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Grußwort

Die	jüngste	Studie	des	Regionalverbandes	Ruhr	über	die	„Lebenswelten	von	Frauen	und	Männern	an	der	Ruhr“	bringt	
es	an	den	Tag:	Die	Menschen	im	Ruhrgebiet	verbringen	ihre	Freizeit	am	liebsten	im	Grünen	oder	am	Wasser	mit	Wan-
dern	und	Radfahren.	Naturorte	und	Landschaften	wie	Parks,	Stauseen	und	Wälder	gehören	zu	ihren	Lieblingsplätzen.	
Das	Ruhrtal,	die	Ruhr	und	ihre	Stauseen	sind	die	mit	Abstand	beliebtesten	Orte	in	der	Metropole	Ruhr.	

„Alles	richtig	gemacht!“	–	Dieses	Fazit	lässt	sich	ziehen,	wenn	wir	auf	die	zehnjährige	Arbeit	der	Ruhrtal-Initiative	zu-
rückblicken.	Anfangs	noch	etwas	belächelt	und	erstaunt	zur	Kenntnis	genommen,	hat	die	interkommunale	Zusammen-
arbeit	der	Ruhrtalstädte	zwischen	Duisburg	und	Hagen	das	Ruhrtal	aus	seinem	Dornröschenschlaf	wach	geküsst.	In	ei-
ner	freiwilligen	und	kraftvollen	Kooperation	haben	die	Ruhranrainer	die	Potenziale	und	Begabungen	des	Tals	genutzt,	
um	einen	spezifischen	und	nachhaltigen	Beitrag	zum	Wandel	des	Ruhrgebiets	zur	Metropole	Ruhr	zu	leisten.	Zahlreiche	
städteübergreifende	Projekte	sind	zwischenzeitlich	erfolgreich	umgesetzt	und	abgeschlossen	worden.	Die	gemeinsame	
Arbeit	hat	die	im	Wettbewerb	der	Regionen	so	wichtigen	weichen	Standortfaktoren	zielstrebig	verbessert.	Die	Koope-
ration	hat	ein	dicht	geknüpftes	Netzwerk	an	Akteuren,	Projektträgern,	Unterstützern	und	Freunden	entstehen	lassen.	
Es	bildet	eine	tragfähige	Grundlage,	die	Ruhrtalregion	–	ergänzend	zu	den	staatlichen	und	kommunalen	Pflichtaufga-
ben	–	auch	in	Zukunft	weiter	zu	entwickeln.	Heute	präsentiert	sich	das	Ruhrtal	nicht	mehr	nur	als		Freizeit-	und	Erho-
lungsziel	des	Ruhrgebiets.	Das	Ruhrtal	ist	darüber	hinaus	zu	einem	attraktiven	Erlebnisraum	und	einer	überregional	
wahrgenommenen	touristischen	Destination	in	der	Metropole	Ruhr	geworden.	Allen	Akteuren	und	Aktivisten	dieser	er-
freulichen	Entwicklung	sprechen	wir	hierfür	unseren	Dank	aus.

Dr.	Armin	Brux
Landrat	des	Ennepe-
Ruhr-Kreises

Adolf	Sauerland
Oberbürgermeister
der	Stadt	Duisburg

Klaus	Wehling	
Oberbürgermeister	
der	Stadt	Oberhausen

Dagmar	Mühlenfeld
Oberbürgermeisterin	
der	Stadt	Mülheim	an	
der	Ruhr

Dr.	Wolfgang	Reiniger
Oberbürgermeister	
der	Stadt	Essen

Dr.	Dagmar	Goch
Bürgermeisterin	
der	Stadt	Hattingen

Heinz-Dieter	Klink	
Regionaldirektor	Re-
gionalverband	Ruhr,	
Essen
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„Alles	erreicht	–	kann	das	Projektbuch	zugeschlagen	werden?“	–	Dies	könnte	man	angesichts	des	bisher	Erreichten	
meinen.	Trotz	der	unzweifelhaften	Erfolge	bleibt	noch	Einiges	zu	tun.	Im	dauerhaften	Wettbewerb	um	die	drei	„T“s	der	
kreativen	Gesellschaft:	Talente,	Technologie	und	Toleranz	werden	sich	die	Metropole	Ruhr	und	die	Städte	des	Ruhr-
tals	ständig	neuen	Herausforderungen	stellen	müssen.	Die	Ruhrtalregion	kann	hier	auch	in	Zukunft	einen	wertvollen	
Beitrag	zur	Entwicklung	des	Ruhrgebiets	als	Erlebnis-,	Wissens-	und	Kulturmetropole	leisten	und	auf	das	eingespielte	
Netzwerk	an	Akteuren	zurückgreifen.	

Am	Anfang	der	zweiten	Dekade	des	21.	Jahrhunderts	und	zu	Beginn	des	Kulturhauptstadtjahres	2010	wird	eine	stra-
tegische	Neuausrichtung	der	Arbeit	der	Ruhrtal-Initiative	sinnvoll	sein.	Grundlagen	und	Ideen	hierzu	gibt	es	bereits.	
Hoffen	wir,	dass	sie	zu	einer	Vision	verdichtet	werden	können.	Wir	wünschen	allen,	dass	sie	einen	pragmatischen	und	
gangbaren	Weg	finden,	um	das	Ruhrtal	und	die	Metropole	Ruhr	weiter	voran	zu	bringen.	

Die	nachfolgende	Broschüre	bietet	Ihnen	einen	Überblick	über	die	wichtigsten	Stationen	der	Ruhrtal-Initiative	und	die	
Ergebnisse	ihrer	Arbeit.	Als	Bewohner	des	Ruhrtals	wird	Ihnen	bewusst	werden,	in	welcher	spannenden,	abwechslungs-
reichen	und	schönen	Region	Sie	leben.	Als	Besucher	des	Ruhrtals	soll	die	Broschüre	Ihre	Lust	wecken,	die	Attraktionen	
und	Highlights	des	Tals	und	seine	noch	unbekannten	Seiten	zu	entdecken	und	sie	zu	einem	unvergesslichen	Erlebnis	
werden	zu	lassen.	

Dr.	Ottilie	Scholz
Oberbürgermeisterin	
der	Stadt	Bochum

Sonja	Leidemann
Bürgermeisterin
der	Stadt	Witten

Frank	Hasenberg
Bürgermeister	der	
Stadt	Wetter	(Ruhr)

Hans-Werner	Koch
Bürgermeister	der	
Stadt	Herdecke

Peter	Demnitz
Oberbürgermeister	
der	Stadt	Hagen

Dr.	G.	Langemeyer
Oberbürgermeister	
der	Stadt	Dortmund



8

Das Ruhrtal

Für	viele	beginnt	die	Geschichte	des	
Ruhrtals	erst	mit	der	industriellen	
Revolution	des	19.	Jahrhunderts.	
Die	Landmarken	des	montanen	Zeit-
alters	überlagern	die	historische	
Wahrnehmung	der	Menschen	inner-
halb	und	außerhalb	der	Region.	Man	
muss	gar	nicht	bis	zu	den	steinzeit-
lichen	Funden	des	„ältesten	West-
falen“	in	Hagen	zurückgehen,	um	
zu	begreifen,	dass	das	ursprünglich	
von	der	Eiszeit	geformte	Ruhrtal	ur-
altes	menschliches	Siedlungsgebiet	
ist.	Zeugen	ungebrochener	Sied-
lungsentwicklung	finden	sich	hier	
aus	allen	Epochen.	

Seit	dem	Mittelalter	erhält	das	
Ruhr	tal	als	Transit-	und	Grenzland	
bis	heute	prägende	Züge	seines	
Landschaftsbildes.	Kirchliche	und	
weltliche	Einflusssphären	wurden	
gegenüber	den	Nachbarn	auf	der	
anderen	Talseite	mit	imposan	ten	
Burgen	und	Befestigungen	gesi-
chert.	Christliche	Missions-	und	
Glaubensstationen	im	Werden,	Stie-
pel	oder	Syburg	entstehen	bereits	
vor	der	ersten	Jahrtausendwende.	
Im	Schatten	regionaler	kirchlicher	
und	weltlicher	Machtzentren	entwi-
ckeln	sich	die	ersten	kleinen	Acker-
bürgerstädte.

Weit	vor	dem	Montanzeitalter	wer-
den	Steinkohlen	und	Raseneisen-
erze	gefunden	und	verarbeitet.	Um	
1790	bestehen	entlang	des	Ruhr-
tals	900	Kleinzechen.	Die	ihrer	ur-
sprünglichen	Aufgabe	beraubte	
Wettersche	Burg	wird	durch	Fried-
rich	Harkort	kurzerhand	zu	einer	
Keimzelle	der	frühen	Eisen-	und	
Stahlerzeugung	umfunktioniert.	Die	
Ruhr	wird	Ende	des	18.	Jahrhun-
derts	zu	einem	der	bedeutendsten	
Wasser-	und	Transportwege	Preu-

ßens	ausgebaut.	Kleinbetriebe	der	
Metallverarbeitung	und	des	Maschi-
nenbaus	sowie	Leder-	und	Tuchma-
nufakturen	in	Mülheim	und	Kettwig	
nutzen	die	Ruhr	als	Energielieferant	
und	Wasserspender.

Während	die	Montanindustrie	Ende	
des	19.	Jahrhunderts	im	Ruhrgebiet	
zur	Leitindustrie	aufsteigt,	treten	
Bergbau,	Eisen-	und	Stahlerzeugung	
im	Ruhrtal	bereits	ihren	Rückzug	an.	
Dennoch	behält	das	Tal	seinen	Cha-
rakter	als	polyzentrisches	Band	gro-
ßer,	mittlerer	und	kleiner	Städte	
und	Stadtteile	–	unterbrochen	von	
weitläufigen	Freiräumen.
	
Schon	im	19.	Jahrhundert	werden	
Teile	des	Talraumes	für	die	Frei-
zeit	und	Erholung	entwickelt.	Aus-
sichtstürme,	wie	der	Harkortturm	in	
Wetter	und	der	Freiherr-vom-Stein-
Turm	in	Hagen-Vorhalle,	bieten	er-
hebende	Ausblicke	auf	eine	liebliche	
Tallandschaft	und	werden	mit	den	
zahlreichen	Burgen	und	Schlössern	
der	Region	unter	dem	Begriff	„Ro-
mantisches	Westfalen“	neben	dem	
Mittelrheintal	zur	beliebten	Som-
merfrische.	Die	seit	den	20er	Jah-
ren	des	letzten	Jahrhunderts	ange-
legten	Stauseen	verstärken	die	Prä-
gung	als	Erholungslandschaft.
	
Dieser	kleine	Exkurs	in	die	Geschich-
te	zeigt	eindrucksvoll,	dass	das	
Ruhrtal	–	obwohl	Namensgeber	für	
das	Ruhrgebiet	–	nicht	auf	seine	in-
dustriellen	Wurzeln	reduziert	wer-
den	kann.	Der	Strukturwandel	weg	
von	der	Montanindustrie	und	hin	
zur	Dienstleistungs-	und	Wissens-
gesellschaft	setzt	im	Ruhrtal	früher	
ein	als	in	den	zentralen	Zonen	des	
Ruhrgebiets.	1976	schließt	die	letz-
te	Kleinzeche	Egbert	in	Witten-Her-

bede.	1987	wird	mit	der	Stilllegung	
der	Henrichshütte	der	letzte	groß-
industrielle	Standort	der	Eisen-	und	
Stahlerzeugung	aufgegeben.	Viele	
Städte	versuchen	die	aufgelas-
senen	Gewerbestandorte	am	Fluss	
mit	modernen	Industrie-	und	Dienst-
leistungsbetrieben	zu	füllen.	Da-
bei	können	sie	von	den	strukturpoli-
tischen	Initiativen		der	Landesregie-
rung	profitieren.	Mit	dem	„Entwick-
lungsprogramm	Ruhr“	(1968),	dem	
„Aktionsprogramm	Ruhr“	und	dem	
„Grundstücksfonds	Ruhr“(1980),	
der	„Zukunftsinitiative	Montanregi-
onen“	(1987)	und	der	Neuausrich-
tung	der	Strukturpolitik	ab	2000	
unter	dem	Leitmotiv	„Stärken	stär-
ken“	begleitet	das	Land	die	ver-
schiedenen	Phasen	des	Struktur-
wandels	auch	im	Ruhrtal.	

Die	ab	1960	einsetzende	Hochschul-
gründungswelle	führt	in	der	Region	
zu	einschneidenden	Veränderungen.	
Mit	den	Eröffnungen	der	Ruhruni-
versität	Bochum	1965,	der	Universi-
tät	Duisburg	1972,	der	Fernuniversi-
tät	Hagen	1975	und	der	Privaten	
Universität	Witten/Herdecke	1983	
werden	neue	Bildungschancen	für	
den	sozialen	Aufstieg	geschaffen.	
Die	Einwohnerstruktur	verändert	
sich	rasant.	Mit	den	Studenten,	
Hochschullehrern,	Forschungs-	und	
Entwicklungsingenieuren	ziehen	
neue	Bevölkerungsgruppen	mit	ver-
änderten	Ansprüchen	an	ihre	Le-
bens-	und	Arbeitsumwelt	in	die	Re-
gion.	Das	Landschaftsbild	des	Ruhr-
tals	verändert	sich	abermals.	Weit-
hin	sichtbares	Sinnbild	sind	die	hoch	
über	dem	Ruhrtal	gelegene	„Neue	
Burg“	der	Ruhruniversität	mit	ihrem	
Botanischen	Garten	und	der	1980	
als	Freizeitschwerpunkt	angelegte	
Kemnader	Stausee.
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Am	Ende	des	20.	Jahrhunderts	prä-
sentiert	sich	das	Ruhrtal	in	einem	
vielschichtigen	Neben-	und	Mitein-
ander	von	mittelalterlichen	Stadt-
kernen,	modernen	Zentren,	alten	
und	neuen	Industrie-	und	Gewerbe-
standorten,	Zeugen	der	vorindustri-
ellen	Geschichte	und	Industriekul-
tur,	Hochschulquartieren,	Wasser-
gewinnungsanlagen,	Klärwerken,	

Der	Kemnader	See	
um	1980	(links)

Herdecke	um	1960
(rechts)

Wetter,	REME-Gelän-
de	um	1999	(links)

Hattingen,	Hen-
richshütte	um	1960	
(rechts)

Die	Ruhr	bei	Hagen	
vor	dem	Bau	des	
Hengstey	sees	um	
1920

Freibad	Hensteysee	
in	den	1960er	Jah-
ren	(rechts)

Verkehrstrassen	und	Transportbän-
dern,	Stauseen,	landwirtschaftlichen	
Restflächen,	Naturschutzgebieten	
und	bewaldeten	Höhen.	Das	Ruhr-
tal	gerät	etwas	aus	dem	Blickfeld.	
Verbliebene	Strukturprobleme	der	
montanindustriellen	Hinterlassen-
schaften	werden	mit	den	„Bordmit-
teln“	der	kommunalen	Stadtplanung	
und	Wirtschaftsförderung	gelöst.	
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Es	ist	das	Verdienst	von	über	den	
Tag	hinaus	denkenden	Politikern	
und	Fachleuten	aus	den	Planungs-
verwaltungen	der	Kommunen,	die	
erkennen,	dass	im	Ruhrtal	Quali-
täten	und	Begabungen	schlummern,	
die	ein	riesiges	Potenzial	für	die	Zu-
kunft	bergen.	Dieser	Schatz	kann	
nur	städteübergreifend	in	einer	kon-
zertierten	Aktion	gehoben	werden.	

