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Kommse gucken

#DOldener Herbst

Wenn die Tage kürzer und die Abende gemütlicher werden, der Himmel dunkler und die Blätter
bunter, die Sonnenstrahlen das Stadion in goldenes Licht tauchen – dann ist #DOldener Herbst!
Das bedeutet: Passende Kleidung anziehen,
Notfall-Regenschirm einpacken und auf nach
Dortmund. Denn auch im Herbst erwarten dich
hier zahlreiche Veranstaltungen – und in diesem
Magazin findest du die Highlights im EventKalender versammelt. Und wenn du lieber einen
gemütlichen Abend in einem bequemen Sessel
verbringen willst? Für den Fall stellen wir dir fünf
verschiedene Dortmunder Kinos vor!

Überhaupt ist in diesem Magazin für alle
Eventualitäten vorgesorgt, die deinen Besuch in
Dortmund betreffen könnten. Wir haben dir ein
Programm für deinen perfekten Kurztrip in die
schönste Stadt im Pott zusammengestellt – und
zwar in einer Variante für sonniges und einer
für usseliges Wetter. Und falls du Lust auf einen
Familienausflug hast, schnapp dir Omma und
Oppa und besuch mit ihnen einen unserer vorgeschlagenen Orte, wie die Hohensyburg (Foto).
Lerne außerdem das Konzerthaus und das neue
Automobil Museum PACE kennen – nicht nur im
Herbst spannende Ziele.

Und natürlich kannst du in Dortmund auch die
volle Ladung Ruhrpott haben: Auf der letzten Seite
präsentieren wir dir authentische RuhrgebietsOrte von Sehenswürdigkeiten bis zu versteckten
und subtileren Fleckchen in der Stadt. Wusstest
du zum Beispiel, dass es eine Bergmann-Ampel
in Dortmund gibt? Apropos „wusstest du schon“,
zu guter Letzt findest du in diesem Magazin noch
das Neueste aus der Welt des Tourismus in Dortmund und einen kurzen und knackigen Überblick
über die Spielzeit 2022/23 im Theater und dem
Konzerthaus. Da bleibt nur noch zu sagen: Genieße deinen #DOldenen Herbst! (EA)

Dortmund bei jedem Wetter

Hömma, hier is watt los!

Töffte Familienausflugsziele

Das „echte“ Ruhrgebiet

Heute kann es regnen, stürmen oder schnei’n…
Plane mithilfe unserer Tipps ein Programm für
deinen Kurztrip nach Dortmund bei strahlendem
Sonnenschein oder usseligem Regenwetter!

Von Hansemarkt bis Winterleuchten im Westfalenpark: Erfahre, welche Veranstaltungen von
September bis November 2022 in Dortmund –
nach aktuellen Stand – geplant sind.

Mit Omma und Oppa ist so ein Ausflug doch am
schönsten! Erkundet gemeinsam die Hohensyburg, das Haus Rodenberg in Aplerbeck oder
das Montanium auf der Zeche Zollern.

Erkunde Ecken (und Kanten) in Dortmund, die dir
den authentischen Ruhrpott näherbringen! Von
Relikten der Industriekultur bis zum Büdchen an
der Ecke – tauche ein ins Ruhrgebiet.

Seite 4 und 5 

Seite 6 

Seite 7 

Seite 8 

Dem Dortmunder
seine Sprache
Lass knacken
(V.); Komm in die Gänge! Beeil dich!
„Ker, lass knacken! Wir komm sonst zu spät
zum Tempel.“
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PACE Automobil
Museum
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Dortmunder Tourismus-News
Zuwachs auf dem Dortmunder Hotelmarkt

Du findest Autos klasse und kannst gar nicht genug vom Anschauen
verschiedenster Marken, Modelle und Extras bekommen? Dann bist du in
Dortmund richtig! Und nein, wir meinen damit nicht die tägliche Blechlawine auf der B1, sondern das nigelnagelneue PACE Automobil Museum
von Jean Pierre Kraemer.
Auf seinem Youtube-Kanal „JP Performance“ zeigt der Dortmunder
seinen Fans seit vielen Jahren, was sie aus einem Auto so alles herausholen können. Seine authentischen Videos kommen gut an: Dem Kanal
folgen inzwischen mehr als zwei Millionen Menschen und seine Werkstatt samt Burgerladen östlich der Innenstadt zieht Autofans aus ganz
Europa an.

Mehr als zwei Jahre nach Ausbruch der
Coronapandemie wächst das Hotelangebot in Dortmund wieder dynamisch.
Nach der Eröffnung des IntercityHotel
Dortmund direkt am Hauptbahnhof im
Frühling, haben mit dem Hotel Basecamp an der Kampstraße und dem
Hotel Unique Pearl in einer ehemaligen
Kirche in der Nordstadt zwei weitere
Häuser geöffnet. Außerdem erweitern
mit einem Moxy und einem Residence
Inn-Hotel in Kürze gleich zwei Hotels
der Marriott-Gruppe in einem Gebäude
das Angebot.

Studierendenheim! Die unteren Etagen
des Neubaus sind für Studentinnen
und Studenten reserviert, während
oben Hotelgäste in 118 Zimmern eine
schöne Zeit in Dortmund verbringen
können. Die Zimmer sind mit Fernseher und Klimaanlage ausgestattet,
außerdem kannst du einen Fitnessbereich mit Blick auf die Innenstadt kostenlos nutzen. Zudem beheimatet das
Basecamp ein Restaurant im Obergeschoss, das nicht nur für Hotelgäste
zugänglich ist. Highlight ist eine große
Dachterrasse mit Aussicht.

Das Basecamp an der Kampstraße
direkt gegenüber der Kirche St. Reinoldi
– mittiger geht es in Dortmund kaum –
ist mehr als ein Hotel: Nämlich ein

Das Unique Pearl in der Nordstadt
hebt sich insbesondere durch seine
Architektur heraus, denn es befindet
sich in der ehemaligen St. Albertus-

Magnus Kirche. In dem Gebäude erwarten dich neben „klassischen“ Doppelzimmern auch Familienzimmer mit
zwei Doppelbetten im Raum. Mit der
Stadtbahn brauchst du von der nahegelegenen Station Enscheder Straße
nur wenige Minuten bis ins Zentrum
Dortmunds.
Ein weiteres Bauprojekt steht in der
Innenstadt kurz vor dem Abschluss:
Direkt am Dortmunder U eröffnen in
Kürze zwei Hotels der Marriott-Gruppe
in einem Gebäude. Das Moxy richtet
sich dabei an „klassische“ Hotelgäste
im niedrigen Preissegment, während
das Residence Inn größere Studios im
Angebot hat, die sich für Langzeitaufenthalte anbieten. (MW)

