Firma Hoesch, eine Legende im Ruhrpott.

Zeche Zollern mit dem LWL-Industriemuseum und Montanium.

Die Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen
ist ein weiterer Ort, der an die Zeit erinnert, als
im Ruhrgebiet noch hart geschuftet wurde. Das
Beste: Du kannst die eindrucksvollen Backstein-Gebäude und Fördertürme auch wunderbar von außen fotografieren, wenn das dortige
LWL-Industriemuseum gerade nicht geöffnet
hat. Dasselbe gilt auch für Kokerei Hansa in
Dortmund-Huckarde!
Neben diesen Industriedenkmälern kannst du
das Ruhrgebiets-Gefühl in Dortmund auch im
Alltag erleben. An jeder Ecke in der Stadt findest
du Kioske, beziehungsweise Buden, wie wir hier
im Pott sagen. Dort haben die Arbeiter sich früher

nach der Schicht ihr Pilsken geholt oder am
Wochenende die Kinder runter geschickt. Zum
Dank durften die sich dann meist eine bunte
Tüte Süßigkeiten mitnehmen. Einige dieser
Buden und Traditionen haben bis heute überlebt
und werden alle zwei Jahre im ganzen Ruhrgebiet beim Tag der Trinkhallen gefeiert.
Im Stadtteil Eving wirst du sogar in die Vergangenheit zurückversetzt, wenn du einfach von
einer Straßenseite zur anderen möchtest. Denn
an der Deutschen Straße, Ecke Amtsstraße –
nicht weit von der Zeche Minister Stein, in deren
beeindruckendem Hammerkopfturm inzwischen
Büros sind –, steht Dortmunds erste Bergmann-Ampel. Statt der üblichen Männchen, die
du von Fußgängerampeln kennst, ist darauf ein
Kumpel mit seiner Grubenlampe zu sehen.
Einen kurzen Fußweg entfernt findest du die
Alte Kolonie Eving. Die Werkssiedlung wurde
Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und bot den
Arbeitern in der damaligen Zeit noch neuen
Komfort wie fließendes Wasser oder eigene
Wohnungseingänge. Außerdem verfügten die
schönen Backsteingebäude über Gärten und
Ställe: Dadurch konnten die Bewohner Nutztiere
halten und kamen trotz ihres niedrigen Einkommens ab und an in den Genuss von Fleisch oder
frischen Eiern. Heute steht die ganze Siedlung
unter Denkmalschutz. (MW)

Thomas-Konverter auf der Kulturinsel am PHOENIX See.

1871 gründet Leopold Hoesch zusammen mit seinen Söhnen und weiteren Familienmitgliedern das
Stahl- und Montanunternehmen. Zeitweise arbeitet jeder fünfte Dortmunder dort, und noch heute
ist der Begriff „Hoeschianer“ für die ehemaligen
Angestellten in Dortmund verbreitet. Die Geschichte der Hoesch AG endet rund 120 Jahre nach der
Gründung mit einer Übernahme durch einen anderen Konzern aus dem Ruhrgebiet: Thyssen.
Vor rund zwanzig Jahren schließen Hochofenund Stahlwerk endgültig. Wie überall im Ruhrpott wird auf der ehemaligen Industriebrache
etwas Neues gebaut: Rund um die Hochofenanlage entsteht ein Technologiepark, und auf
dem Gelände des Stahlwerks wird der PHOENIX

Die Alte Kolonie Eving wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Heute sind die Gebäude echte Hingucker.
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Dem Dortmunder
seine Sprache
Pommes Schranke
(S.); Pommes mit Ketchup und Mayonnaise
(manchmal auch Pommes rotweiß)
„Mach´ ma zwei Pommes Schranke.“

Ruhrpott-Wörterbuch:
Egal, ob du Schimanski im Tatort endlich
richtig verstehen willst oder bei deinem
nächsten Dortmund-Besuch stilecht
„Pommes-Schranke“ oder eine bunte Tüte
bestellen willst:
Ein bisschen Ruhrpottsprache bringt dich
hier immer weiter. Hier findest du die wichtigsten Wörter und Redewendungen, natürlich inklusive Übersetzung. Töffte, wonnich?
https://visit.dortmund.de/woerterbuch/

Bergmann-Ampel in Dortmund-Eving.
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#DOlidays – Dein Urlaub in Dortmund
Majestätische Sonnenuntergänge, eine mittelalterliche Burgruine oder mystische Seen und Wälder.
Dafür musst du nicht extra in die Karibik, nach Schottland oder in den Amazonas – ein Besuch in
Dortmund reicht! Komm vorbei und genieße deine #DOlidays! Die Fotos auf dieser Seite zeigen bekannte Dortmunder Sehenswürdigkeiten und du erfährst, woran sie uns erinnern. Lass dich inspirieren!
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