Meilensteine

Erste	Kooperationsversuche	der	
Städte	Hagen,	Dortmund,	Herdecke	
und	Wetter	(Ruhr)	entstehen	an-
lässlich	des	landesweit	diskutierten	
Klärschlammskandals	auf	den	land-
wirtschaftlichen	Flächen	rund	um	
den	Kaisberg	in	Hagen.	Am	Harkort-	
und	Hengsteysee	sollen	die	Böden	
entgiftet,	illegale	Freizeitnutzungen	
an	den	Seeufern	beseitigt	und	die	
wasserorientierten	Erholungsange-
bote	neu	geordnet	werden.	Das	ge-
meinsame	Nutzungskonzept	ent-
hält	bereits	Ansätze,	die	später	in	
der	Ruhrtal-Initiative	weiter	ver-
folgt	werden.	Es	scheitert	jedoch	zu-
nächst	an	hohen	Umsetzungskosten	
und	mangelnden	Finanzierungsmög-
lichkeiten.	

Aus	Erfahrung	wird	man	klug!	Mit	
dem	festen	Willen,	sich	an	dem	von	
der	Landesregierung	NRW	ausge-
rufenen	Wettbewerb	zur	Ausrich-
tung	einer	REGIONALE	„Kultur-	und	
Naturräume	in	Nordrhein-Westfa-
len“	2004		bzw.	2006	zu	beteili-
gen,	bilden	die	Städte	Hagen,	Her-
decke,	Wetter	(Ruhr)	zusammen	
mit	Bochum,	Hattingen	und	Wit-
ten,	dem	EN-Kreis	und	dem	RVR	ein		
Zweckbündnis	und	erstellen	eine	
Bewerbungsschrift	mit	einem	er-
sten	Handlungsprogramm.	Das	Pro-
gramm	formuliert	gemeinsame	Pro-
jekte	in	den	Handlungsfeldern:	

Zusammenarbeit in Eigeninitiative

	 Das	Ruhrtal	„erfahren“
  Lebensader	Ruhr	–	Alles	im	Fluss
  Geschichte	und	Zukunft	erleben
  Den	Fluss	erreichen
  Kunst-	und	Kultur	
  Dezentrale	Landesgartenschau
  Freizeit-	und	Tourismus	an	der	

Ruhr

Die	Umsetzung	kostet	137	Mio.	Euro	
und	soll	vorrangig	aus	der	Förderku-
lisse	des	Landes	finanziert	werden.

Mit	der	symbolischen	Kunstaktion	
„Pflöcke	einschlagen“	bringen	die	
Städte	zwischen	Bochum	und	Ha-
gen	am	02.	09.	1999	ihren	Willen	
zum	Ausdruck,	„ihr“	Ruhrtal	zukünf-
tig	gemeinsam	zu	entwickeln.	Vier-
zehn	Keramiksäulen	des	Bochumer	
Bildhauers	Matthias	Reckert	mar-
kieren	seitdem	die	Region	entlang	
der	Ruhr.	Ganz	bewusst	erinnern	die	
vier	Meter	hohen	Stelen	an	Vermes-
sungsstäbe	und	stellen	das	Ruhrtal	
so	weithin	sichtbar	als	Einheit	dar.	
Zur	Enthüllungsaktion	mit	einem	
künstlerischen	Rahmenprogramm	
befährt	ein	historischer	Dampfzug	
der	Museumseisenbahn	erstmalig	
die	gesamte	Strecke	zwischen	Bo-
chum	und	Hagen.	Man	lernt	sich	
kennen!

Im	Wettstreit	um	die	Ausrichtung	der	
REGIONALE	2004	und	2006	behal-
ten	die	Regionen	„links	und	rechts	
der	Ems“	und	„Das	Bergische	Städte-
dreieck“	die	Oberhand.	Die	Landes-
regierung	bescheinigt	dem	Entwick-
lungskonzept	des	Mittleren	Ruhrtals	
jedoch	hohe	Professionalität	und	Zu-
kunftsfähigkeit	und	erklärt	sich	be-
reit,	die	Umsetzung	der	zentralen	
Projekte	in	den	folgenden	Jahren	fi-
nanziell	zu	unterstützen.	

Den	ermutigenden	Signalen	des	
Landes	und	dem	ungebrochenen	

Willen	der	Kommunen	zur	Zusam-
menarbeit	in	Eigeninitiative	ist	es	
zu	verdanken,	dass	Planer,	Politiker	
und	Kulturschaffende	die	freiwillige	
interkommunale	Kooperation	weiter	
vorantreiben.	In	regelmäßigen	Ar-
beitskreisen	werden	Aufgaben	und	
Kooperationsregeln	diskutiert.	So	
entstanden	die	Handlungsfelder:
  Das	Ruhrtal	„erfahren“
  Freizeit	und	Tourismus
  Städtebau	und	Landschaft
  Veranstaltungen,	Kultur	und	

Marketing

Experten	aus	Planung,	Wirtschaft,	
Kultur,	Geschichte	und	Touristik	
entwerfen	in	einer	Zukunftsklau-
sur	Visionen	und	Leitbilder,	Quali-
tätsanforderungen	für	Projektideen	
und	die	Prozessgestaltung	der	Zu-
sammenarbeit.	Vier	Studien	zu	den	
Themen	Ruhrtalbahn,	Radtouris-
mus,	Ausflugsschifffahrt	und	Frei-
raumnutzung	bestätigten	die	Mach-
barkeit	erster	gemeinsamer	Pro-
jektideen.	Eine	Zukunftswerkstatt	
wird	zum	Auftakt	einer	breiten	öf-
fentlichen	Debatte	über	die	Entwick-
lungsperspektiven	des	Ruhrtals.

Aus	dem	Ertrag	von	Klausurtagung,	
Zukunftswerkstatt	und	Machbar-
keitsstudien	entsteht	2001	mit	dem	
Ruhrtal-Memorandum	das	„Alte	
Tes	tament“	der	interkommunalen	
Zusammenarbeit	im	Mittleren	Ruhr-
tal.	Dabei	geht	es	im	Einzelnen	um			
  die	Erhaltung	und	Wertschöp-

fung	der	vorhandenen	Infra-
struktur	als	wichtigstes	Kapital	
der	Region,

  den	Ausbau	von	Beschäftigungs-
möglichkeiten,

  die	Verbesserung	der	Freizeit-
möglichkeiten	auf	hohem	Ni-
veau,

  die	Erhaltung	des	Naturraumes,	
seine	ökologische	Weiterent-
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wicklung	und	die	nachhaltige	In-
Wert-Setzung	von	Städten	und	
Landschaft,	

  die	Wiederentdeckung	der	Ge-
staltqualitäten	des	Stadt-	und	
Landschaftsbildes,

  eine	neue	Art	von	kommunalem	
Miteinander	im	Interesse	der	Re-
gion	und

  die	Akquisition	privater	Investiti-
onen	zur	Verstärkung	der	einge-
setzten	öffentlichen	Mittel.

Verstetigung der Kooperation

Am	21.09.2001	treten	Oberbürger-
meister,	Bürgermeister,	Landrat		
und	die	Planungsverantwortlichen	
der	Ruhrtalkommunen	zur	ersten	
Sitzung	der	Regionalen	Lenkungs-
gruppe	im	Haus	Witten	zusammen.	
Sie	verabschieden	das	Ruhrtal-Me-
morandum	mit	dem	Handlungspro-
gramm,	geben	ihre	Zustimmung	zur	
Einrichtung	einer	regionalen	Ge-
schäftsstelle	und	unterzeichnen	

eine	gemeinsame	Finanzierungsver-
einbarung.	

Seit	2005	beteiligen	sich	die	Anrai-
nertädte	des	westlichen	Ruhrtals	
und	Dortmund	an	der	gemeinsamen	
Arbeit.	2006	entsenden	die	neuen	
Partner	von	ihren	Räten	gewählte	
Mitglieder	in	die	Regionale	Len-
kungsgruppe.	Mit	der	erfolgreichen	
Bewerbung	der	Stadt	Essen	um	die	
Kulturhauptstadt	Europas	2010	wird	
das	Handlungsprogramm	der	Initia-
tive	um	neue	Projekte	ergänzt.

Der	Kooperationsraum	reicht	nun		
vom	Hengsteysee	im	Dortmunder	
Süden	und	Hagener	Norden	bis	zur	
Ruhrmündung	in	den	Rhein	in	Duis-
burg.	Er	umschreibt	einen	3	–	5	km	
breiten	Korridor	mit	dem	101	km	lan-
gen	blauen	Faden	der	Ruhr,	ihren	
Seen,	der	als	Sohlental	ausgebil-
deten	Flussaue	und	den	begleiten-
den	Ruhrhöhen.

Das	Ruhrtal	(grün)	und	die	Ruhrtalstädte	(blau)
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Die	zweitägige	Expertenklausur	im	
Juni	2000	und	die	dreitägige	Zu-
kunftswerkstatt	im	Dezember	2000	
werden	zur	unerschöpflichen	Quel-
le	vielfältiger	Projektideen	und	Vor-
schläge	zur	Organisation,	Verfah-
renskultur	und	Einbindung	regio-
naler	Akteure.	Aus	der	Außensicht	
von	Fachexperten	und	der	Innensicht	
engagierter	Menschen	in	der	Regi-
on	entstehen	die	Projektphilosophie,	
das	Leitbild	und	Kommunikationsre-
geln	für	die	Zusammenarbeit.	

Der Ertrag der Klausurtagung

„Unter	dem	Leitbild	„Flussland	schaft	
der	Zukunft“	will	die	Region	ein	fas-
zinierendes	Projekt	voranbringen,	
das	Identität,	Lebensqualität	und	At-
traktivität	fördert.	Alle	Maßnahmen	
sollen	dem	Grundsatz	der	Nachhal-
tigkeit	verpflichtet	sein.	Ideen	und	
Projekte	finden	Anknüpfungspunkte	
in	Geschichte	und	Traditionen	des	
Talraumes.	Sie	sollen	die	Außensicht	
verändern	und	zur	Förderung	der	
Identität	der	Bewohner	des	Ruhrtals	
in	einem	Zukunftsraum	Ruhrgebiet	
beitragen.	Die	Projekte	müssen	in	
einem	hohen	Maß	identitätsstiftend	
sein,	um	günstige	Voraussetzungen	
für	die	Einbindung	der	regionalen	
Wirtschaft	zu	bieten.	Die	Integration	
privater	Investitionen	soll	die	Wir-
kung	der	eingesetzten	öffentlichen	
Mittel	potenzieren.	

Mit	dem	Themenfeld	„Flussland-
schaft	der	Zukunft“	wird	ein	inhalt-
licher	Rahmen	für	vielfältige	Pro-
jekte	angeboten,	die	sich	mit	der	Fra-
ge	auseinandersetzen,	wie	die	Stadt-
gesellschaft	in	einer	ehemals	indus-
triell	geprägten	Region	leben	wird.	
Besonderes	Augenmerk	richtet	sich	
dabei	auf	die	Verbindung	der	The-
men	„Leben	und	Arbeiten“,	„Freizeit,	
Erholung	und	Erlebnis“	und	„Wis-
senschaft	und	Kunst“.	Diese	Begriffe	

Expertenklausur und Zukunftswerkstatt

spannen	ein	thematisches	Feld	auf,	
in	dem	sich	die	Projekte	im	Ruhr-
tal	bewegen	werden.	Neben	der	kon-
kreten	Verbesserung	der	Infrastruk-
tur	beiderseits	der	Ruhr	wird	es	auch	
darum	gehen,	Projekte	mit	Strahl-
kraft	zu	initiieren,	die	mit	ihren	be-
sonderen	Eigenschaften	die	Zukunft	
der	Region	glaubwürdig	verkör-
pern.	Die	einmalige	Chance	...	kann	
nur	genutzt	werden,	wenn	das	ange-
strebte	qualitative	Niveau	bis	zur	Re-
alisierung	der	Projekte	durchgehal-
ten	werden	kann	und	die	inhaltliche	
Klammer	...	nicht	aus	den	Augen	ver-
loren	wird.	Dies	erfordert	die	Ein-
richtung	einer	leistungsfähigen	Ge-
schäftsstelle	und	eine	kontinuierliche	
Qualitätssicherung	...	.	Die	gewünsch-
te	Verankerung	wird	nur	gelingen,	
...	wenn	die	Ideen	nach	außen	getra-
gen	und	die	Bevölkerung	und	wich-
tige	Interessengruppen	beteiligt	wer-
den.	Die	bürgernahe	Vermittlung	der	
Ideen,	Leitbilder	und	Projekte	sollte	
...	begeistern	und	zum	Mitmachen	
...	animieren.	Durch	Öffentlichkeits-
arbeit	und	direkte	Ansprache	sollen	
Ideen	und	Projektvorschläge	aus	der	
Region	...	zusammengetragen	wer-
den,	um	einen	sich	selbst	tragenden	
Prozess	zu	initiieren,	der	bei	den	
Menschen	ankommt.“	(aus	der	Doku-
mentation	der	Klausurtagung	vom			
7.	–	8.06.2000).	