Erfolgreiche Kampagne „1001 Nacht“
Von Mai bis Juli verlosten die Wirtschaftsförderung Dortmund und
DORTMUNDtourismus im Rahmen der
Aktion „1001 Nacht in Dortmund“ 501
Gewinnpakete an Einwohner:innen
der Stadt. Diese wiederum konnten
mit ihrem Gewinn Freund:innen oder
Verwandte von außerhalb bis Ende
September nach Dortmund einladen!
Diese Leidenschaft will JP Kraemer jetzt auch im neuen Museum vermitteln. Auf insgesamt drei Etagen werden dort die unterschiedlichsten
Automobile ausgestellt: Vom Oldtimer über den Formel 1-Wagen bis zu
sportlichen Luxuskarossen. Das Besondere: Die Besucher:innen erhalten zusätzlich zum Ticket ein Tablet mit Kopfhörer. Darauf sind Videos
gespeichert, in denen der Youtuber zu den ausgestellten Autos etwas erzählt – nicht nur für Fans ein tolles Add-On zum reinen Museumsbesuch.
Bei den Gästen kommt das PACE jedenfalls super an: Nach mehr als 700
Google-Bewertungen hat das Museum 4,9 Sterne – rekordverdächtig!
Damit es nicht langweilig wird, sollen die ausgestellten Fahrzeuge regelmäßig ausgetauscht werden. Außerdem gibt es im Keller des Gebäudes
Experimente rund ums Auto und eine Fläche für die Fahrzeuge seiner
Fans, die per Voting einen Platz in der Ausstellung ergattern können.
Neben Autos findest du im PACE auch ein eigenes Café – das carffee!
Dort bekommst du unter anderem zuckersüße Zimtschnecken und natürlich die passenden Getränke! Eintrittskarten für deinen Besuch kannst du
vorab im Netz bestellen: www.jp-pace.de

Ein Gewinnpaket beinhaltete eine
Übernachtung für Zwei in einem von

15 Hotels, ein Hotelfrühstück für vier
Personen sowie vier Tickets fürs
Deutsche Fußballmuseum. Am Ende
der Aktion wurde in einer Sonderauslosung die 501. Übernachtung
unter all denen verlost, die bis dato
teilgenommen, aber nicht gewonnen
hatten. Dieser Sonderpreis beinhaltete zusätzlich ein märchenhaftes
Candle Light Dinner.
Das Teilnahme am Gewinnspiel lief
über ein Gewinnspielformular auf der
Website visit.dortmund.de/1001Nacht.
Zusätzlich verloste der Kooperationspartner Radio 91.2 einen Teil der
Übernachtungen an seine Hörer:innen.
Promo-Aktionen in der City und Social-Media-Anzeigen machten auf die
Aktion aufmerksam. Ziel der Kampagne war einerseits die Sensibilisierung
Dortmunder Gastgeber:innen für die

Stadthotellerie, andererseits die Belebung des touristischen Geschehens in
Dortmund nach der langen Durststrecke durch die Pandemie.
Auf die Frage, wen sie einladen wollen
und warum, antworten die Teilnehmer:
innen im Gewinnspielformular mit vielen
schönen Geschichten. Ein Pärchen
wollte alte Freunde aus der Bretagne
einladen, eine Frau ihren künftigen
Schwiegersohn, um ihn besser kennenzulernen. Und zahlreiche Teilnehmer:innen wollten Freund:innen oder
Verwandte endlich davon überzeugen,
dass Dortmund nicht dreckig und grau,
sondern die schönste Stadt im Pott –
ach watt, vonne Welt! – ist. Wenn die
Gäste erstmal in Dortmund angekommen sind, dürften sie ihre Vorbehalte
wohl schnell vergessen – und einen
Aufenthalt wie im Märchen erleben. (EA)

Was unsere Gewinner:innen berichten
Die Gewinnerin Kerstin Reischl, lud Eltern Birgit und Siegfried Blank ein:
„Das war eine tolle Aktion“, schwärmt Kerstin Reischl (…)
Denn normalerweise schlafen Birgit und Siegfried Blank im Wohnzimmer auf
der Couch, wenn sie zu Besuch sind. „Und sonst kommen meine Eltern auch
meist nur zu Festen und fahren dann wieder zurück nach Kleinheubach.“ Die
idyllische Marktgemeinde liegt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg und
ist mit ihren knapp 4000 Einwohner:innen ein starker Kontrast zur achtgrößten
Stadt Deutschlands. Jetzt hat die Familie die gewonnene Zeit genutzt und
Dortmund erkundet. „Wir waren im Fußballmuseum, und der Phoenix-See hat
meinen Eltern ganz besonders gefallen. Und natürlich gab es Currywurst und
Pommes bei Wurst Willi. Das muss ja sein!“, erzählt Reischl begeistert.

Der Gewinner Axel Reber, lud Ruth und Rudi Kügler aus Sinsheim/Baden-Württemberg ein:
1. Tag: Ankunft: Mittwoch 20. Juli 2022 um ca. 13:00 Uhr. Hotel: Mercure Hotel
an den Westfalenhallen
Nach dem “check in“ (…) Fahrt zur Zeche Zollern in Dortmund Bövinghausen.
Besichtigung der Ausstellung Bergbau in der Waschkaue und der anderen Gebäude auf dem Areal. Essen im Pferdestall auf dem Gelände der Zeche Zollern
(…). Anschließend zum Ausklang des ersten Tages Biertasting in der Bergmann
Brauerei auf dem ehemaligem Hoesch Hochofengelände Phoenix-West mit
Blick auf die verbliebenen Hochöfen. Von hier aus war es nicht all zu weit zum
Hotel zurück.

PACE Automuseum
Westfalendamm 106-108
44141 Dortmund
Öffnungszeiten
Mo & Di Ruhetag
Mi – So: 12:00 bis 20:00 Uhr
So kommste hin
Bahn: Mit der U 47 vom Hauptbahnhof in Richtung Aplerbeck bis zur
Haltestelle Kohlgartenstraße. Von dort sind es nur wenige Schritte bis
zum Museum.
Auto: Das Museum liegt direkt an der zentralen Bundesstraße 1 und ist
dadurch aus allen Richtungen gut zu erreichen.
visit.dortmund.de/automuseum-pace-jp-kreamer-dortmund
(MW)