Die Ergebnisse der Zukunftswerk-

statt

Die	dreitägige	Zukunftswerkstatt	
im	Forschungs-	und	Entwicklungs-
zentrum	Witten	versammelt	Vertre-
ter	aus	den	unterschiedlichsten	Be-
reichen	von	Politik,	Wirtschaft,	Wis-
senschaft	und	Forschung,	Jugend	
und	Kultur	des	Ruhrtals.	Die	Veran-
staltung	ermöglicht	einen	breiten	
und	kreativen	Austausch	zwischen	
den	Städten	und	den	unterschied-
lichen	Gruppen	und	Initiativen.	Wäh-

rend	der	erste	Tag	den	Projektstand	
dokumentiert	und	erste	Austausch-
möglichkeiten	bietet,	ist	der	zwei-
te	Tag	der	inhaltlichen	Arbeit	gewid-
met.	Es	gilt,	die	Potenziale	und	Chan-
cen	des	Ruhrtals	hervorzuheben.	Im	
Vordergrund	stehen	das	„Erträu-
men“,	„Entwerfen“,	„Entwickeln“	und	
„Entdecken“	von	Ideen.	Über	140	
Teilnehmer	tragen	in	Partnerinter-
views	„Gute	Fälle“	zusammen	–	von	
positiven	Erfahrungen	und	Erlebnis-
sen	aus	dem	Ruhrtal	über	Ideen	
und	Visionen	für	die	Region	bis	hin	
zu	konkreten	Projekten.	In		„Open	
Space	Workshops“	werden	inhalt-
liche	Themen	aus	den	Vorschlägen	
und	Wünschen	der	Teilnehmer	ver-
tieft,	so	dass	sich	diese	stark	mit	der	
Diskussion	identifizieren.	Am	letz-
ten	Tag	stellen	Arbeitsgruppen	ihre	
Ergebnisse	vor.	Dabei	eröffnen	sich	
neue	Sichtweisen,	Verfahren	und	
Projektvorschläge,	die	zum	Gelingen	
des	gesamten	Projektes	beitragen.	
Das	große	Interesse	der	Teilnehmer	
hält	über	die	gesamte	Dauer	der	Zu-
kunftswerkstatt	an.	Viele	Ideen	fin-
den	noch	während	des	Workshops	
breite	Zustimmung.	Mehrere	Arbeits-
gruppen	vereinbaren	spontan,	ihr	
Thema	weiter	zu	bearbeiten.	Aus	der	
Mitte	des	Ruhrtals	geht	eine	neue	
Kooperation	ans	Werk.	(aus	der	Do-
kumentation	der	Zukunftswerkstatt	
vom	30.11.	–	02.12.2000).
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Warum	ist	es	an	der	Ruhr	so	schön?	
Entgegen	der	immer	noch	verbrei-
teten	Meinung,	dass	es	hier	wenig	zu	
erleben	gibt,	präsentieren	sich	das	
Ruhrgebiet	und	das	Ruhrtal	sehr	ab-
wechslungsreich.	Kölner	Dom,	Michel	
oder	Frauenkirche	stehen	anderswo;	
hier	findet	man	die	weltlichen	Kathe-
dralen:	Zollverein,	Aquarius,	Nach-
tigall,	Villa	Hügel	oder	Henrichshüt-
te.	Ein	Blick	in	die	Wikipedia-Liste	der	
Sehenswürdigkeiten	fördert	allein	im	
mittleren	und	unteren	Ruhrtal	über	
100	Highlights	zu	Tage	–	viele	davon	
ehrwürdige	Zeugen	vergangener	Ar-
beits-	und	Industriekultur.

Nord-	und	Ostseeküste	sind	300	–	
500	km	weit	entfernt.	Das	Ruhrge-
biet	und	das	Ruhrtal	präsentieren	
sich	als	erlebnisreiche	Wasserregion	
mit	klaren	Flüssen,	Seen	und	Kanä-
len,	vielen	Badefreuden	und	Wasser-
sportangeboten.	Gerade	im	Ruhr-
tal	sind	die	Wassererlebnisse	beson-
ders	reizvoll	und	zahlreich.	Einge-
bettet	in	die	sanfte	Hügellandschaft	
am	Rande	des	Rheinisch-Westfä-
lischen	Schiefergebirges	verbinden	
sie	sich	mit	den	zahllosen	Erlebnis-
möglichkeiten	des	Hinterlandes.	

Urbanes	Großstadtflair,	mittelalter-
liche	Kleinstadtatmosphäre,	vor-
nehme	Villen	und	Herrenhäuser,	
stolze	Burgen	und	Schlösser,	be-

eindruckende	Kunst	und	fesselnder	
Sport	sind	hier	zu	Hause.	Beste	Vor-
aussetzungen	also,	die	vorhandenen	
Qualitäten	und	Attraktionen	noch	
etwas	besser	zu	gestalten	und	das	
Ruhrtal	zu	einer	Destination	zu	ent-
wickeln,	die	Besuchern	aus	anderen	
Regionen	Deutschlands	und	interna-
tionalen	Gästen	nicht	mehr	verbor-
gen	bleibt.	

Es	ist	daher	folgerichtig,	dass	die	
Ruhrtal-Initiative	ihre	Aktivitäten		
konsequent	auf	die	Projekte	kon-
zen	triert	hat,	die	den	größtmög-
lichen	Nutzen	für	Freizeit,	Erholung	
und	den	Tourismus	versprechen.	
Der	Erfolg	hat	ihr	Recht	gegeben.	
Die	Zahl	der	Übernachtungsgäste	in	
den	Ruhrtalstädten	ist	in	den	letz-
ten	Jahren	stetig	gestiegen.	Das	Be-
herbergungsgewerbe	und	die	Gas-
tronomie	stellen	sich	auf	die	neue	
Situation	ein	und	verbessern	ihr	
Serviceangebot	kontinuierlich.	In	
verstärkter	Zusammenarbeit	produ-
zieren	touristische	Dienstleister	und	
Marketinggesellschaften	Reise-	und	
Erlebnispakete	und	pfiffige	Marke-
tingkampagnen	für	neue	Zielgrup-
pen.

Die	folgenden	Seiten	zeichnen	das	
Bild	dieser	erfolgreichen	Arbeit	und	
beantworten	die	Eingangsfrage	ein-
deutig	mit:	Ja!

Tourismus im Ruhrtal? – Aber ja!

Kemnade	International	2007	(links),	Bochu-
mer	Ruhrtal	im	Winter	(Mitte),	Hattinger	Hen-
richshütte	bei	Nacht	(rechts)
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Radeln am Wasser – der Ruhrtal-

Radweg

Schon	immer	war	das	Ruhrtal	im	
bergigen	Süden	des	Ruhrgebiets	
ein	lohnendes	Ausflugsziel	für	Fahr-
radfahrer.	Zahlreiche	Wege	führten	
dicht	an	den	Fluss	heran.	Sie	er-
möglichten	entspanntes	Radeln	mit	
Blick	auf	das	Wasser	und	die	Auen-
natur.	Für	längere	Etappen	ent-
lang	der	Ruhr	musste	man	jedoch	
häufig	holprige	Wegabschnitte	
oder	Umwege	über	verkehrsreiche	
Straßen	in	Kauf	nehmen.	Anhal-
tende	Steigungs	strecken	abseits	
des	Wassers,	fehlende	Wegever-
bindungen	zwischen	beiden	Talsei-
ten,	zahlreiche	Barrieren	im	Wege-
verlauf	und	die	Umgehung	über-
schwemmter	Wegabschnitte	bei	
Hochwasser	beeinträchtigten	den	
Radelgenuss	gerade	in	den	land-
schaftlich	attraktiven	Abschnitten.

Die	Städte	der	Ruhrtal-Initiative	ha-
ben	das	fahrradtouristische	Poten-
zial	des	Tals	früh	erkannt	und	den	
Ausbau	des	Ruhrtal-Radweges	zu	
einem	ihrer	wichtigsten	regiona	len	
Leitprojekte	erklärt.	In	einem	ersten	
Schritt	entwickelte	das	Büro	Aix-Plan	

aus	Aachen	ein	Planungskonzept	zur	
Schließung	von	Lücken	im	bestehen-
den	Wegenetz.	Zusammen	mit	der	
Planergruppe	Oberhausen	wurden	
Vorschläge	für	neue	ufernahe	Wege	
entworfen.	Trassenführungen	und	
Ausbaustandards	nahmen	selbstver-
ständlich	Rücksicht	auf	die	empfind-
liche	Ökologie	der	Auenlandschaft.

In	den	Kommunalparlamenten	wur-
den	die	Lückenschluss-Projekte	ein-
mütig	im	regio	nalen	Konsens	be-
schlossen.	Parallel	hierzu	erreichte	
die	Ruhrtal-Initiative	in	Gesprächen	
mit	dem	Land	und	der	Bezirksregie-
rung	Arnsberg,	dass	die	Umsetzung	
der	Planungen	vorrangig	aus	dem	
Landesradwegprogramm	gefördert	
wurde.	Der	Regionalverband	Ruhr	
übernahm	in	der	Durchführungs-
phase	die	Projektträgerschaft	für	
den	Ausbau	des	Ruhrtal-Radweges	
und	entlastete	die	Ruhrtalstädte	
hiermit	von	ihren	finanziellen	Eigen-
mittelverpflichtungen.	

Im	zweiten	Schritt	der	Projektent-
wicklung	gelang	es	der	Initiative,	die	
radtouristischen	und	infrastruktu-
rellen	Maßnahmen	in	das	Kooperati-
onsprojekt	„Ruhrtal-Radweg	–	von	

Altes aufgreifen – Neues gestalten

Die Städte der Ruhrtal-Initia tive 

haben das fahrradtouristische 

Potenzial des Tals früh erkannt 

und den Ausbau des Ruhrtal-

Radweges zu einem ihrer wich-

tigsten regiona len Leitprojekte 

erklärt.

Wetter	Overwegbrücke	1960

Eröffung	der	Radwegebrücke	2007

Wegweiser	an	den	Ruhrtalradwegen	 														Witten,	Fähre	Hardenstein	 	 	 	 	 				Wetter,	Ruhrtalradweg	am	Harkortsee	 	 	 	 	 	 													Essen-Kettwig,	Ruhrtalradweg
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der	Quelle	bis	zur	Mündung“	der	
Ruhr	Tourismus	GmbH	und	dem	
Sauerland	Touristik	e.	V.	einzubet-
ten.	Die	anschließende	Produktent-
wicklung	und	Vermarktung	im	Rah-
men	dieser	landesweit	erstmaligen	
Kooperation	zweier	Tourismusregi-
onen	hat	zusammen	mit	den	Neu-	
und	Ausbaumaßnahmen	des	RVR	
dazu	geführt,	dass	der	Ruhrtal-Rad-
weg	bereits	im	Jahr	2005	als	neue	
fahrradtouristische	Des	tina	tion	er-
öffnet	werden	konnte.

Heute	zählt	der	Ruhrtal-Radweg,	vier	
Jahre	nach	seiner	Eröffnung,	mit	
rund	150.000	Radtouristen	pro	Jahr	
zu	den	Top-Ten	der	Radwanderfern-
wege	in	Deutschland.	Der	Ruhrtal-
Radweg,	von	der	Quelle	am	Ruhrkopf	
in	Winterberg	bis	zur	Mündung	in	
den	Rhein	in	Duisburg,	bietet	hohe	
Komfort-	und	Erlebnisqualitäten:
	 klare	Linienführung	auf	einer	

Flussseite	in	beide	Fahrtrichtun-
gen

	 selbstständige	Wegeführung	ab-
seits	von	Hauptstraßen	und	fluss-
nahe	Routen	mit	Blickbeziehun-
gen	zum	Wasser	und	Talraum

	 beidseitige	Erschließung	der	
stark	frequentierten	Ruhrtal-

Altes aufgreifen – Neues gestalten

stauseen	über	eine	Haupt-	und	
Nebenroute	

	 zügige,	sichere	und	barrierefreie	
Befahrbarkeit	für	Radfahrer	mit	
verschiedenen	Anspruchniveaus

	 klare	Orientierungsmöglich-
keiten	durch	Einbindung	in	das	
landesweite	Zielwegweisungs-	
und	Beschilderungssystem

	 enge	Verknüpfung	des	Ruhrtal-
Radwegs	mit	Bahnhöfen,	Park-
plätzen	und	Zulaufstrecken	aus	
den	Städten

	 Einbindung	touristischer	Se	hens-
würdig	keiten,	Übernachtungs-
möglichkeiten	und	guter	gastge-
werblicher	Angebote	in	die	Rou-
tenführung

Im	Ruhrtal	zwischen	Hagen	und	
Duisburg	sind	in	den	vergangenen	
zehn	Jahren	folgende	Baumaßnah-
men	mit	einem	Investitionsvolumen	
von	rd.	7	Mio.	Euro	fertiggestellt	
worden:
	 Unterführung	des	Brückenkopfes	

Dortmunder	Straße	am	Südufer	
des	Hengsteysees,	Hagen	(mit	
Anbindung	des	Lenneradweges)

	 Instandsetzung	der	Route	am	
Südufer	des	Harkortsees	im	
Kaisbergraum,	Hagen

	 Neubau	der	Radwegebrücke	an	
der	Overwegbrücke	in	Wetter	
(Ruhr)

	 Neubau	von	zwei	Radwegen	zwi-
schen	Wetter-Wengern	und	Wit-
ten-Bommern	entlang	der	Ruhr-
talbahn	und	der	ehem.	Bahnver-
bindung	Bommern	–	Gevelsberg

	 Verbindungsneubau	zwischen	
dem	Muttental	und	der	Ruine	
Hardenstein,	Witten

	 Einrichtung	einer	saisonalen	
Fährverbindung	für	Radfah-
rer	zwischen	der	Burgruine	Har-
denstein	und	der	Schleuse	Her-
bede,	Witten

	 Durchstich	in	Höhe	Birschels	
Mühle	und	Optimierung	der	Ram-
penauffahrt	auf	die	neue	Ruhr-
brücke,	Hattingen

	 Einrichtung	eines	separaten	Rad-
weges	im	Abschnitt	Isenbergbo-
gen,	Hattingen

	 Ausbau	des	Leinpfades	zwischen	
Essen-Kettwig	und	Mülheim-
Saarn

Darüber	hinaus	konnten	einige	Zu-
lauf	strecken	in	Hagen,	Bochum,	Hat-
tingen	und	Mülheim	fertiggestellt	
werden.	Zu	den	wichtigsten	Maß-
nahmen	zählen	die	Anbindung	des	

Wegweiser	an	den	Ruhrtalradwegen	 														Witten,	Fähre	Hardenstein	 	 	 	 	 				Wetter,	Ruhrtalradweg	am	Harkortsee	 	 	 	 	 	 													Essen-Kettwig,	Ruhrtalradweg
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Radweges	auf	der	ehemaligen	Bahn-
trasse	von	Hattingen	nach	Wupper-
tal	und	die	Öffnung	des	Schulen-
burgtunnels	für	Radfahrer.	Durch	
die	Verknüpfung	mit	dem	Ruhrtal-
weg	ist	ein	attraktiver	und	stei-
gungsarmer	Rundkurs	(„Von	Ruhr	
zu	Ruhr“)	auf	die	Höhen	des	ber-
gisch-märkischen	Hügellan	des	in	
Sprockhövel,	Gevelsberg	und	Wetter	
(Ruhr)	entstanden.	Er	bereichert	
das	touristische	Angebot	des	Ruhr-
tal-Radweges	um	eine	spannende	
Höhen-Variante.	

Rund	um	den	Ruhrtal-Radweg	haben	
sich	zahlreiche	touristische	Dienst-
leistungsangebote	etabliert.	Sie	rei-
chen	vom	Fahrradverleih	über	die	
Vermietung	von	Naviga	tionssyste-
men	bis	hin	zu	Pannenhilfe,	Gepäck-
transport	und	Versorgung	vor	Ort	
(RuhrtalRad	und	RuhrtalService).	
Zahlreiche	Reiseveranstalter	bieten	
organisierte	Radtouren	an.	Über-
nachtungs-	und	Gastronomiebe-
triebe	haben	sich	auf	die	speziellen	

Altes aufgreifen – Neues gestalten

Bedürfnisse	der	Radler	eingestellt	
und	verzeichnen	seitdem	Gäste-	und	
Umsatzzuwächse	von	20	bis	50	%.	

Zwischen	Hagen	und	Hattingen	gibt	
es	eine	Reihe	getesteter	Routenab-
schnitte	auf	asphaltierten	Radwe-
gen,	die	sich	besonders	für	Radler	
mit	Handicaps	eignen.	Die	ständig	
aktualisierte	Internetseite	www.
ruhrtalradweg.de	informiert	über	
Sehenswürdigkeiten,	Veranstal-
tungen,	Karten-	und	Informations-
material,	Umleitungen,	Etappen	und	
Übernachtungsorte.	

Mit	dem	Projekt	„Ruhrtal-Radweg“	
ist	ein	touristisches	Premiumange-
bot	geschaffen	worden,	das	bereits	
2007	als	Radroute	des	Jahres	in	
Nordrhein-Westfalen	ausgezeichnet	
wurde.	Zusammen	mit	der	Ruhrtal-
bahn	und	dem	Wasserwanderweg	
Ruhr	bildet	der	Ruhrtal-Radweg	
heute	das	Rückgrat	des	umwelt-
freundlichen	Freizeitverkehrs	im	
Ruhrtal.	

Mit dem Projekt „Ruhrtal-Rad-

weg“ ist ein touristisches Pre-

miumangebot geschaffen wor-

den, das bereits 2007 als Rad-

route des Jahres in Nordrhein-

Westfalen ausgezeichnet wurde. 

Saisonstart	in	Bochum					 	 	 	 	 	 																						 	 Ruhrtalradweg	im	Städtedreieck						 				Begegnung	mit	der	MS	Friedrich	Harkort	 	 						Rad	und	Bahn	bei	Witten-Bommern
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Witten,	Bochum,	Hattingen
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Saisonstart	in	Bochum					 	 	 	 	 	 																						 	 Ruhrtalradweg	im	Städtedreieck						 				Begegnung	mit	der	MS	Friedrich	Harkort	 	 						Rad	und	Bahn	bei	Witten-Bommern
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Witten,	Bochum,	Hattingen

	 Treffpunkt	Henrichshütte	in	Hattingen
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Altes aufgreifen – Neues gestalten

Ziel war es, die Museumsbahn 

zu einem dauerhaften, an allen 

Wochenenden präsenten Erleb-

nis und zum Rückgrat eines aus 

Bahn, Schiff, Boot und Rad be-

stehenden Umweltverbundes im 

Freizeitverkehr zu entwickeln.

Nostalgie auf Schienen – Die 

Ruhrtalbahn

Bereits	vor	zehn	Jahren	wurden	
zwischen	Hattingen	und	Wetter-
Wengern	sporadisch	Fahrten	mit	
Dampfzügen	des	Eisenbahnmuseums	
Dahlhausen	durchgeführt.	Das	Aus-
flugsangebot	war	auf	den	jeweils	er-
sten	Sonntag	des	Monats	sowie	auf	
einige	Feiertage	während	der	Som-
mersaison	beschränkt.	Versuche,	das	
Angebot	zu	verbessern	und	auszu-
weiten,	fanden	ihre	Grenzen	in	feh-
lenden	Geld-	und	Betriebsmitteln	so-
wie	in	der	begrenzten	Ausstattung	
des	Eisenbahnmu	seums	mit	ehren-
amtlich	arbeitendem	Personal.	Zu-
dem	entsprachen	die	Gleisinfra-
struktur	der	Strecke,	Bahnübergän-
ge,	Signalanlagen	und	Haltepunkte	
nicht	mehr	den	technischen	Anfor-
derungen	und	verfielen	zusehends.	
Die	Deutsche	Bahn	AG	plante,	die	
Strecke	stillzulegen.

In	dieser	Situation	ergriff	der	Regio-
nalverband	Ruhr	die	Initiative	und	
erwarb	mit	dem	Abschnitt	Wetter-
Wengern-Ost	–	Witten-Herbede	ei-
nen	ersten	Streckenteil	zur	Siche-
rung	der	Gleisinfrastruktur.	2001	

machte	die	Ruhrtal-Initiative	den	
Ausbau	der	Ruhrtalbahn	zu	einem	
ihrer	Leitprojekte	des	umweltscho-
nenden	Ruhrtaltourismus.	Ziel	war	
es,	die	Museumsbahn	zu	einem	dau-
erhaften,	an	allen	Sommer-Wochen-
enden	präsenten	Erlebnis	und	zum	
Rückgrat	eines	aus	Bahn,	Schiff,	
Boot	und	Rad	bestehenden	Umwelt-
verbundes	im	Freizeitverkehr	zu	
entwickeln.	In	einem	Strategiekon-
zept	wurden	2001	die	erforderlichen	
Planungen	und	Maßnahmen	aufge-
listet.		Die	vorhandenen	Gleiskörper,	
Tunnels,	Brücken	und	Bahnübergän-
ge	mussten	instand	gesetzt,	meh-
rere	Haltepunkte	hergerichtet	und	
die	Westfälischen	Industriemuseen	
und	weitere	touristische	Highlights	
durch	neue	Haltepunkte	erschlos-
sen	werden.	Der	Bahnverkehr	sollte	
zu	einem	dauerhaften	und	verläss-
lichen	Betriebsangebot	vom	Eisen-
bahnmuseum	Bochum-Dahlhau-
sen	bis	zum	Hagener	Hauptbahnhof	
ausgeweitet	werden.	Schnell	wur-
de	deutlich,	dass	hierzu	erhebliche	
Finanzierungsmittel	für	den	tech-
nischen	Ausbau	und	der	Aufbau	ei-
ner	professionellen	Betriebsorgani-
sation	notwendig	sind.	

Begehung	im	Jahr	2000	…

…freie	Fahrt	2007

Ruhrtalbahn	Haltestelle	Witten-Bommern	 	 												Bochum	Eisenbahnmuseum	 	 	 	 				Ruhr-Viadukt	Hagen	–	Herdecke	 	 																																Drehscheibe	Eisenbahnmuseum	Bochum-Dahlhausen
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Mit	dem	Wirtschaftsministerium	
konnte	die	Ruhrtal-Initiative	im	Jahr	
2005	vereinbaren,	dass	der	Ausbau	
der	Bahnstrecke	zwischen	Bochum	
und	Hagen	mit	rund	1,1	Millionen	
Euro	aus	Mitteln	der	Europäischen	
Union	und	des	Landes	NRW	geför-
dert	wurde.	Mit	dem	Ankauf	des	
zweiten	Streckenabschnitts	vom	
Bahnhof	Hattingen	bis	zum	Bahnhof	
Herbede	gelangte	der	Regionalver-
band	Ruhr	in	den	Besitz	der	gesamt-
en	Stammstrecke	der	Ruhrtalbahn	
zwischen	Wetter-Wengern	und	Hat-
tingen.	Er	übernahm	die	Strecke	in	
die	Unterhaltung	seines	Tochterun-
ternehmens	„TouristikEisenbahn-
Ruhrgebiet“	(TER).	Die	TER	inve-
stierte	in	der	Folgezeit	rd.	1,5	Millio-
nen	Euro	in	die	technische	Infra-
struktur	der	Ruhrtalbahn	und	schuf	
damit	die	Voraussetzung	für	die	Er-
weiterung	des	Fahrbetriebes.	

Darüber	hinaus	musste	ein	leistungs-
fähiger	Eisenbahnunternehmer	für	
den	professionellen	Betrieb	gefun-
den	werden.	Der	Ruhrtal-Initiative	
gelang	es	in	zahlreichen	Verhand-
lungen	mit	der	Deutschen	Gesell-
schaft	für	Eisenbahngeschichte,	
dem	Eisenbahnmuseum	Bochum-

Dahlhausen,	Eisenbahnvereinen	und	
den	Ruhrtalkommunen,	ein	Organi-
sations-	und	Betriebskonzept	zu	
entwickeln	und	die	Gründung	der	
Ruhrtalbahn	GmbH	als	Betriebsge-
sellschaft	voranzutreiben.	Der	Busi-
nessplan	der	Betriebsgesellschaft	
wurde	einer	Wirtschaftlichkeitsprü-
fung	unterzogen	und	der	touris	ti-
sche	Nutzen	des	Projektes	durch	
eine	Prognose	der	Fahrgastzahlen	
und	Übernachtungstouristen	belegt.	
Die	Städte	Bochum,	Hagen	und	der	
Ennepe-Ruhr-Kreis	waren	bereit,	die	
Anlaufverluste	der	Gesellschaft	
durch	Betriebskostenzuschüsse	zu	
decken	und	das	erweiterte	Ausflugs-
angebot	in	die	schwarzen	Zahlen	zu	
bringen.

Zu	Beginn	der	Sommersaison	2006	
konnten	die	Kooperations-	und	Zu-
schussverträge	mit	den	Kommu-
nen	unterschrieben	und	der	erwei-
terte	Verkehrsbetrieb	auf	der	Ruhr-
talbahn	zwischen	Bochum-Dahlhau-
sen	und	Hagen	Hauptbahnhof	auf-
genommen	werden.	

Heute	sind	die	historischen	Dampf-
züge	und	Schienenbusse	zum	ge-
wohnten	attraktiven	Anblick	im	

Ruhrtal	geworden	und	aus	dem	Frei-
zeitangebot	der	Region	nicht	mehr	
wegzudenken.	Die	Ruhrtalbahn	
fährt	in	jedem	Jahr	an	65	–	70	Ta-
gen	zwischen	Hagen	Hbf.	und	Bo-
chum-Dahlhausen	und	setzt	an	min-
destens	zwölf	Tagen	einen	von	ei-
ner	Dampflokomotive	gezogenen	
und	aus	nostalgischen	Wagen	beste-
henden	Zug	ein.	Züge	und	Triebwa-
gen	fahren	nach	einem	festen	Fahr-
plan	dreimal	täglich	an	jedem	Frei-
tag	und	Sonntag	des	Sommerhalb-
jahres.	Die	Betriebsphase	beginnt	
spätestens	zu	Ostern	und	ist	auf-
grund	der	zunehmenden	Beliebtheit	
des	Ruhrtals	für	Herbstwande-
rungen	bis	in	den	November	ausge-
dehnt	worden.	Anfang	Dezember	
endet	die	Fahrtsaison	mit	den	be-
liebten	Nikolausfahrten	am	06.	De-
zember.	Mit	rund	40.000	Fahrgä-
sten	in	der	abgelaufenen	Saison	
verzeichnet	sie	einen	neuen	Besu-
cherrekord.	

Der	Ausbau	der	18	Kilometer	langen	
Stammstrecke	zwischen	Hattingen	
und	Wetter-Wengern	wurde	abge-
schlossen.	Mit	den	Investitionsmit-
teln	des	Landes	und	dem	eigenen	
Budget	der	TER	wurden	verschie-

Ruhrtalbahn	Haltestelle	Witten-Bommern	 	 												Bochum	Eisenbahnmuseum	 	 	 	 				Ruhr-Viadukt	Hagen	–	Herdecke	 	 																																Drehscheibe	Eisenbahnmuseum	Bochum-Dahlhausen
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denen	Abschnitte	des	Gleisbettes	
erneuert,	Brücken	und	der	Tun-
nel	in	Welper	saniert,	Bahnübergän-
ge	in	Witten-Herbede	gesichert	und	
die	Bahnsteiganlagen	an	den	Halte-
punkten	Hattingen	Bf.,	Burg	Blan-
kenstein,	Haus	Kemnade,	Ruine	Har-
denstein,	Bommern	und	Wengern-
Ost	erneuert.	Mit	den	neuen	Halte-
punkten	Eisenbahnmuseum	Dahl-
hausen,	Henrichshütte	und	Zeche	
Nachtigall	sind	drei	Ankerpunkte	
der	Route	der	Industriekultur	und	
die	beiden	Westfälischen	Industrie-
museen	an	die	Ruhrtalbahn	ange-
schlossen	worden.	

Die	erfreuliche	Entwicklung	der	Be-
triebsergebnisse	hat	dazu	geführt,	
dass	die	Ruhrtalbahn	in	die	Attrak-
tivierung	des	Angebots	investie-
ren	kann.	Im	Jahr	2007	wurden	die	
befristeten	Kooperation-	und	Zu-
schussvereinbarungen	um	drei	wei-
tere	Jahre	bis	2011	verlängert.	

Der	2006	eingerichtete	Ergän-
zungsverkehr	mit	dem	„Teckel“	auf	
der	ehemaligen	Talbahn	zwischen	
Hagen	und	Ennepetal-Kluterthöhle	
wurde	im	Jahr	2009	bis	nach	Her-
decke	verlängert.	Mit	dem	„Zechen-

express“	wurde	2009	ein	weiteres	
attraktives	Zusatzangebot	geschaf-
fen.	Ein	nostalgischer	Schienenbus	
fährt	einmal	im	Monat,	jeweils	sams-
tags,	von	Bochum-Dahlhausen	bzw.	
Zeche	Nachtigall	über	Schwerte,	
Dortmund	Hbf.	und	-Huckarde	bis	
zum	Westfälischen	Industriemuse-
um	„Zeche	Zollern“	in	Dortmund-
Bövinghausen.

Der	Plan	eines	„Eisenbahnkultur-
rings“	über	das	westliche,	nördliche	
und	östliche	Ruhrgebiet	und	wieder	
zurück	ins	Ruhrtal	ist	bereits	in	den	
Köpfen,	die	Umsetzung	jedoch	noch	
Zukunftsmusik.

Zahlreiche	Angebotspakete	rund	
um	die	Ruhrtalbahn	–	wie	z.	B.	kom-
binierte	Bahn-/Schiffstouren,	Aus-
flugsangebote,	die	Mitnahme	von	
Fahrrädern	und	Kanus	–	runden	die	
touristische	Bedeutung	des	nostal-
gischen	Bahnverkehrs	im	Ruhrtal	
ab.	Mit	den	städtischen	Marketing-
agenturen,	zahlreichen	Hotels,	Gas-
tronomiebetrieben	und	Freizeitan-
bietern	hat	die	Ruhrtalbahn	GmbH	
ein	dichtes	Kooperationsnetzwerk	
geknüpft.	Sogar	aus	dem	benach-
barten	Ausland	kommen	immer	

mehr	Gäste	zu	einem	Erlebnistrip	
ins	Ruhrtal.	Das	Leitprojekt	der	
Ruhrtal-Initiative	ist	ein	Vorzeige-
beispiel	dafür,	wie	mit	ehrenamt-
lichem	Engagement	und	geringen	fi-
nanziellen	Mitteln	ein	erfolgreicher	
Prozess	zur	Bereicherung	der	Frei-
zeitlandschaft	angestoßen	und	be-
fördert	werden	kann.	