2. Tag: 9:00 Uhr gemeinsames Frühstück im Hotel, danach Fahrt nach Hörde
und Gang um den PHOENIX See. In der Hörder Fußgängerzone, an der schlanken Mathilde, musste dann noch ein Frühschoppen eingelegt werden, da ein
Regenschauer uns unter den großen Sonnenschirm einer dort ansässigen Gastwirtschaft zwang. Danach Fahrt von
Hörde mit der Straßenbahn zur Haltestelle Stadtgarten. Von hier aus Fußweg über den Friedensplatz runter zur Reinoldikirche, den Westenhellweg entlang Richtung Deutsches Fußballmuseum. Besichtigung des Museums und anschließend in der Cafeteria für jeden einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Da das Dortmunder U nicht weit vom Museum
entfernt war, gingen wir dort hin. Hier fuhren wir mit dem Fahrstuhl nach oben kurz unter die Aussichtsplattform. Von
der dort hatten unsere Gäste ein hervorragenden Blick über die Dortmunder City und das Umland. (…)
Fazit: Unsere Gäste waren sehr beeindruckt von der Vielfalt unserer Stadt. Die interessante Kulturlandschaft mit den
vielen Museen, das unglaublich viele Grün, die Parks, die sehenswerten alten Kohle- und Industriedenkmale und die
vielen Plätze in der City haben sie begeistert aber auch sehr positiv überrascht. So schön hatten sie sich Dortmund
nicht vorgestellt.
Aber auch wir als alte Dortmunder haben unsere Stadt nochmal mit neuen Augen entdecken können. Im Alltag werden
alltägliche Dinge zur Normalität, da wir auf einer Sightseeingtour waren, entdeckten wir vieles, was wir vorher nicht
gesehen hatten.
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Licht aus, Film ab!
Noch vor einigen Jahrzehnten waren hierzulande Vorstadtkinos mit individuellem Programm aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Heutzutage ist das gemütliche Programmkino eine seltene Erscheinung. In Dortmund kannst du jedoch eine – zwar überschaubare, aber
mutige – Vielfalt an Lichtspielhäusern entdecken! Ob Programmkinos, nostalgische kleine
Häuser oder eine große Kino-Kette mit eigenem Parkhaus – hier ist für jeden Geschmack
etwas dabei.
Roxy (Neueröffnung Herbst 2022)

Schauburg

Das Roxy in der Nordstadt existiert bereits seit 1930 und wurde jetzt von zwei neuen Betreiber:innen
aus dem „sweetSixteen-Filmclub e.V.“ übernommen. Sie hauchen dem Traditionshaus neues Leben
ein, nachdem die vorherigen Betreiber Ende Juni 2022 aufgeben mussten. Geplant sind im „neuen“
Roxy künftig Filmfestivals, eigene Filmreihen zu besonderen Themen und Filmpremieren. Als Kinogänger:in kannst du dich schon jetzt über die neue und größere Leinwand freuen! Weitere bauliche
Veränderungen, zum Beispiel eine neue Bestuhlung, sind noch in Planung. Ansonsten bleibt das Roxy,
was es war: ein Programmkino, das nicht auf die großen Hollywood-Blockbuster setzt, sondern seine
Filmauswahl nach ästhetischen und künstlerischen Aspekten trifft. Kurios, intelligent und überraschend – hier kannst du vielfältige Filme entdecken.

Die Schauburg wurde 1912 unter dem Namen „Corso-Lichtspiele“ eröffnet und ist das älteste noch
erhaltene Kino in Dortmund! Heute verfügt es über zwei Kinosäle und eine Bar im Vorraum. Die
Schauburg hat eine bewegte Geschichte mit einigen Namenswechseln, wurde 1944 im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört und kurz darauf wieder aufgebaut. Zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr
2012 fand der Wechsel von analoger zu digitaler Vorführ-Technik statt. Heute verbindet die Schauburg Nostalgie mit Moderne. Es erwarten dich sowohl Mainstream- als auch Arthouse-Filme, außerdem werden vielfältige Veranstaltungen angeboten. Ein ganz besonderes Angebot in der Schauburg
ist die etwas andere Stadtführung „Dortmund – Die Show“ mit Michael Polte alias „Fritze Brinkhoffs“.
In zwei Stunden erfährst du bei diesem Live-Programm mit viel Humor und Ruhrpott-Charme, was die
Stadt und ihre Bewohner:innen ausmacht – und das ganz gemütlich vom Kinosessel aus!

Roxy Kino Dortmund (Foto aus 2020).
Das älteste Kino in Dortmund: Die Schauburg.

sweetSixteen
Ein ganz besonderes Kino erwartet dich im Kulturort Depot: das sweetSixteen. Obwohl es noch recht
jung ist – 2009 gegründet – ist es ein Programmkino, wie es in den Zeiten vor den großen Multiplex-Häusern üblich war. Gegründet und betrieben vom „sweetSixteen-Filmclub e.V.“ zeigt das jüngste
freie Kino Dortmunds vor allem Independent-Produktionen und ambitionierte Filme abseits der klassischen Kassenschlager. Die Betreiber:innen haben sich zum Ziel gesetzt, das Kino als Kulturort zu
erhalten. Wenn du im sweetSixteen einen Film anschaust, kannst du diesen außerdem ohne vorangestellten Werbeblock genießen. Das Kino ist ebenerdig zugänglich und verfügt über barrierefreie Stehund Sitzmöglichkeiten. Am Depot gibt es zahlreiche kostenlose Parkplätze, die du auch für deinen
Kinobesuch nutzen kannst. Der Name des Kinos ist übrigens eine Hommage an das sogenannte
„Schmalfilmformat“, den 16-Millimeter-Film.

Filmbühne „Zur Postkutsche“
Die Filmbühne „Zur Postkutsche“ im Stadtteil Aplerbeck wurde 1954 eröffnet und ist das letzte
verbliebene Vorstadtkino in Dortmund. „Zur Postkutsche“ ist eigentlich der Name des benachbarten Hotels, doch die Aplerbecker übertrugen den Titel im Laufe der Zeit auch auf „ihre“ Filmbühne!
Ähnlich wie die Schauburg verbindet die Filmbühne heute Moderne mit Nostalgie: Die Atmosphäre
entführt dich in die 1950er Jahre, die Technik ist auf dem neuesten Stand und macht auch 3D-Vorstellungen möglich. Das Programm unterscheidet sich jedoch stark von dem eines klassischen kleinen Programmkinos: In der Filmbühne kannst du aktuelle Hollywood-Filme und große Produktionen
anschauen. Trotzdem findest du hier einen besonderen Charme vor, den du in großen Multiplex-Kinos
vergeblich suchen würdest: Im Foyer erwarten dich alte Filmprojektoren und Filmplakate, der Kinosaal ist mit knapp 350 gemütlichen roten Sitzen ausgestattet. (EA)

sweetSixteen Kino im Depot Dortmund.
Vorstadtkino Film-Bühne „Zur Postkutsche“.