Altes aufgreifen – Neues gestalten

Zahlreiche Angebotspakete rund 

um die Ruhrtalbahn – wie z. B. 

kombinierte Bahn-/Schiffstou-

ren, Ausflugsangebote, die Mit-

nahme von Fahrrädern und Ka-

nus – runden die touristische 

Bedeutung des nostalgischen 

Bahnverkehrs im Ruhrtal ab.

Dampflokparade	im	Eisenbahnmuseum	 	 	 			Haltepunkt	Bochum-Dahlhausen												 	 	 				Ruhrtalbahn	bei	Wetter-Wengern	 	 	 	 	 								Halt	an	der	Ruine	Hardenstein
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Dampflokparade	im	Eisenbahnmuseum	 	 	 			Haltepunkt	Bochum-Dahlhausen												 	 	 				Ruhrtalbahn	bei	Wetter-Wengern	 	 	 	 	 								Halt	an	der	Ruine	Hardenstein

Begegnung	im	Feldbahnmuseum	„Zeche	Theresia“
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Altes aufgreifen – Neues gestalten

Das Ruhrtal sollte so zu einer 

starken boots touristischen 

Adresse in Nordrhein-Westfalen 

entwickelt werden. Die techni-

schen Voraussetzungen waren 

gut. Zahlreiche Schleusen und 

Stauwehre waren bereits durch 

Umtragen oder Bootsrutschen 

passierbar. 

Im Kanu dahingleiten – Der Was-

serwanderweg Ruhr

Vom	Wasser	aus	entsteht	ein	unver-
hoffter	Blick	auf	die	Landschaft	des	
Ruhrtals.	Das	gemächliche	Dahin-
gleiten	im	Rhythmus	des	fließenden	
Wassers	eröffnet	Kanuten	und	Rude-
rern	überraschende	und	vielfältige	
neue	Sinneseindrücke	von	Fluss-
landschaft,	Denkmälern	und	reizvol-
len	Städten.	Die	Ruhr	und	ihre	Seen	
waren	immer	schon	begehrtes	Ziel	
von	Wassersportfreunden.	Sie	be-
gründeten	den	Ruf	des	Ruhrtals	als	
Wassersportparadies	für	Ruderer,	
Kanuten,	Segler	und	Angler.	

Bis	in	die	neunziger	Jahre	des	letz-
ten	Jahrhunderts	entstanden	rund	
60	Wassersportvereine	zwischen	
Hagen	und	Duisburg.	Mit	ihren	Ver-
einsanlagen	und	Bootsstegen	be-
setzen	sie	noch	heute	die	attrakti-
ven	Uferseiten	und	reihen	sich	wie	
Perlen	entlang.	Boot	fahren	auf	der	
Ruhr	war	bis	vor	rund	10	Jahren	oft	
nur	als	Mitglied	eines	Wassersport-
vereins	möglich.	Wasserwanderer,	
die	ohne	Bindung	an	einen	Verein	
auf	der	Ruhr	paddeln	wollten,	waren	
auf	wenige	Bootsverleiher	an	den	

Seen	angewiesen.	Es	gab	kaum	Ein-
stiegsmöglichkeiten.

Die	Ruhrtal-Initiative	hat	diesen	Eng-
pass	früh	als	Chance	erkannt.	Durch	
öffentliche	Stege	für	jedermann	
konnte	die	Zugänglichkeit	der	Ruhr	
verbessert	werden.	Das	Ruhrtal	
sollte	so	zu	einer	starken	boots-
touristischen	Adresse	in	Nordrhein-
Westfalen	werden.	Die	technischen	
Voraussetzungen	waren	gut.	Zahl-
reiche	Schleusen	und	Stauwehre	wa-
ren	bereits	durch	Umtragen	oder	
Bootsrutschen	passierbar.	Mit	Mit-
teln	aus	unterschiedlichen	Lan-
desprogrammen	wurden	durch	den	
Ruhrverband	und	die	Wasserwirt-
schaftsverwaltung	des	Landes	Zug	
um	Zug	neue	Bootsgassen	gebaut,	
so	dass	die	Ruhr	fast	durchgängig	
befahren	werden	konnte.

2002	beauftragte	die	Ruhrtal-Initia-
tive	das	Büro	Ökoplan	aus	Essen	mit	
der	Entwicklungsplanung	des	Was-
serwanderweges	Ruhr	durch	neue	
öffentliche	Bootsstege,	verbesserte	
Umtragemöglichkeiten	an	Stauweh-
ren	und	zur	touristischen	Beschilde-
rung.	Die	Standorte	der	neuen	An-
leger	wurden	so	gewählt,	dass	die	

Freizeit	auf	der	Ruhr:	Kanufahrten,	Wasserwandern,	Drachenboot-Rennen	und	Bootsverleih

Kollisionsgefahr	bei		Witten-Heven
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benachbarten	touristischen	High-
lights	wie	z.	B.	die	Alte	Freiheit	Wet-
ter,	Zeche	Nachtigall,	Burgruine	
Hardenstein,	die	Hattinger	Altstadt	
oder	das	Eisenbahnmuseum	Dahl-
hausen	durch	kurze	Fußwege	er-
reichbar	wurden.	Besonderes	Kenn-
zeichen	der	Planung	war	die	früh-
zeitige	Einbindung	der	Interessen	
der	Wassersportvereine.	In	zahl-
reichen	Gesprächen	wurde	dafür	ge-
worben,	dass	die	Vereine	ihre	Anla-
gen	für	das	touristische	Wasserwan-
dern	öffnen	und	hierdurch	für	ihre	
eigenen	Aktivitäten,	z.	B.	in	der	Ju-
gendarbeit,	ein	neues	Publikum	und	
neue	Mitglieder	gewinnen	können.	
Einige	Vereine	erklärten	sich	bereit,	
den	neuen	Trend	zu	fördern	und	so-
gar	die	Pflegepatenschaft	für	„ih-
ren“	neuen	Bootssteg	in	der	Nach-
barschaft	zu	übernehmen.	

Im	Jahr	2004	gelang	es	der	Ruhr-
tal-Initiative,	rund	100.000	EUR	
aus	dem	Sportförderprogramm	des	
Landes	NRW	einzuwerben	und	die	
ersten	neun	neuen	Schwimmstege	
zu	Wasser	zu	lassen.	Überrascht	
von	seinen	neu	gewonnenen	Ein-
drücken	über	die	Flusslandschaft	
prägte	der	ehemalige	Sportmini-

ster	des	Landes	Dr.	Michael	Ves-
per	anlässlich	der	zweitägigen	Ein-
weihungstour	auf	der	Ruhr	das	Bon-
mot	„Hier	ist	es	ja	schöner	als	im	
Schwarzwald“.

Heute	bietet	sich	Freizeitkanuten	
und	Wasserwanderern	mit	dem	
Wasserwanderweg	Ruhr	ein	attrak-
tives	Angebot,	den	Fluss	und	seine	
Seen	neu	zu	erfahren	und	zu	erle-
ben.	Von	den	insgesamt	36	geplan-
ten	Anlegern	sind	27	Stege	neu	ge-
baut	oder	öffentlich	zugänglich:	
	 Hagen,	Hengsteysee,	Dortmun-

der	Straße
	 Herdecke,	Zweibrücker	Hof
	 Hagen,	Yachtclub	Harkortsee	
	 Wetter,	Harkortsee
	 Wetter-Wengern,	Elbschemün-

dung
	 Witten,	Zeche	Nachtigall
	 Witten,	Ruine	Hardenstein
	 Bochum,	Kemnader	See-Heve-

ney	
	 Bochum,	Kemnader	See-Oveney
	 Bochum-Stiepel,	Alte	Fähre
	 Hattingen,	Henrichshütte
	 Hattingen,	Ruhrschleuse
	 Hattingen,	Winzer	Bogen
	 Bochum,	Eisenbahnmuseum	

Dahlhausen

	 Essen-Horst,	Holteyer	Brücke
	 Essen-Steele,	Kurt-Schumacher-

Brücke
	 Essen-Heisingen,	Rote	Mühle
	 Essen-Kupferdreh,	Kampmann-

brücke
	 Essen,	Baldeneysee,	Haus	Schep-

pen
	 Essen,	Baldeneysee,	Villa	Hügel
	 Essen-Werden,	S-Bahn-Station
	 Essen-Kettwig,	Kettwiger	Stau-

see
	 Mülheim-Saarn,	Mendener		

Brücke
	 Mülheim,	Wasserbahnhof
	 Mülheim-Innenstadt,	Stadthalle
	 Mülheim-Raffelberg,	Bootswerft	

Hesse
	 Duisburg-Ruhrschleuse
	 	
Die	Ruhr	ist	heute	der	Fluss	mit	
der	höchsten	Dichte	an	Bootsrut-
schen.	An	den	Stauwehren	in	Wet-
ter	und	Hattingen	wurden	neue	Um-
tragen	und	Bootsgassen	zusam-
men	mit	neuen	Fischaufstiegsanla-
gen	gebaut.

Die	von	der	Ruhrtal-Initiative	her-
ausgegebene	Wasserwanderkarte	
informiert	Wassersportler	auf	dem	
rund	60	km	langen	Ruhrabschnitt	
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zwischen	dem	Hengsteysee	und	
dem	Baldeneysee	über	Ein-	und	
Ausstiegsmöglichkeiten,	Bootsrut-
schen,	Gefahrenstellen,	aber	auch	
über	Zeltplätze,	Gaststätten,	Sehens-
würdigkeiten,	Natur-	und	Wasser-
schutzgebiete	und	Anbieter	von	Ka-
nutouren.	Seit	2003	wurden	25.000	
Exemplare	der	Karte	verbreitet.

Gab	es	im	Jahr	2000	nur	einen	ge-
werblichen	Kanuverleiher	an	der	
Ruhr,	so	ist	deren	Zahl	zwischen	
Herdecke	und	Mülheim	a.	d.	Ruhr	bis	
heute	auf	zwölf	Anbieter	gestiegen.	
Eine	Umfrage	unter	ihnen	hat	erge-
ben,	dass	mittlerweile	rund	20.000	
Freizeitsportler	in	der	Wassersport-
saison	auf	das	Angebot	der	Verleih-
stationen	zurückgreifen.	Die	Un-
ternehmen	verleihen	jedoch	nicht	
nur	Boote,	sondern	organisieren	
geführte	Kanutouren,	teilweise	in	
Kombination	mit	weiteren,	mehrtä-
gigen	Freizeitaktivitäten	–	z.	B.	Pad-
del	und	Pedale.	Der	Kanutourismus	
ist	damit	in	acht	Jahren	zu	einem	
kleinen,	aber	feinen	Wirtschaftsfak-
tor	in	der	Tourismusbranche	des	
Ruhrtals	geworden,	der	eine	Rei-

he	neuer	Arbeitsplätze	geschaffen	
hat	und	jährlich	rund	eine	halbe	Mio.	
EUR	Umsatz	an	die	Region	bindet.

Um	trotz	steigender	Besucherzah-
len	ein	konfliktfreies	Nebeneinan-
der	von	Natur	und	Freizeit	zu	garan-
tieren,	haben	neun	Kanuvermieter	
2007	eine	Selbstverpflichtung	unter-
zeichnet.	Darin	unterstreichen	sie	ihr	
Interesse	an	einem	umweltgerechten	
Kanutourismus.	Wörtlich	heißt	es	da-
rin:	„Die	Verleiher	verpflichten	sich,	
ihre	Kunden	vor	jeder	Tour	auf	die	
Schutzerfordernisse	des	Gewässers	
und	der	uferbegleitenden	Flora	und	
Fauna	....	hinzuweisen“.

Wie	beliebt	die	Ruhr	bei	Sportfreun-
den	und	Wasserratten	geworden	ist,	
zeigen	zahlreiche	Ruder-	und	Kanu-
regatten,	Seifenkistenboot-Rennen,	
Floßtouren	und	Drachenboot-Cups.	
Letztere	sind	wie	Pilze	aus	dem	Bo-
den	geschossen	und	ziehen	in	jedem	
Jahr	noch	mehr	Teilnehmer	und	Zu-
schauer	an.	Vielerorts	werden	die	
neuen	Bootsstege	als	Sonnendeck	
oder	als	Sprungbrett	ins	saubere	
und	kühle	Nass	der	Ruhr	genutzt.

Für	die	Zukunft	bleibt	dennoch	
eini	ges	zu	tun.	Die	Bootsstege	im	
westli	chen	Ruhrtal	sollen	in	einer	
erweiterten	Ausgabe	der	Wasser-
wanderkarte	publik	gemacht	wer-
den.	Die	Beschilderung	des	Wasser-
wanderweges	Ruhr	mit	der	„Gel-
ben	Welle“,	dem	einheitlichen	In-
formationssystem	für	wassertou-
ristische	Angebote	in	Deutschland,	
steht	noch	aus.	Damit	die	Ruhr	–	wie	
beispielsweise	die	Lahn	–	zu	einer	
deutschlandweit	wahrgenommenen	
bootstouristischen	Adresse	werden	
kann,	müssen	die	zahlreichen	Pro-
duktangebote	in	einem	übergreifen-
den	Marketingkonzept	zusammen-
gefasst	und	die	gemeinsamen	Wer-
beauftritte	auf	Messen	weiter	aus-
gebaut	werden.	

Altes aufgreifen – Neues gestalten

Der Kanutourismus ist damit in 

acht Jahren zu einem kleinen, 

aber feinen Wirtschaftsfaktor in 

der Tourismusbranche des Ruhr-

tals geworden, der eine Reihe 

neuer Arbeitsplätze geschaffen 

hat und jährlich rund eine halbe 

Mio. EUR Umsatz an die Region 

bindet.

Kanutourismus	auf	der	Ruhr
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Kanutourismus	auf	der	Ruhr

Schleuse	bei	Witten



26

Altes aufgreifen – Neues gestalten

Die 1926 bis 1979 angelegten 

Ruhrstauseen wurden zu An-

ziehungspunkten für die Erho-

lungssuchenden. Auf allen Stau-

seen und den Flussabschnit-

ten zwischen Essen-Duisburg 

und Witten-Bochum etablierte 

sich schnell eine leistungsfähige 

Ausflugsschifffahrt. 

Auf großer Fahrt – Die Ruhrschiff-

fahrt

Schon	vor	der	Industrialisierung	
wurde	die	Ruhr	um	1780	wegen	des	
stetig	steigenden	Kohletransports	
aus	den	Kleinzechen	der	Region	als	
schiffbares	Gewässer	ausgebaut.	
Viele	der	16	Schleusen	existieren	
noch	heute	und	garantieren	im	Un-
terlauf	der	Ruhr	ausreichende	Was-
serstände	für	die	Schifffahrt.	Die	
1926	bis	1979	angelegten	Ruhrstau-
seen	wurden	zu	Anziehungspunk-
ten	für	die	Erholungssuchenden.	
Auf	allen	Stauseen	und	den	Fluss-
abschnitten	zwischen	Essen-Duis-
burg	und	Witten-Bochum	etablierte	
sich	schnell	eine	leistungsfähige	
Ausflugsschifffahrt.	Die	Schiffe	ver-
kehren	im	Sommer	nach	einem	täg-
lichen	Fahrplan.	