Cinestar
Direkt am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofes gelegen findest du das CineStar Dortmund. Es ist ein Multiplex-Kino, wie du es sicher auch aus deiner Stadt kennst: Es gibt mehrere Säle,
und zahlreiche Filme können gleichzeitig gezeigt werden. Das CineStar Dortmund verfügt über ganze
14 Kinosäle, die auf zwei Etagen verteilt sind – und bietet natürlich eine große Auswahl an kinotypischen Snacks an! Das Programm besteht vor allem aus Hollywood-Blockbustern, auch in 3D, und
großen deutschen oder internationalen Produktionen. Doch es erwarten dich auch besondere Formate, zum Beispiel Live-Übertragungen von Opern-Vorstellungen aus der Metropolitan Opera in New
York! Deine Anreise könnte bequemer kaum sein: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kannst du bis zum
Hauptbahnhof fahren und bist in ein paar Schritten schon am Kino. Wenn du mit dem Auto anreist,
kannst du im Kino-eigenen Parkhaus parken.

Mehr Informationen
CineStar Dortmund
Steinstrasse 44
44147 Dortmund
www.cinestar.de/kino-dortmund

Schauburg
Brückstraße 66
44135 Dortmund
schauburg-kino.com

Filmbühne „Zur Postkutsche“
Schüruferstraße 330
44287 Dortmund
www.filmbuehne-dortmund.de

sweetSixteen
Immermannstr. 29
44147 Dortmund
www.sweetSixteen-kino.de

Roxy Kino
Münsterstraße 95
44145 Dortmund

Weitere Infos zum Thema Kino findest du auf
unserer Webseite:
visit.dortmund.de/kinos-dortmund
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Dein Timetable für
schöne Tage:
9 Uhr
Frühstück
10.30 Uhr
Westfalenpark
12.30 Uhr
Rombergpark oder Shopping
15.00 Uhr
Zoo, Führung im schönsten Stadion der
Welt oder kleine Fahrradtour!
18 Uhr
Abendessen
anschließend
Abendspaziergang am Phoenix See und
Absacker!

Dein Kurztrip nach Dortmund bei Sonne
Herzlich willkommen in Dortmund! Bei uns findest du genauso viele unterhaltsame Aktivitäten für schlechtes Wetter wie bei Sonnenschein. Auf dieser Seite haben wir einen „Schönwettertag“ für dich zusammengestellt. Es regnet, oder du hast Lust auf Indoor-Aktivitäten?
Kein Problem: Schau einfach auf die andere Seite nach Schlechtwetter-Tipps!
Vormittags und mittags:
Wie hat Omma schon früher immer gesagt?
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des
Tages! Deshalb startet auch unser Tag mit
Kaffee, knackigen Brötchen, frischen Croissants
und allem, worauf du sonst noch Hunger hast!
Vielleicht hast du Glück, und dein Hotel bietet
das Frühstück auch in einem Außenbereich an,
ansonsten empfehlen wir dir, ein wenig durch
die Innenstadt zu spazieren und nach einem Lokal zu suchen, das dir gefällt. Wenn du ein wenig
Zeit mitbringst, schlendere doch durchs Kaiserviertel östlich der City oder durch Saarlandstraßen- und Kreuzviertel südlich der Innenstadt und
entdecke die vielen gemütlichen Cafés dort.
Anschließend geht es – je nachdem wie fit du
bist – zu Fuß oder mit der Stadtbahn in den
Westfalenpark. Die Grünanlage beherbergt unter
anderem das Deutsche Rosarium, hunderte unterschiedliche Pflanzen, gastronomische Betriebe, eine Parkeisenbahn, Kinderspielplätze und
sogar eine Seilbahn. Am bekanntesten ist jedoch der Florian, ein Dortmunder Wahrzeichen.
Der Aussichts- und Fernsehturm wurde 1959
anlässlich der Bundesgartenschau eröffnet und
ist mehr als 200 Meter hoch. Von der Aussichtsplattform in fast 150 Metern Höhe genießt du
einen fantastischen Blick über Dortmund und
weite Teile des Ruhrgebiets.

Rombergpark wurde im englischen Stil angelegt:
Es gibt eine Allee mit mächtigen, alten Bäumen,
ein See bildet das Zentrum des Parks und die
Gärtner:innen lassen sich immer wieder etwas
Neues einfallen. Vor einigen Jahren legten sie
beispielsweise eine Dünenlandschaft an, so dass
du dich in Dortmund wie an der Küste fühlst.

kannst du sie auch vorab online auf der Website
von Borussia Dortmund buchen.
Seit Beginn der Coronapandemie ist aus den
Stadiontouren der Stadionspaziergang geworden. Das heißt, dass du selbst innerhalb eines
festgelegten Bereichs und Zeitraums durch
das Stadion gehst und dir die Spielerkabinen,
die Trainerbänke, die legendäre Südtribüne
und vieles mehr anschaust. Über dein Handy
bekommst du an bestimmten Punkten weitere
Informationen.
Wenn du mehr Lust auf eine Radtour hast, dann
fahre mit der Stadtbahn bis zum Hauptbahnhof.
Dort hast du die Möglichkeit dir beim Fahrradverleih oder bei Metropolradruhr einen Drahtesel
zu mieten. Letzteres funktioniert am einfachsten mit der App Nextbike. Vom Hauptbahnhof
aus hast du verschiedene Möglichkeiten,
Dortmund mit dem Rad zu erkunden. Am besten
suchst du dir bei Komoot eine Tour aus, die zu
deinem Fitnesslevel und zu deinen Interessen
passt: www.komoot.de/guide/396/radtouren-rund-um-dortmund.

Abends und nachts:
Goldener Romberpark.

Alternativ führt dein Weg zurück in die Innenstadt, wo du auf dem Westenhellweg, Dortmunds größter Einkaufsstraße, nach Lust und
Laune shoppen gehen kannst!

Nachmittags:

Egal, ob du den Zoo besucht hast, im schönsten Stadion der Welt warst oder Dortmund mit
dem Fahrrad erkundet hast: Der Tag hat dich
mit Sicherheit hungrig gemacht! Wie wäre es da
mit einem leckeren Abendessen auf dem Alten
Markt, Dortmunds guter Stube. Je nachdem, wie
warm es ist, kannst du hier auch im Herbst noch
draußen zu Abend essen. Die Restaurants dort
bieten alles zwischen „traditioneller“ Dortmun-

der Küche mit Fleischgerichten inklusive einem
kühlen Pilsener und echt neapolitanischer Pizza
mit Rotwein an. Burger und Pasta gibt’s natürlich
auch. Such dir einfach raus, worauf du Lust hast!
Dein Hunger ist gegen 18 Uhr noch nicht soooo
groß? Sehr gut! Dann iss doch einfach am Ort
unseres „Abendprogramms“, dem PHOENIX
See. Das künstliche Gewässer wurde auf
dem Gelände des Stahlwerks Phoenix-Ost in
Dortmund-Hörde angelegt und zählt heute zu
den erfolgreichsten Strukturwandel-Projekten
Deutschlands. Schließlich ist im ehemaligen
Arbeiter-Stadtbezirk Hörde nicht nur eine große
Pfütze entstanden, wie manch alteingesessener
Dortmunder den See scherzhaft nennt, sondern
auch ein neues Wohngebiet samt Bürogebäuden
und abwechslungsreicher Gastronomie.
Während in den Häusern in erster Reihe zum
See eher die „Gutbetuchten“ leben, steht der
Rundweg um das Gewässer allen offen – und
hat sich zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Schließlich fühlt sich ein Spaziergang
dank Schilf und Seegräsern fast wie ein Tag am
Meer an. Besonders schön ist der Ausblick auf
Dortmund vom Kaiserberg am östlichen Ende
des PHOENIX Sees!
Zum Abendessen geht es dann (vor oder) nach
dem Spaziergang an die Hafen-Promenade am
westlichen Ufer des Sees. Hier findest du eine
breite Auswahl an Restaurants, vom SteakHouse über die Pizzeria bis zum Asiaten. Falls
du schon in der Stadt gegessen hast, genieße
die Atmosphäre am See einfach bei einem Absacker! Prost und guten Hunger! (MW)

Du hast dich am Vormittag für den Besuch des
Rombergparks entschieden? Dann bietet sich
jetzt ein Abstecher in den Dortmunder Zoo an,
der direkt am Park liegt. Entdecke dort Erdmännchen, Robben, Pinguine, Kängurus, Nashörner,
Giraffen, Faultiere und viele weitere Tierarten.

Westfalenpark im Herbst.

Falls du anschließend noch mehr Lust auf
Grünanlagen hast, solltest du im Rombergpark
vorbeischauen. Der ehemalige Schlosspark ist
nur eine U-Bahn-Station oder knapp 30 Minuten Fußweg vom Westfalenpark entfernt. Der

Alternativ geht es vom Rombergpark mit der
Stadtbahn wieder zurück in Richtung Innenstadt
zu einer Radtour mit Industriekultur-Flair oder
einem Besuch im schönsten Stadion der Welt.
Falls du dich für die Stadiontour entscheidest,
musst du an der Haltestelle Westfalenpark in
die U45 Richtung Westfalenhallen aussteigen
und von dort ein paar Schritte zum Signal Iduna
Park laufen. Dann läufst du zunächst einmal am
„Tempel“, wie viele Einheimische das Stadion
nennen, vorbei und gehst zur BVB-Fanwelt.
Hier bekommst du nämlich nicht nur auf zwei
Stockwerken alle Fanartikel, die sich ein Fan der
Schwarzgelben nur wünschen kann, sondern
auch Tickets für die Stadiontour. Natürlich

Bei schönem Wetter bietet der Alte Markt viele Sitzmöglihckeiten unter freiem Himmel.
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Dein Timetable für
Regentage:
9 Uhr
Frühstück
10.30 Uhr
Auf ins Museum!
12.30 Uhr
Shopping und Mittagssnack in der Thier-Galerie
14.30 Uhr
Museum, Funsport oder beides!
18 Uhr
Abendessen
anschließend
Kino, Theater und vielleicht noch ein
Absacker!

Dein Kurztrip nach Dortmund bei Regen
Herzlich willkommen in Dortmund! Bei schlechtem Wetter findest du hier genauso viele unterhaltsame Aktivitäten wie bei Sonnenschein. Auf dieser Seite haben wir einen „Schlechtwettertag“ für dich zusammengestellt. Es ist warm, oder du bist auch bei Regen gern draußen unterwegs? Kein Problem: Schau einfach auf die andere Seite nach Schönwetter-Tipps!
Vormittags und mittags:
Dein Tag in Dortmund sollte mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen! Entweder du futterst
dich bereits in deinem Hotel satt, oder du suchst
einen der zahlreichen Gastro-Betriebe in Dortmund auf. In der Innenstadt bekommst du in einem der größeren Restaurants an der Kleppingstraße garantiert einen Tisch und musst von der
U-Bahn-Station Reinoldikirche nicht weit laufen.
Wenn es gerade trocken oder nur ein bisschen
usselig ist, schlendere doch durchs Kaiserviertel,
Kreuzviertel oder Saarlandstraßenviertel. Dort
findest du viele Cafés für einen gemütlichen
Start in den Tag!
Im Anschluss steht Kultur auf dem Zettel. Denn
die Dortmunder Museumslandschaft bietet
garantiert für jede und jeden etwas! Erlebe im
Fußballmuseum am Hauptbahnhof eine aufregende Ausstellung zum Lieblingssport der
Deutschen und lass beispielsweise den Gewinn
der Fußball Weltmeisterschaft 2014 noch einmal
Revue passieren. Tickets gibt es vor Ort.

zu Süßwaren findest du dort alles, was dein
Herz begehrt. Übrigens: Einen Mittagssnack
bekommst du im Food Court der Thier-Galerie
auch! Natürlich kannst du auch im Rest der Stadt
Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel entdecken.

Alles über den BVB: Das Borusseum.

Am Nachmittag hast du die Wahl zwischen
einer sportlichen Aktivität oder einem weiteren
Museumsbesuch – oder du kombinierst einfach
beides! Schließlich locken auch außerhalb der
Innenstadt Museen zu aufregenden Themen.

Beim Fußball fieberst du lieber im Stadion mit,
dafür ist Kunst genau dein Ding? Kein Problem!
Schau im Dortmunder U vorbei und besuch
dort das Museum Ostwall mit Kunstwerken aus
dem 20. und 21. Jahrhundert. Der Eintritt in die
Dauerausstellung ist frei! Das gilt ebenfalls für
die Dauerausstellungen aller anderen städtischen Museen. Dazu gehört auch das Museum
für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) in der City.
Neben einer abwechslungsreichen Kunst-Sammlung gibt es dort auch einen Bereich zur Dortmunder Stadtgeschichte.
Wie wäre es nach dem Museumsbesuch mit
einer ausgiebigen Shoppingtour? Die Thier-Galerie in der Innenstadt ermöglicht es dir, rund
100 Geschäfte zu erkunden und dabei trocken
zu bleiben. Von Modeläden über Elektronik bis

es gerne gemütlich und ein wenig urig? Dann
bist du am Alten Markt richtig aufgehoben. Denn
dort findest du eine Auswahl an Restaurants
mit Gerichten, die gut zum Bier passen – von
Schnitzel bis Currywurst ist alles dabei. Wenn
du auf Fleisch verzichtest, musst du dir trotzdem keine Sorgen machen, denn überall gibt es
auch etwas Vegetarisches auf der Karte. Und
natürlich findest du im Dortmunder Stadtgebiet
auch so ziemlich alle anderen Küchen und sogar
drei Sternerestaurants.
Nach dem Dinner hast du die Wahl zwischen
Theater oder Kino. Das Theater Dortmund ist
mit seinen verschiedenen Sparten (u.a. Oper,
Schauspiel, Ballett) gleichzeitig das größte der
Stadt. Während der Spielzeit gibt es hier fast
jeden Tag etwas zu sehen, teilweise kannst du
aus mehreren Programmpunkten deinen Favoriten wählen.