Für	die	Ruhrtal-Initiative	bildete	die	
Schifffahrt	auf	der	Ruhr	das	vierte	
Glied	in	der	Kette	des	angestrebten	
Umweltverbundes	im	Freizeitver-
kehr.	Bereits	zu	Beginn	der	Koope-
ration	wurde	überlegt,	wie	die	Aus-
flugsschifffahrt	auf	den	Seen,	der	

Wittener	Ruhr,	dem	Unterlauf	zwi-
schen	Essen	und	Mülheim	und	den	
Angeboten	im	Mündungsbereich	bei	
Duisburg-Ruhrort	miteinander	ver-
bunden	werden	können,	um	das	tou-
ristische	Erlebnisangebot	im	Ruhrtal	
naturverträglich	auszubauen.	

Die	im	Jahr	2000	durchgeführte	
Machbarkeitsstudie	bestätigte,	dass	
die	Flussabschnitte	zwischen	Bo-
chum-Stiepel	und	Hattingen	und	
zwischen	Bochum-Dahlhausen	und	
Essen-Kupferdreh	für	die	Einrich-
tung	neuer	Ausflugslinien	grund-
sätzlich	geeignet	sind.	Dagegen	
wurde	der	Ruhr	oberhalb	von	Wit-
ten-Bommern	und	zwischen	Hattin-
gen	und	Bochum-Dahlhausen	aus	
ökologischen,	wasserwirtschaft-
lichen	und	technischen	Gründen	kei-
ne	Eignung	für	den	Schiffsverkehr	
attestiert.

Im	2003	erarbeiteten	Strategiekon-
zept	der	Ruhrtal-Initiative	wurden	
die	technischen	Maßnahmen	und	
Umsetzungsschritte	beschrieben,	
die	für	die	neuen	Personenschiff-
fahrtslinien	notwendig	sind.	Dabei	

Ausflugsschifffahrt	um	1955

…	und	heute

Mülheim	an	der	Ruhr	Uferpromenade	 Herdecke	Harkortsee	 Witten		 Bochum	Kemnader	See
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wurde	der	Grundsatz	entwickelt,	
dass	sich	die	Schiffe	der	Ruhr	und	
nicht	die	Ruhr	den	Schiffen	anzu-
passen	hat.	

In	den	Folgejahren	wurden	mit	allen	
Beteiligten	zahlreiche	Fragen	zu	den	
Einrichtungsvoraussetzungen,	Ge-
nehmigungszuständigkeiten	und	-ab-
läufen	und	zur	Finanzierung	geklärt.

Noch	ist	die	Erweiterung	der	Aus-
flugsschifffahrt	auf	der	Ruhr	jedoch	
nicht	über	die	Konzept-	und	Pla-
nungsphase	hinaus	gediehen.	Für	
eine	mögliche	Schifffahrtslinie	zwi-
schen	dem	Kemnader	See	und	Hat-
tingen	müssten	zunächst	mit	einem	
Investitionsaufwand	von	rund	sechs	
Mio.	EUR	die	Schleuse	Blankenstein	
saniert	und	eine	Schiffsschleppe	am	
Stauwehr	des	Kemnader	Sees	in-
stalliert	werden.	

Für	den	wichtigeren	Abschnitt	zwi-
schen	Bochum-Dahlhausen	und	dem	
Baldeneysee	konnte	mit	der	Weißen	
Flotte	Baldeney	GmbH	(WFB)	ein	po-
tenzieller	Betreiber	gefunden	wer-
den.	Das	Planungskonzept	der	WFB	

sieht	vor,	die	bereits	bestehende	
Schifffahrtslinie	von	Mülheim	Was-
serbahnhof	bis	zum	Ostanleger	des	
Baldeneysees	in	einem	ersten	Ab-
schnitt	bis	nach	Essen-Steele,	spä-
ter	bis	Bochum-Dahlhausen,	zu	ver-
längern.	Sieben	naturverträglich	ge-
baute	Kopfanleger	ermöglichen	den	
Ein-	und	Ausstieg	der	Fahrgäste.	Im	
Bereich	des	Naturschutzgebietes	
„Heisinger	Ruhrauen“	ist	vorgese-
hen,	das	Schiff	nur	mit	verminderter	
Geschwindigkeit	fahren	zu	lassen,	
damit	die	am	Ufer	brütenden	Was-
servögel	nicht	durch	hohen	Wellen-
schlag	gefährdet	werden.	

Gegenwärtig	klärt	die	WFB	den	Ein-
satz	eines	Schiffes	mit	Elektromo-
torantrieb.	Sobald	feststeht,	zu	wel-
chem	Zeitpunkt	die	alte	Kampmann-
brücke	zwischen	Essen-Kupferdreh	
und	Heisingen	durch	eine	neue	Brü-
cke	mit	ausreichender	Durchfahrts-
höhe	ersetzt	wird,	kann	das	Geneh-
migungsverfahren	eingeleitet	wer-
den.	

Mit	der	Durchbindung	der	neuen	
Schifffahrtslinie	bis	Bochum-Dahl-

hausen	könnte	ein	großer	Schritt	
hin	auf	das	Ziel	gemacht	werden,	
durchgängigen	Freizeitverkehr	im	
gesamten	Ruhrtal	zwischen	Duis-
burg	und	Hagen	anzubieten.	Was	
der	Ruhrtal-Radweg	bereits	heu-
te	möglich	gemacht	hat,	könnten	
Schiffe	und	Ruhrtalbahn	mit	einem	
zentralen	Umsteigepunkt	am	Eisen-
bahnmuseum	Dahlhausen	in	Zu-
kunft	um	eine	weitere	Komponente	
ergänzen:	Eine	nostalgische	Bahn-
fahrt	von	Hagen	Hbf.	bis	Bochum-
Dahlhausen	mit	anschließender	
Schifffahrt	in	Richtung	Essen,	Mül-
heim	und	Duisburg.	

Parallel	zu	den	Bemühungen	der	
Ruhrtal-Initiative	treibt	die	Ruhr	
Tourismus	GmbH	das	Projekt	vo-
ran,	die	Flüsse	und	Kanäle	der	Me-
tropole	Ruhr	als	Sportbootrevier	
mit	neuen	Anlegestellen	und	Was-
serrastplätzen	zu	entwickeln;	es	be-
zieht	den	Unterlauf	der	Ruhr	mit	
ein.	Neben	der	bereits	bestehenden	
Marina	im	Duisburger	Innenhafen	
ist	geplant,	die	Mülheimer	Innen-
stadt	durch	ein	Hafenbecken	an	das	
Sportbootrevier	anzuschließen.	Die	

Mülheim	an	der	Ruhr	Uferpromenade	 Herdecke	Harkortsee	 Witten		 Bochum	Kemnader	See
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Arbeiten	hierzu	sind	bereits	im	Gan-
ge.	Die	Idee	der	Wasserwirtschafts-
verwaltung	in	Essen-Kettwig	und	
Werden	weitere	zeitlich	begrenzte	
Liegeplätze	zu	schaffen,	muss	noch	
politisch	diskutiert	und	entschieden	
werden.	Gleiches	gilt	für	die	Bemü-
hungen	der	Naturschutzverbände,	
den	Sportbootverkehr	oberhalb	des	
Baldeneysees	zu	Gunsten	des	Na-
turschutzes	aufzugeben.	

Heute	bietet	die	von	den	sieben	Un-
ternehmen	in	Duisburg,	Mülheim,	
Essen,	Witten	und	Herdecke	mit	16	
Schiffen	betriebene	Ausflugsschiff-
fahrt	ein	attraktives	Angebot	an	Li-

nienfahrten,	Hafenrundfahrten	und	
Programm-,	Gruppen-	und	Charter-
ausflügen.	Das	besonders	bei	Fami-
lien	und	Best	Agern	beliebte	Aus-
flugsangebot	ist	durch	weitere	Er-
lebnisangebote	wie	Trauungen	oder	
Gourmetfahrten	erweitert	worden.	
Auf	den	meisten	Schiffen	können	
Fahrräder	mitgenommen	werden,	so	
dass	Radfahrer	ihre	Tour	mit	einem	
Ausflug	auf	dem	Wasser	kombinie-
ren	können.	Mit	rund	300.000	Fahr-
gästen	und	einem	Umsatz	von	rund	
acht	Mio.	EUR	je	Saison	trägt	die	
Ruhrschifffahrt	nicht	unerheblich	
zur	Wertschöpfung	des	Ruhrtaltou-
rismus	bei.

Altes aufgreifen – Neues gestalten

Heute bietet die von den sieben 

Unternehmen in Duisburg, Mül-

heim, Essen, Witten und Her-

decke mit 16 Schiffen betriebene 

Ausflugsschifffahrt ein attrak-

tives Angebot an Linienfahrten, 

Hafenrundfahrten und Pro-

gramm-, Gruppen- und Charter-

ausflügen.

Personenschifffahrt	in	Mülheim	an	der	Ruhr	…	 …	Witten	 …	Wetter		 …	Bochum
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Personenschifffahrt	in	Mülheim	an	der	Ruhr	…	 …	Witten	 …	Wetter		 …	Bochum

Wasserbahnhof	Mülheim	an	der	Ruhr
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Altes aufgreifen – Neues gestalten

Ziel der Ruhrtal-Initiative war es, 

die Vielfalt unterschiedlichster 

Freizeitmöglichkeiten zu koordi-

nieren und das vorhandene Ange-

bot der landschaftsgebundenen 

Erholung durch kleine Maßnah-

men natur- und umweltverträg-

lich zu ergänzen. 

Umsonst und Draußen – Outdoor-

Erlebnisse

Für	das	Urbedürfnis	der	Menschen	
nach	Aufenthalt	im	Freien	und	akti-
ver	Bewegung	bot	das	Ruhrtal	schon	
immer	exzellente	Voraussetzungen.	
Gut	erschlossene	Wege	entlang	der	
Ruhr,	die	Weite	des	Fluss	tales,	dicht	
bewaldete	Ruhrhänge,	majestätische	
Ausblicke	von	den	Höhen,	viel	Platz	
zwischen	den	Städten	und	Orten	und	
die	Vielfalt	der	Landschaftseindrü-
cke	zogen	die	Menschen	der	Metro-
pole	Ruhr	aus	der	Enge	ihrer	Städte	
in	die	freie	Natur.	In	fast	jedem	Ort	
entstanden	bis	in	die	jüngste	Zeit	
weitläufige	Grünareale,	die	vor	allem	
am	Feier	abend	und	am	Wochenende	
zu	fast	jeder	Jahreszeit	Pilgerströme	
von	Freizeitaktivisten	und	Erholungs-
suchenden	anziehen.	Hier	ist	alles	
möglich,	was	abseits	der	Arbeit	Spaß	
macht	und	Entspannung	bringt:	Spa-
zieren	gehen,	Wandern,	Paddeln,	
Radfahren,	Inlineskaten,	Freunde	
treffen,	Sonnenbaden,	Grillen,	Jog-
gen,	Klettern,	Schwimmen,	Ballspie-
len,	Ausblicke	genießen	oder	einfach	
die	Seele	baumeln	lassen.	Die	Auf-
zählung	der	folgenden	Orte	kann	da-
her	nicht	vollständig	sein:

	 Dortmund:	Hohensyburg,	Ufer-
promenade	Hengsteysee,

	 Hagen:	Uferpromenade	Heng	s-
tey	see,	Kaisberg,	Wasserschloss	
Werdringen	

	 Herdecke:	Bleichstein
	 Wetter:	Uferpromenade	Harkort-

see,	Harkortberg
	 Witten: Hohenstein,	Schleusen-

gelände	Herbede,	Freizeitraum	
Kemnader	See	

	 Hattingen:	Gethmannscher	Gar-
ten,	Stadtwald,	Landschaftspark	
Henrichshütte

	 Bochum: Freizeitraum	Kemna-
der	See,	Botanischer	Garten	
Ruhruniversität,	Ruhrauenpark	
Dahlhausen

	 Essen:	Ruhrpromenade	Steele,	
Uferpromenade	Baldeneysee,	
Korte-Klippen,	Schellenberger	
Wald	,	Hügelpark,	Uferpromena-
de	Kettwig

	 Mülheim an der Ruhr:	Auberg,	
MüGa	Gelände

	 Oberhausen: Ruhrschleife	Alsta-
den

	 Duisburg:	Ruhrmündung	mit	
Rheinorange,	Rheinpark

Ziel	der	Ruhrtal-Initiative	ist	es,	die	
Vielfalt	unterschiedlichster	Freizeit-

Freizeit	an	der	Ruhr:	Wassersport	(Wetter)							…	Feste	feiern	(Bochum)	 	 																…	Radfahren								 																																												…	Spazierengehen		(Oberhausen)	 																	…	Aussicht	genießen	(Essen)	 	 								…	Kunst	betrachten	(Witten)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	(Witten)
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möglichkeiten	zu	koordinieren	und	
das	vorhandene	Angebot	der	land-
schaftsgebundenen	Erholung	Maß-
nahmen	natur-	und	umweltverträg-
lich	zu	ergänzen.	Mit	einer	Reihe	klei-
ner,	aber	feiner	Projekte	wurden	Ak-
zente	gesetzt	und	Angebotslücken	
beseitigt.	Die	Projekte	reagierten	
auf	sich	abzeichnende	Mega	trends	
in	Freizeitgestaltung	und	Tourismus,	
widmeten	sich	den	speziellen	Be-
dürfnissen	von	Kindern	und	Jugend-
lichen	und	unterstützten	so	das	Leit-
bild	einer	sanften	Freizeit-	und	Tou-
rismuslandschaft	Ruhrtal:	In	einer	
Expertise	der	Evangelischen	Stiftung	
Volmarstein,	Wetter,	wurde	die	Be-
nutzerfreundlichkeit	von	Wegen,	In-
formationssystemen,	Gaststätten	
und	Hotels	für	Menschen	mit	Handi-
caps	untersucht	und	bewertet	und	
zahlreiche	Vorschläge	zur	barriere-
freien	Gestaltung	im	Freizeitbereich	
erarbeitet	und	umgesetzt.	

Zur	besseren	Information	über	die	
Freizeitziele	und	Sehenswürdigkei-
ten	des	Ruhrtals	entwickelten	die	
Städte	ein	einheitliches	Beschilde-
rungssystem	aus	Orientierungs-	und	
Informationstafeln,	das	die	Stadt	
Bochum	bereits	umgesetzt	hat.	