Nachmittags:

Dortmunder U in der Innenstadt.

Wenn du nicht nur anderen beim Sport zuschauen möchtest, sondern selbst Lust auf Bewegung
hast, dann haben wir ebenfalls einige Ideen
für dich. Spaß und gleichzeitig Action bietet
die Trampolin-Halle Superfly im Westen der
Stadt. Allerdings liegt sie in einem Industrie-

Wenn du dich ein wenig für Naturgeschichte
interessierst, solltest du dir das Naturmuseum
in der Nähe des Fredenbaumparks nicht entgehen lassen. Es wurde vor zwei Jahren nach
einer aufwendigen Restaurierung wiedereröffnet. Anhand von interaktiven Terminals, Videos,
Schautafeln und vielen Exponaten erfährst du
alles zur Geschichte der Region. Highlights sind
das riesige Panorama-Aquarium mit einheimischen Fischarten und das nahezu vollständig
zusammengesetzte Skelett einer Mammutkuh.

gebiet, so dass die Anreise mit dem Auto am
komfortabelsten ist. Wenn du ein bisschen Zeit
mitbringst, geht es natürlich auch mit Bus und
Bahn.
Ein bisschen ruhiger geht‘s beim Indoor Minigolf
Glowing Rooms zu. Du findest die fantasievoll
mit Neonbildern gestaltete Anlage am östlichen
Rand der Innenstadt. Daher sind die Glowing
Rooms nach wenigen Minuten Fußweg oder
einer kurzen U-Bahn-Fahrt gut zu erreichen.

Abends und nachts:
Dein Abend beginnt mit einem Essen in einem
Restaurant nach deinem Geschmack! Du magst

Neben dem Bergbau und der Stahlindustrie
prägten Brauereien bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts das Dortmunder Stadtbild. Das
Brauerei-Museum zeigt anhand vieler Exponate
die lange Geschichte der einstiegen „Bierhauptstadt“ Europas.
Wenn du Fußballfan bist, solltest du dir auch
das Borusseum nicht entgehen lassen: Das
BVB-Museum befindet sich in der Nord-Ost-Ecke
des Signal Iduna Parks, und ein Besuch lässt
sich super mit einer Stadiontour verbinden. Das
ist auch bei schlechtem Wetter kein Problem, da
das Stadion überdacht ist.

Cine Star Filmpalast am Dortmunder Hauptbahnhof.

Neben dem „großen“ Theater Dortmund findest
du in der Stadt auch mehrere „kleinere“ Häuser,
wie das Theater Olpketal von Ruhrpott-Legende
„Günna“ Knust, das Fletch Bizzel im Unionviertel,
das Hansa Theater am PHOENIX See oder das
Roto Theater in der Nordstadt. Schau am besten
auf den Websites der Häuser ins Programm und
sichere dir dein Ticket.
Theater ist nicht so dein Ding, aber du hast trotzdem Lust auf schauspielerische Unterhaltung?
Dann auf ins Kino! Das größte Filmtheater ist das
CineStar direkt am Hauptbahnhof. Dort kannst
du alle neuen Blockbuster schauen und dazu
lecker Popcorn futtern. Wenn du es lieber etwas
kuscheliger magst, bist du in einem der Dortmunder Programmkinos gut aufgehoben. Direkt in der
Innenstadt liegt die schon 1912 eröffnete Schauburg, in der Nordstadt findest du zum Beispiel das
Roxy und das sweetsixteen (siehe S. 3). (MW)
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September

08.10.

14.10.
16.10.
02.09.
04.09.

Gartenflair
Ȏ Schloss Bodelschwingh

Mammutmarsch
Ȏ Quer durch Dortmund

Hund & Pferd
Ȏ Messe Dortmund

Hier dreht sich alles um deinen bellenden oder
wiehernden Vierbeiner! Neben rund 240 Verkaufsständen bietet das Rahmenprogramm
viele spannende Wettbewerbe und Shows.

01.06.
31.08.

Nicht erst seit Beginn der Pandemie sind
Garten und Balkon für viele Menschen eine
Art Urlaubsersatz. Bei der Gartenflair bekommst du neue Inspirationen!

03.09.
04.09.

16.10.

Herbstmarkt
Ȏ Westfalenpark

Beim Herbstmarkt GARTENLUST findest du
als Hobby-Gärtner:in alles, was du für die
kalten Monate brauchst. Pflanzen, Werkzeug,
Deko und leckeres Essen erwarten dich.

17.09.

November

Oktoberfest
Ȏ Revierpark Wischlingen

Des wiad a Gaudi! Lederhosen und Dirndl
sind ein Muss, zu trinken gibt es natürlich
Bier. Mit dabei sind Schlagerstars wie Mickie
Krause, Mia Julia und Peter Wackel.

02.11.
06.11.

Hansemarkt
Ȏ Innenstadt

Ein kunterbuntes Stadtfest in Dortmund, das
zum Schlemmen und Bummeln einlädt. Neben
vielen kulinarischen Leckerbissen erwartet
dich ein schönes Herbstprogramm mit vielen
Attraktionen in der Dortmunder Innenstadt.

Oktober
06.11.

01.10.

Leonie-Reygers-Terrasse

18.06.
28.08.

In der Saison 2022/23 erwartet dich im Theater
Dortmund und im Konzerthaus im Brückviertel
eine Vielfalt an Stücken, Konzerten und Performances. Im Schauspiel ist der Begriff „POST
WUT“ das Leitmotiv für diese Spielzeit: Vieles
dreht sich um das Thema „Wut“ und die Frage,
was nach der starken, aber auch zerstörerischen
Emotion und ihrer Entladung kommt. So spielt
die Beschäftigung mit Wut auch in den Klassikern „Woyzeck“ von Georg Büchner und „Onkel
Wanja“ von Anton Tschechow eine Rolle, genau
wie im Stück „Bakchen – Die verlorene Generation“ nach Euripides, bei dem Schauspielintendantin Julia Wissert Regie führt. Die Uraufführung
von Bakchen kannst du am 17. September im
Schauspielhaus erleben.

Filmnächte Dortmund
Ȏ PHOENIX West

Tauche vor der spektakulären Kulisse des
Hochofens ein in die Welt der Blockbuster und
Lieblingsfilme! Eine zusätzliche LED-Leinwand
macht die Vorführung von Filmen für die
ganze Familie auch im Nachmittagsbereich
möglich. Dazu gibt’s Snacks und Getränke.

24.06
02.10.

RuhrHOCHdeutsch
Ȏ Spiegelzelt auf dem Parkplatz der Westfalenhalle

Nach zwei Jahren auf PHOENIX West wieder
zurück im Spiegelzelt! Freu dich auf Fritz
Eckenga, Bruno „Günna“ Knust, Christian
Ehring, Frank Goosen und viele andere.

Museen, Galerien und andere Kulturorte
machen diese Nacht zu einem außergewöhnlichen Kulturfestival – nicht nur für eingefleischte Museumsfans!

30.09.
08.10.

Sommer am U
Ȏ Vorplatz Dortmunder U

Beginn der
Spielzeit 22/23

Entspannte Abende, kühle Getränke und
sommerliche Sounds: Die regionale Kulturund Musikszene Dortmund lädt zu gemütlichen Sommerabenden im Freien am Dortmunder U ein.

Antik- und Sammlermarkt
Ȏ Messe Dortmund

Museumsnacht
Ȏ Diverse Spielorte

LangzeitEvents 2022

Verkaufsoffener Sonntag
Ȏ Innenstadt

02.07.
20.08.

Summersounds DJ Picknicks
Ȏ Diverse Dortmunder Parks

Die Summersounds DJ Picknicks sind genau
das Richtige für alle, die zu entspannter
Musik mit Bekannten im Park sitzen und das
Leben genießen möchten.

07.07.
14.08.

Opernhaus Dortmund.

In weiteren Sparten des Theaters erwartet dich
ebenfalls ein vielfältiges Programm. Entdecke
zum Beispiel die Ballett-Interpretation bekannter
Stoffe wie Shakespeares „Romeo und Julia“
oder dem „Peer Gynt“ von Ibsen. Die Oper präsentiert neben Mozarts „Zauberflöte“ und Wagners „Lohengrin“ auch den Stoff „Der Häßliche“
von Marius von Mayenburg in einer Bearbeitung
als Musiktheaterstück von Thierry Tidrow. Als
Weihnachtsmärchen im Kinder- und Jugendtheater in der Sckellstraße erwartet dich in diesem
Jahr „Alice im Wunderland“ in einer Bearbeitung
von Andreas Gruhn, Intendant des KJT.
Und in der Brückstraße? Im Konzertaus ist das
London Symphony Orchestra in seinem zweiten
Residenzjahr zu Gast, im Dezember dirigiert
dessen renommierter Musikdirektor Sir Simon
Rattle die 3. Sinfonie von Rachmaninow. Auch
abseits der Klassik gibt es viel zu erleben, zum
Beispiel die Liedermacher Konstantin Wecker
und Bodo Wartke. Und ein Weihnachtskonzert
von den Höhnern steht für Ende November auf
dem Programm!

PSD Bank Sommerkino
Ȏ Seebühne Westfalenpark

Das Open-Air-Kino im Westfalenpark gehört
zu den Sommer-Klassikern in Dortmund.
Genieße Filme auf der Leinwand am See und
schnabuliere dazu frisches Popcorn.

Saal Schauspiel Dortmund.

Am 17. September ist das Konzerthaus eine
Spielstätte bei der DEW21-Museumsnacht: Bei
der Performance „Multiple Voices“ wird eine
vierzigstimmige Motette (Vokalkomposition)
nach und nach über mehrere Stunden von zwei
Sängern eingesungen – und du kannst live
dabei sein! (EA)

Syndicate
Ȏ Westfalenhalle

BITTE BEACHTEN!

03.10.

Sparkassen-PhoenixHalbmarathon
Ȏ PHOENIX See

17.11.
30.12.

Dortmunder Weihnachtsstadt
Ȏ Innenstadt

Seit einigen Jahren heißt der Dortmunder
Weihnachtsmarkt offiziell Weihnachtsstadt!
Das hat einen einfachen Grund: Du kannst
nun Stände vom Hauptbahnhof bis zur östlichen Innenstadt entdecken.

11.12.
09.01.

Winterleuchten
Ȏ Westfalenpark

Der Westfalenpark erstrahlt in magischen
Farben: Fantasievolle Objekte, aber auch
zahlreiche Bäume im Park werden bunt angestrahlt und bringen dich zum Staunen.

Es kann jederzeit zu Einschränkungen bis
hin zu plötzlichen Schließungen von Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungsorten und
sonstigen Freizeitmöglichkeiten kommen.
Auch Veranstaltungen im Freien können
davon betroffen sein.
ALSO: Bevor du dich aufmachst, irgendetwas zu besuchen, erkundige dich am
besten auf der entsprechenden Website, ob
es zu Änderungen gekommen ist.

© visitDORTMUND | visit.dortmund.de

Die besten Herbst-Ausflüge mit Omma
und Oppa
Der Herbst ist wohl die beste Jahreszeit für einen gelungenen Tagesausflug mit Omma und Oppa. Draußen ist es schön bunt, nicht mehr so heiß
und pünktlich zum Abendessen werden beeindruckende Sonnenuntergänge serviert. In Dortmund gibt es neben den zahlreichen Parks und dem
Zoo viele weitere tolle Ausflugsziele für Jung und Alt. Mit unseren drei
Herbst-Ideen geht beim Familienausflug bestimmt nichts schief!
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Konzerthaus Dortmund
Das Konzerthaus im Brückviertel in der City feiert in diesem Jahr sein
20-jähriges Jubiläum! Seit 2002 finden hier Konzerte statt, viele Stars aus
der Klassik-Szene wie Anne-Sophie Mutter, Cecilia Bartoli und der Dirigent
Sir Simon Rattle haben bereits in Dortmund auf dieser Bühne gestanden.
Doch im Konzerthaus kannst du nicht nur klassische Musik erleben –
auch Jazz, Pop und sogar Kabarett gibt es hier zu entdecken. So war Bodo
Wartke mit seinem Klavier mehrfach zu Gast, auch Hagen Rether präsentierte sein Programm „Liebe“ schon im Konzerthaus. Ja, selbst Richard
O’Brien‘s „Rocky Horror Show“ gastierte hier bereits! Insgesamt kannst du
jedes Jahr aus rund 200 Veranstaltungen wählen.

Hohensyburg
Für viele aus Dortmund und dem
Umland ist Hohensyburg ein Klassiker
der Wochenendausflüge. Neben der
mittelalterlichen Burgruine und dem
Kaiser-Wilhelm-Denkmal zieht der
traumhafte Ausblick über das Ruhrtal
die Besucher:innen an. Besonders
eindrucksvoll sind die herbstlichen
Sonnenuntergänge! In der Nähe der
Sehenswürdigkeiten laden zahlreiche
Lokale zu Kaffee und Kuchen am
Nachmittag oder einem schönen
Abendessen ein. Wer es gediegener
mag, besucht die Spielbank Hohensyburg. Dort sind auch das Restaurant
SYGHT und das Tanzlokal FOX beheimatet. Ausreichend (kostenpflichtige)
Parkmöglichkeiten sind ebenfalls an
der Spielbank zu finden. (MW)

Seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel: Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal.