Die	Wittener	Gesellschaft	für	Arbeit	
und	Beschäftigung	mbH	(WABE)	
richtete	in	Wetter,	Witten-Heven	
und	Bochum-Dahlhausen	mobile	Pa-
villons	ein,	an	denen	sich	Radwan-
derer,	Spaziergänger	und	Familien	
während	des	Ausfluges	für	kleines	
Geld	mit	Getränken	und		Speisen	
versorgen	konnten.	Die	Stationen	
an	der	Schleuse	in	Witten-Herbede	
und	am	Mülheimer	Aquarius	–	von	
der	Paritätischen	Initiative	Arbeit	
betrieben	–	erfreuen	sich	bis	heute	
großer	Beliebtheit.

In	mehreren	Projekten	entwickelte	
die	WABE	in	Zusammenarbeit	mit	
den	Jugendämtern	der	Region	Frei-
zeitprogramme,	die	speziell	auf	die	
Bedürfnisse	von	Kindern	und	Ju-
gendlichen	aus	sozial	benachteilig-
ten	und	einkommensschwachen	Fa-
milien	zugeschnitten	sind.	Im	Pro-
jekt	„Jugendliche	planen	mit“	wur-
den	neue	Freizeitformen	auspro-
biert	und	Flöße	(Hagen)	und	ein	
Freizeittreffpunkt	(Henrichshütte	
Hattingen)	realisiert.	2005	fand	am	
Hagener	Ufer	des	Harkortsees	ein	
mehrwöchiges	Ruhrtal-Camp	statt,	
das	daheim	gebliebenen	Kindern	
und	Jugendlichen	preisgünstig	lehr-

reiche	und	spannende	Sommerferie-
nerlebnisse	bot.	Mit	dem	Programm	
„Ruhrtal-Integral“	macht	die	WABE	
Migranten	und	Migrantinnen	beson-
dere	Freizeitangebote.	So	lernen	z.	
B.	Frauen	aus	muslimischen	Län-
dern	das	Fahrradfahren	und	können	
so	an	den	Freizeitangeboten	des	
Ruhrtals	teilhaben.

In	den	letzten	zehn	Jahren	haben	
die	Städte	der	Ruhrtal-Initiative	und	
private	Investoren	das	Freizeitan-
gebot	des	Ruhrtals	erheblich	aus-
gebaut.	Die	sanierungsbedürftigen	
Freibäder	in	Mülheim-Styrum	und	
Wetter	wurden	zu	Naturbädern	um-
gestaltet.	Die	Ruhrtaltherme	am	
Kemnader	See	wurde	als	besucher-
stärkstes	Freizeitbad	des	Ruhrtals	
durch	neue	Attraktionen	und	Au-
ßenbecken	erweitert.

Neue	Trendsportarten	und	Freizeit-
beschäftigungen	finden	im	Ruhrtal	
ihren	Platz:	Sportkletterer	sind	nicht	
nur	in	den	Steilwänden	des	Isen-
bergs	bei	Hattingen	zu	sehen.	Neue	
Hochseilklettergärten	auf	dem	Har-
kortberg	in	Wetter,	Essen,	Oberhau-
sen	und	Duisburg	bieten	Kindern	
und	Jugendlichen	den	Einstieg	in	

Freizeit	an	der	Ruhr:	Wassersport	(Wetter)							…	Feste	feiern	(Bochum)	 	 																…	Radfahren								 																																												…	Spazierengehen		(Oberhausen)	 																	…	Aussicht	genießen	(Essen)	 	 								…	Kunst	betrachten	(Witten)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	(Witten)
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ein	luftiges	Erlebnis.	Golfspieler	
können	nicht	nur	auf	den	hoch	über	
dem	Ruhrtal	gelegenen	Anlagen	in	
Dortmund,	Herdecke	und	Bochum	
sowie	an	der	Ruhr	in	Essen	ihr	Han-
dicap	verbessern.	Am	Kemnader	
See	in	Witten	ist	kürzlich	eine	wei-
tere	Neun-Loch-Anlage	eröffnet	
worden.	

Neue	Sandstrände	entlang	der	Ruhr	
in	Bochum	(Stranddeck	Kemnade),	
Essen	(SeaSideBeach	Baldeney)	und	
Mülheim	an	der	Ruhr	(Stadthalle)	
bieten	ihren	Gästen	mit	großem	Er-
folg	Entspannung	pur	mit	kari-
bischem	Flair	und	dem	Blick	auf	
Wasser	und	Ufer.	Mehrgeneratio-
nenspielplätze	wie	in	Bochum-Dahl-
hausen	führen	Kinder	und	Erwach-
sene	in	der	Freizeit	spielerisch	zu-
sammen.	Der	Duisburger	Zoo,	der	
Botanische	und	Chinesische	Garten	
in	Bochum	zeigen	exotische	Fauna,	
Flora	und	Baukunst.

Skateboarder,	Rollerblader	und	In-
lineskater	finden	an	der	Ruhr	in	den	
Anlagen	im	REME-Park	Wetter,	im	
Henrichspark	Hattingen	und	auf	den	
kilometerlangen	Promenadenwegen	
an		Fluss-	und	Seeufern	zahlreiche	

Übungs-	und	Präsentationsbühnen.	
Rund	um	den	Kemnader	See	wird	in	
den	nächsten	Jahren	eine	zwölf	Ki-
lometer	lange	Skaterbahn	mit	be-
sonders	feinporigem	Asphalt	ge-
baut,	die	in	den	Abend	und	Nacht-
stunden	beleuchtet	sein	wird.	

Zahlreiche	neue	Freiluftveranstal-
tun	gen	ergänzen	seit	wenigen	Jah-
ren	die	traditionellen	See-	und	
Sportfes	te	und	nutzen	das	Ruhrtal	
bewusst	als	Kulissenstandort.	Feste	
und	Festivals	wie	das	„Seegeflü-
ster“	am	Hengsteysee	in	Hagen,	das	
„Ruhr-Bike-Festival“	auf	dem	Har-
kortberg	in	Wetter,	der	Ruhrtal-Ma-
rathon	in	Witten,	das	Sandskulptu-
renfestival	und	das	Zeltfestival	Ruhr	
am	Kemnader	See,	„Genuss	am	
Fluss“	in	Witten-Herbede,	„Voll	die	
Ruhr“	in	Mülheim	und	das	Reggae-
Festival	in	Mülheim-Styrum	bieten	
attraktive	musikalische,	kulinarische	
und	sportliche	Genüsse,	die	jährlich	
viele	Besucher	in	ihren	Bann	ziehen.	
Der	2009	erstmals	veröffentlichte	
Veranstaltungskalender	enthält	
über	150	Freiluftevents	im	Ruhrtal.

Die	Strategie	der	Ruhrtal-Initiati-
ve,	Qualitäten	und	Begabungen	des	

Ruhrtals	als	Naturraum	und	Kultur-
landschaft	im	Sinne	eines	sanften	
Tourismus	zu	stärken,	ist	aufgegan-
gen.	Mit	wenigen	interkommunalen	
Leitprojekten	wie	Ruhrtalradweg,	
Ruhrtalbahn	und	Wasserwanderweg	
wurden	attraktive	öffentliche	Vor-
leistungen	für	die	privaten	Anbie-
ter	erbracht.	Auf	punktuelle	Frei-
zeitgroßprojekte	mit	Leuchtturm-
wirkung	und	ihren	Belastungsfolgen	
für	Natur	und	Landschaft	wurde	be-
wusst	verzichtet.	Mit	ausgewählten	
Projekten	für	besondere	Zielgrup-
pen	konnte	beispielhaft	gezeigt	wer-
den,	wie	Schwachstellen	im	Angebot	
beseitigt	und	neue	Zielgruppen	mit	
nachhaltigen	und	zukunftsfähigen	
Freizeitangeboten	für	das	Ruhrtal	
interessiert	werden	können.

Das	Tal	wir	heute	von	seinen	Besu-
chern	überwiegend	als	einheitli	cher	
und	zusammengehöriger	Freizeit-	
und	Erlebnisraum	empfunden,	der	
für	die	Metropole	Ruhr	die	Rolle	
eines	großen	„Outdoor-Fitness-Cen-
ters“	übernommen	hat.

Altes Aufgreifen – Neues gestalten

Mit ausgewählten kleinen Pro-

jekten für besondere Zielgrup-

pen konnte beispielhaft gezeigt 

werden, wie Schwachstellen im 

Angebot beseitigt und neue Ziel-

gruppen mit nachhaltigen und 

zukunftsfähigen Freizeitangebo-

ten für das Ruhrtal interessiert 

werden können.

Sportlich	an	der	Kemnade	 	 	 	 	 	 	 	 																															…	Klettern	in	Wetter	 			…	Baden	in	Herdecke	 	 											…	Skaten	und	spielen	im	Rheinpark	Duisburg	 	 						…	Beach-Volleyball	in	Essen	 	



33

Sportlich	an	der	Kemnade	 	 	 	 	 	 	 	 																															…	Klettern	in	Wetter	 			…	Baden	in	Herdecke	 	 											…	Skaten	und	spielen	im	Rheinpark	Duisburg	 	 						…	Beach-Volleyball	in	Essen	 	

	 	 									Zeltfestival	Ruhr
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Sportlich und anregend – Indoor-

Erlebnisse

Noch	in	den	neunziger	Jahren	des	
letzten	Jahrhunderts	bot	das	Ruhr-
tal	seinen	Besuchern	in	den	Herbst-	
und	Wintermonaten	ein	allenfalls	
durchschnittliches	Erholungs-	und	
Erlebnisprogramm.	Nach	dem	Ende	
der	Freibadsaison	war	Schwimmen	
und	Baden	nur	in	einigen	Hallenbä-
dern	der	Region	und	dem	Freizeit-
bad	Heveney	am	Kemnader	See	
möglich.	Zahlreiche	Ausflugs-	und	
Besichtigungsziele	wie	Burgen,	Aus-
sichtstürme	und	Gärten	schlossen	
im	Winterhalbjahr	ihre	Pforten	oder	
schränkten	die	Öffnungszeiten	er-
heblich	ein.	

Mit	dem	beginnenden	Ausbau	der	
„Route	der	Industriekultur“	durch	
den	Regionalverband	Ruhr	machte	
sich	jedoch	auch	im	Ruhrtal	eine	
neue	Aufbruchstimmung	bemerk-
bar.	Neue	Standorte	der	Rheini-
schen	und	Westfälischen	Industrie-
museen	und	weitere	Zeugen	der	in-
dustriellen	Vergangenheit	in	der	ge-
schichtsträchtigen	Region	wurden	
als	Ankerpunkte	der	„Route	der	In-
dustriekultur“	eingerichtet.	Damit	

entstand	ein	neues	und	ganzjährig	
nutzbares	Erlebnis-,	Bildungs-	und	
Kulturangebot.

Städte,	Bürgervereine	und	Inte-
ressenverbände	der	Initiative	för-
derten	die	neue	Museums-	und	Ge-
schichtslandschaft	und	den	Ausbau	
witterungsunabhängiger	Freizeit-
möglichkeiten	im	Ruhrtal	nach	Kräf-
ten.	Über	die	touristischen	Leitpro-
jekte	hinaus	wurden	Konzepte	zur	
Umstrukturierung,	Professionali-
sierung	und	Entwicklung	verschie-
dener	Einzelstandorte	erarbeitet.	
Herausragendes	Beispiel:	das	Eisen-
bahnmuseum	Dahlhausen	als	zen-
traler	Standort	der	historischen	Ei-
senbahnverkehrstechnik	in	Deutsch-
land.	Zukunftsfähige	Edutainment-
angebote,	instandgesetzte	Dampf-
loks	und	eine	neue	Ausstellungshal-
le	sind	fruchtbare	Ergebnisse	sol-
cher	Planungen	geworden.	

Mit	einer	Reihe	kleinerer	Projekte	
wurden	im	Wittener	Muttental	Zeu-
gen	der	frühen	Bergbaugeschich-
te	des	Ruhrgebiets	saniert,	mit	land-
schaftlich	reizvollen	Wegen	verbun-
den	und	für	das	Publikum	geöffnet.	
Für	zahlreiche	historische	Highlights	

Altes aufgreifen – Neues gestalten

Mit dem beginnenden Ausbau 

der „Route der Industriekul-

tur“ durch den Regionalverband 

Ruhr machte sich jedoch auch 

im Ruhrtal eine neue Aufbruch-

stimmung bemerkbar. 

Hagen	Schloss	Werdringen	 Witten	Zeche	Nachtigall
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wurden	Besichtigungsprogramme	
aufgelegt	–	z.	B.	die	sehr	erfolg-
reiche	Burgentour	der	EN-Agentur.

Diese	Beispiele	machen	die	von	den	
Akteuren	der	Ruhrtal-Initiative	ge-
wählte	Strategie	der	kleinen	Schrit-
te	anschaulich:	Viele	kleine	Maßnah-
men	zur	Absicherung,	Verbesserung	
und	zum	behutsamen	Ausbau	der	
vorhandenen	Freizeitqualitäten	
statt	touristische	Großprojekte.	Es	
kommt	darauf	an,	sich	der	vorhan-
denen	Schätze	–	besonders	in	Kunst	
und	Kultur	–	überhaupt	bewusst	zu	
werden.	Deshalb	sind	Bestandsauf-
nahmen,	Veröffentlichungen	und	
praktisches	Marketing	ständige	Be-
gleiter	der	Arbeit.

Heute	können	Ruhrtalbesucher	an	
kalten	Tagen	und	bei	schlechtem	
Wetter	auf	viele	attraktive	Freizeit-	
und	Erholungsangebote	im	Ruhr-
tal	zurückgreifen,	ohne	im	Regen	
stehen	zu	müssen.	Sie	reichen	vom	
Sport	über	Kunst	und	Kultur	bis	zur	
Regional-	und	Technikgeschichte.	
Allein	neun	Industriemuseen	und	
Ankerpunkte	der	„Route	der	Indus-
triekultur“	sind	im	Ruhrtal	zwischen	
Duisburg	und	Hagen	beheimatet.	

Auf	der	Themenroute	„Geschich-
te	und	Gegenwart	der	Ruhr“	laden	
gleich	74	Standorte	zur	Besichti-
gung	ein:

Interessante	Einblicke	in	die	Ver-
kehrs-	und	Technikgeschichte	bie-
ten	das	Museum	der	Deutschen	
Binnenschifffahrt	(Duisburg-Ruhr-
ort),	das	Eisenbahnmuseum	(Bo-
chum-Dahlhausen)	und	die	Westfä-
lischen	Industriemuseen	Henrichs-
hütte	(Hattingen)	und	Zeche	Nach-
tigall	mit	dem	benachbarten	Mut-
tental	(Witten).	Mit	der	Nutzung	
und	Aufbereitungstechnik	des	Roh-
stoffs	„Wasser“	beschäftigt	sich	der	
in	einem	alten	Wasserturm	in	Mül-
heim	eingerichtete	Aquarius.	Das	
Haus	Ruhrnatur	in	Mülheim	bietet	
zahlreiche	Informationen	über	Flora	
und	Fauna	der	Ruhr	und	des	Ruhr-
tals.	Die	Geheimnisse	westfälischer	
Kochkunst	kann	man	im	winzig	klei-
nen,	jedoch	liebevoll	eingerichteten	
Henriette-Davidis-Museum	in	Wet-
ter-Wengern	studieren.	