Haus Rodenberg
Die Wasserburg Haus Rodenberg im
Stadtteil Aplerbeck wurde im Mittelalter als Adelssitz errichtet. Zur
Zeit der Industrialisierung verfiel das
Gelände, so dass nur die Vorburg,
eine kleine Insel und Teile des Parks
erhalten blieben. Heute befinden sich
Räume der Volkshochschule und das
Schlosscafé Rodenberg im erhaltenen Gebäude. Auf der Insel vor dem
Schloss ist bei schönem Wetter ein
Biergarten geöffnet, der auch Heißgetränke anbietet. Perfekt also, um sich
nach einem kleinen Spaziergang im
Schlosspark ein wenig zu erholen. Ob
Biergarten und Café geöffnet haben,
steht tagesaktuell im Netz:
www.schlosscafe-rodenberg.de
(MW)

Die Akustik im Konzerthaus Dortmund gehört zur Spitzenklasse – kein
Wunder, schließlich wurde dabei nichts dem Zufall überlassen. Fast jedes
Detail im Saal hat Auswirkungen auf die Akustik, von speziellen Elementen an den Wänden bis zu Lochplatten an allen 1.550 Sitzen. Hier kannst
du nicht nur die Ohren spitzen, sondern auch durchatmen: Die Luft im
Saal wird alle 20 Minuten vollständig ausgetauscht. Mehr Informationen
zum Saal und seiner Geschichte sowie einen spannenden Blick hinter die
Kulissen erhältst du bei einer öffentlichen Führung, die mehrmals im Jahr
angeboten wird.
Kennst du übrigens schon das „Wappentier“ des Konzerthauses? Es ist
fast schon ein Fabeltier – ein geflügeltes Nashorn! Nun fragst du dich
sicher: Wie kommt‘s? Nun, Nashörner verfügen über ein exzellentes Gehör
und können ihre Ohren unabhängig voneinander bewegen. Und die Flügel
stehen für „beflügeln“, zu Höhenflügen anregen, inspirieren – genau das,
was Musik so wunderbar kann. Also ,halte in Dortmund nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen offen: Überall im Stadtgebiet verteilt kannst
du individuell gestaltete Skulpturen des Nashorns entdecken!

Das Haus Rodenberg liegt mitten in Aplerbeck.

Montanium Zeche Zollern
Das LWL-Industriemuseum Zeche
Zollern ist seit jeher ein spannender
Ort, um die Geschichte des Bergbaus
kennenzulernen. Neben der Dauerausstellung sind im „Schloss der Arbeit“,
wie die Zeche aufgrund ihrer kunstvollen Bauweise genannt wird, noch
viele authentische Ausstellungsstücke
zu finden. Neuestes Highlight ist
das Montanium: In diesem Nachbau
eines Bergbaustollens fühlen sich die
Besucher dank Förderband, Helmen,
Schilden und audiovisueller Effekte,
als wären sie wirklich unter Tage. Das
Montanium können alle ab 6 Jahren
im Rahmen einer Führung besuchen.
Die aktuellen Zeiten gibt es im Netz:
www.lwl.org/industriemuseum/standorte/zeche-zollern/fuehrungen (MW)

Konzerthaus Dortmund
Brückstraße 21
44135 Dortmund

So sieht der Stollennachbau im Montanium der Zeche Zollern aus.

Sonst noch watt?

So kommste hin
Bahn: U 42, U 43, U 44 oder U46 – Haltestelle „Reinoldikirche“, von dort
ca. 3 Minuten Fußweg. U41, U 43, U 44, U 45, U 47 oder U 49 – Haltestelle
„Kampstraße“, von dort ca. 3 Minuten Fußweg. Diverser Nah- und Fernverkehr – Haltestelle „Dortmund Hauptbahnhof“, von dort ca. 10 Minuten
Fußweg.

Schau dir auch unsere zusätzlichen Tipps für Ausflüge mit Omma, Oppa und den Blagen an!
Ein Nachmittag im Westfalenpark: Zuerst gibt es ein Besuch des Kindermuseums „mondo mio!“, danach geht’s mit
den Kurzen auf den neu gestalteten Robinsonspielplatz, zwischendurch macht ihr eine Verschnaufpause und zum
Abschluss eine gemeinsame Turmauffahrt auf den Florianturm.

Auto: Parkmöglichkeit mit Konzerthaus-Tarif (Parkschein im Konzerthaus
lochen lassen) im Parkhaus „Bissenkamp“, Gerberstraße 8, 44135 Dortmund, von dort ca. 2 Minuten Fußweg.

Flanieren und spielen: Der PHOENIX See lädt auch im Herbst zum gemütlichen Flanieren auf dem 3 Kilometer langen
Rundweg ein, außerdem gibt es im Umfeld um den See drei Spielplätze, die alle etwas mit dem Fabeltier Phoenix zu
tun haben. Kakao und Kuchen gibt es am Westufer des Sees!

visit.dortmund.de/konzerthaus-dortmund
(EA)
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Hol dir deinen
Dortmund-Beutel!

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.

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.

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
mit ihrem beeindruckendem Hammerkopfturm,
steht Dortmunds erste Bergmann-Ampel. Statt
der üblichen Männchen, die du von Fußgängerampeln kennst, ist darauf ein Kumpel mit seiner
Grubenlampe zu sehen.

Der Beutel „Bierstadt“ zeigt beispielsweise das
Dortmunder U, einst Teil der Union Brauerei,
und die Bierkutscher-Skulptur im Stadtgarten.
Auf der Tasche zum Thema „Festivalstadt“
ist der Konzertort schlechthin zu erkennen:
Die große Westfalenhalle, wo schon dutzende
weltbekannte Künstler aufgetreten sind.

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.

Bergmann-Ampel in Dortmund-Eving.

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)

Die Tasche „Fußballstadt“ zeigt nicht nur das
schönste Stadion der Welt, sondern auch das
Deutsche Fußballmuseum, dessen erlebnisorientierte Ausstellung die Besucher:innen in
ihren Bann zieht. Die Tasche „Kulturstadt“
widmet sich dem Theater Dortmund und dem
Konzerthaus, die mit ihrem Programm seit
Jahren begeistern.
Currywurst und Pilsglas: Die Tasche „Lieblingsstadt“ zeigt Motive, die Menschen mit
Dortmund verbinden! Und zuletzt haben wir
noch die „Ruhrpottstadt“ im Angebot: Gasometer, Zeche und Hochofen sind genau das
Richtige für alle Industrie-Romatiker:innen. Die
Taschen sind alle in der Tourist-Information
(Kampstr. 80) erhältlich und kosten jeweils
2,50 Euro. (MW)

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?

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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