Das	Westfälische	Freilichtmuseum	
in	Hagen	präsentiert	die	vor-	und	
frühindustrielle	bäuerliche	Kultur	
und	Handwerkstechnik	in	anschau-

lichen	Exponaten	und	Vorführun-
gen.	Noch	weiter	zurück	blickt	man	
im	Hagener	Museum	für	Ur-	und	
Frühgeschichte.	Das	im	Schloss	
Werdringen	(Hagen-Vorhalle)	behei-
matete	Museum	bietet	naturwissen-
schaftliche	Einblicke	in	die	erdge-
schichtliche	Entstehung	der	Region	
und	die	frühzeitlichen	Lebens-
formen	der	Menschen.	Ganz	in	der	
Nähe	wurden	vor	einigen	Jahren	die	
Überreste	des	ältesten	Westfalen	
gefunden.	An	das	andere	Ende	der	
Zeittafel	gelangen	Besucher	im	
weithin	sichtbaren,	über	der	Ruhr	
gelegenen	Radom	in	Bochum-
Sundern.	Hier	zeigt	das	Institut	für	
Zukunfts-	und	Weltraumforschung	
spannende	Relikte	aus	der	Frühzeit	
von	Raumfahrt	und	Weltraumerkun-
dung	und	präsentiert	die	neuesten	
im	All	gewonnenen	Erkenntnisse	
über	den	Zustand	unseres	Planeten.	

Kunst	und	Kultur	warten	an	der	
Ruhr	mit	einzigartigen	Sammlungen	
auf.	Für	Liebhaber	von	Malerei	und	
Baukunst	des	Jugendstils	sind	Be-
suche	in	Hagen	und	Essen	ein	Muss.	
Ein	bedeutender	Zweig	der	Jugend-
stilbewegung	nahm	von	Hagen	aus	
(Hohenhof)	mit	dem	Wirken	von	

Duisburg	Küppersmühle																																												Essen	Schloss	Hugenpoet			 Hagen	Museum	für	Ur-	
	 	 	 	 und	Frühgeschichte				 	
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Henry	van	de	Velde	seinen	Aus-
gangspunkt.	Bedeutende	Sammlun-
gen	finden	sich	im	Esse	ner	Folk-
wang	Museum,	im	Märki	schen	Mu-
seum	Witten	und	im	Osthaus-Mu-
seum	(Hagen).	Der	Nachlass	von	
Emil	Schumacher	wird	ab	August	
2009	im	gleichnamigen	Museum	
des	Hagener	Kunstquartiers	ausge-
stellt.	Kleinere	und	größere	Museen	
und	Ausstellungsorte,	wie	z.	B.	das	
Klostermuseum	in	Mülheim-Saarn,	
die	Villa	Hügel	in	Essen	oder	das	im	
Jahr	2010	mit	einem	spektakulären	
Kubus	auf	einem	ehemaligen	Hafen-
speicher	erweiterte	Museum	Küp-
persmühle	in	Duisburg	runden	das	
Angebot	ab.	

Über	hundert	Kirchen	und	Klöster	
im	Ruhrtal	spiegeln	nahezu	ein	
Jahrtausend	alte	sakrale	Baukunst	
und	das	Leben	in	dieser	immer	wie-

der	von	radikalen	Veränderungen	
geprägten	Region	wider.	Die	ersten	
Kirchen	und	Klöster	im	konflikt-
trächtigen	Grenzgebiet	an	der	Ruhr	
entstanden	bereits	im	achten	Jahr-
hundert	zur	Zeit	Karls	des	Großen.	
Die	stilistische	Vielfalt	von	der	Ro-
manik	über	die	Gotik		bis	hin	zu	mo-
dernen	Formen	dokumentiert	nicht	
nur	die	typischen	Glaubensvorstel-
lungen	der	Entstehungszeit,	son-
dern	erzählt	auf	oft	sehr	hohem	Ni-
veau	die	Lebensgeschichten	von	
Menschen	und	gibt	damit	Auskunft	
über	die	damaligen	Lebensverhält-
nisse.	Die	ältesten	Kirchen	können	
mittlerweile	auf	eine	über	tausend-
jährige	Geschichte	zurückblicken	–	
so	zum	Beispiel	die	Syburger	Dorf-
kirche	(Dortmund),	die	Dorfkirche	in	
Bochum	Stiepel	und	die	Sankt	Lud-
gerus-Basilika	in	Essen-Werden.	

Mülheim	Kloster	Saarn		 Bochum-Stiepel	Alte	Dorfkirche	 Essen	Villa	Hügel	 Bochum	Sternwarte	„Kap	Kaminski“

Altes aufgreifen – Neues gestalten

Über hundert Kirchen und Klö-

ster im Ruhrtal spiegeln nahe-

zu ein Jahrtausend alte sakrale 

Baukunst und das Leben in die-

ser immer wieder von radikalen 

Veränderungen geprägten Re-

gion wider.
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Mülheim	an	der	Ruhr	Aquarius
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Altes Aufgreifen – Neues gestalten

Schon früh verständigten sich 

die Mitglieder der Initiative da-

rauf, keine neuen Freizeitgroß-

projekte im Stile der 60er-Jahre 

zu planen, sondern auf eine Ent-

wicklung mit kleinteiligen und 

ergänzenden Maßnahmen – auf 

den sanften Tourismus zu set-

zen.

Beschaulich und still – Natur an 

der Ruhr

Das	heutige	Bild	des	Ruhrtals	ist	
das	Produkt	einer	ehemals	wilden	
Flusslandschaft	und	jahrhunderte-
langer	Gestaltung	durch	die	Men-
schen	–	kurz:	aus	Natur	und	Kul-
tur.	Es	verwundert	nicht,	wenn	das	
Tal	als	Keimzelle	der	Industrialisie-
rung	nur	noch	wenige	Merkmale	ei-
ner	natürlichen	Flusslandschaft	be-
sitzt.	Zu	groß	und	einschneidend	wa-
ren	die	Ansprüche,	die	Bergbau,	In-
dustrie,	Siedlungen,	Wasserwirt-
schaft,	Verkehr	und	Entsorgung	
an	den	Fluss	und	die	günstige	To-
pografie	der	Auen	stellten.	Deiche,	
Aufschüttun	gen,	Halden	und	Stra-
ßendämme	engten	den	Bewegungs-
spielraum	der	Ruhr	bis	in	die	nach-
industrielle	Phase	immer	weiter	ein.	
Der	Begriff	„Ruhr“	stand	lange	Zeit	
für	Krankheit,	Schmutz	und	schlech-
te	Wasserqualität.	Städte,	die	frü-
her	stolz	den	Beinamen	„Ruhr“	im	
Ortsnamen	trugen,	strichen	ihn	und	
wandten	sich	auch	körperlich	vom	
Fluss	ab.	Erst	seit	den	sechziger	Jah-
ren	des	letzten	Jahrhunderts	ist	eine	

Trendwende	erkennbar	und	man	
wurde	sich	der	rapide	schwindenden	
Naturschätze	des	Ruhrtals	bewusst.	
Naturschutzverbände,	Umweltbe-
hörden	und	-Initiativen	positionier-
ten	sich	gegen	neue	Gewerbege-
biete,	Straßenbrücken	und	Schlamm-
deponien.	Die	Rekultivierung	der	von	
Klärschlamm	belas	teten	Agrarflä-
chen	am	Kaisberg	in	Hagen	wurde	zu	
einem	der	Ansatzpunkte	früher	in-
terkommunaler	Zusammenarbeit.	

Im	Städtedreieck	Witten-Hattin-
gen-Bochum	wurde	das	erste	Natur-
schutzgebiet	„Alte	Ruhr	–	Katzen-
stein“	ausgewiesen.	Seit	den	sieb-
ziger	Jahren	wurden	Natur	und	
Landschaft	des	Ruhrtals	von	Land-
schaftsplänen	systematisch	er-
fasst	und	geschützt.	Mit	der	Auf-
gabe	von	Wassergewinnungsflä-
chen	und	Campingplätzen	wurden	
der	Aue	sogar	wieder	Flächen	zu-
rückgegeben.	Es	entstanden	Pfle-
gepläne	für	geschützte	Feuchtwie-
sen,	Vogelschutzgebiete	und	Fisch-
aufstiege	an	den	Wehren.	Heu-
te	sind	etwa	zehn	Naturschutzge-
biete	direkt	an	der	Ruhr	zu	finden.

Bochum	und	Hattingen	NSG	Katzenstein	 Witten	Hohenstein	 Oberhausen-Alstaden	 				Mülheim	Vögel	auf	der	Ruhr	 Essen	Heisinger	Ruhraue	
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Von	der	Europäischen	Union	erhält	
der	Naturschutz	auch	im	Ruhrtal	
neuerdings	starke	Schützenhilfe.	
Altwässer,	Feuchtwiesen,	Auenwäl-
der	und	unverbaute	Flussufer	wer-
den	ebenso	von	der	Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie	(FFH)	geschützt	wie	
seltene	Eisvögel,	Kammmolche	oder	
Wasserfledermäuse.	Die	Saarner	
und	Heisinger	Ruhraue	in	Mülheim	
und	Essen	wurden	bereits	als	FFH-
Gebiete	ausgewiesen.	Naturschutz-
gebiete	wie	die	Alte	Ruhr	bei	Hattin-
gen-Blankenstein	oder	die	Ruhraue	
bei	Witten-Bommern	genießen	die-
sen	Schutzstatus	nicht,	weisen	je-
doch	ähnliche	Qualitäten	auf.	Das	
Ziel	der	europäischen		Wasserrah-
menrichtlinie,	die	Ruhr	um	2015	in	ei-
nen	guten	ökologischen	und	chemi-
schen	Zustand	zu	bringen,	ist	durch	
den	Ausbau	der	Ruhrverbands-Klär-
anlagen	und	begleitende	Maßnah-
men	des	Ruhrauenprogramms	be-
reits	weitgehend	erreicht.	Die	Ruhr		
ist	nirgendwo	mehr	kritisch	belastet	
und	weist	heute	durchgehend	die	Ge-
wässergüte	II	(mäßig	belastet)	auf.	
Sogar	Lachse	wandern	wieder	in	
den	Fluss.

Durch	die	zunehmende	Zahl	erho-
lungssuchender	Menschen	wurde	
das	Ruhrtal	in	den	letzten	Jahren	
mit	neuen	Ansprüchen	konfrontiert.	
Die	Ruhrtal-Initiative	hat	von	Beginn	
an	darauf	geachtet,	die	natürlichen	
Begabungen	und	Potenziale	des	
Flusses	und	der	Tallandschaft	zu	er-
halten	und	zu	entwickeln.	Über	die	
Landschaftsplanung	hinaus	wurden	
alle	Naturflächen	und	-qualitä	ten	
zusammengetragen,	die	auch	bei	ei-
ner	behutsamen	Entwicklung	von	
Freizeit	und	Tourismus	keinesfalls	
zur	Disposition	stehen.	Schon	früh	
verständigten	sich	die	Mitglie	der	
der	Initiative	darauf,	keine	neuen	
Freizeitgroßprojekte	im	Stile	der	
60er-Jahre	zu	planen,	sondern	auf	
eine	Entwicklung	mit	kleinteiligen	
und	ergänzenden	Maßnahmen	–	auf	
den	sanften	Tourismus	zu	setzen.	
Selbstverständlich	wurde	der	Natur-
schutz	bei	allen	Projekten	beson-
ders	berücksichtigt.	Unvermeidliche	
Eingriffe	in	die	Landschaft,	z.	B.	
beim	Bau	neuer	Kanuanleger	und	ih-
ren	Zuwegungen,	bei	der	Erneue-
rung	der	Ruhrtalbahnstecke	oder	
beim	Ausbau	neuer	Abschnitte	des	

Ruhrtalradweges,	wurden	auf	ein	
Minimum	beschränkt,	in	ihrer	Ein-
griffswirkung	bilanziert	und	ausge-
glichen.	

Zwischenzeitliche	Befürchtungen	
bei	den	Naturschutzverbänden,	die	
eine	neue	Belas	tungswelle	durch	
Freizeit	und	Tourismus	auf	das	
Ruhrtal	zurollen	sahen,	konnten	in	
intensiven	Diskussionen	jedoch	ge-
nommen	werden.	Die	Ruhrtal-Initi-
ative	und	die	Naturschutzverbände	
bleiben	miteinander	im	Gespräch.	

Ab	dem	Jahr	2006	sind	erste	ge-
meinsame	Projekte	entstanden,	die	
von	den	Naturschützern	aktiv	unter-
stützt	und	mitgetragen	wurden.	Ihre	
Mitwirkung	an	dem	Naturreisefüh-
rer	hat	dazu	beigetragen,	die	klei-
nen	und	großen	Naturschätze	des	
Ruhrtals	einem	großen	Publikum	nä-
her	zu	bringen	und	für	die	Einhal-
tung	notwendiger	Schutzregeln	zu	
werben.

Der	von	den	Bootsverleihern	unter-
schriebenen	Selbstverpflichtung	
über	Schutzregeln	beim	Wasser-

Bochum	und	Hattingen	NSG	Katzenstein	 Witten	Hohenstein	 Oberhausen-Alstaden	 				Mülheim	Vögel	auf	der	Ruhr	 Essen	Heisinger	Ruhraue	
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wandern	ging	eine	eigens	zu	diesem	
Thema	ausgerichtete	Tagung	der	
Natur-	und	Umweltschutzakademie	
NRW	voraus.

Bei	der	Planung	und	Umsetzung	der	
Geo-Route	Ruhr	des	GeoPark	Ruhr-
gebiet	e.	V.,	des	Geopfades	Kaisberg	
und	der	Route	„Mülheimer	Boden-
schätze“	konnten	umfassende	Fach-
kenntnisse	und	wertvolle	Hinweise	
des	Naturschutzes	eingebracht	wer-
den.	

Für	die	Planungssstudie	„Ruhrtal-
Route	der	Vogelbeobachtung“	
konnte	die	Ruhrtal-Initiative	die	Bio-
logischen	Stationen	„Westliches	und	
Östliches	Ruhrgebiet“,	„Ennepe-
Ruhr“	und	„Hagen“	dazu	gewinnen,	
eine	Arbeitsgemeinschaft	zu	bilden	
und	den	Fachverstand	der	ehren-

amtlichen	Naturschützer	in	die	Pla-
nung	einzubinden.	Die	Studie	bestä-
tigt	die	naturverträgliche	Machbar-
keit,	den	touristischen	und	umwelt-
bildenden	Nutzen	von	47	Beob	ach-
tungsstationen	zwischen	Hagen	und	
Duisburg.	Der	anhaltende	Trend	zur	
Natur-	und	Vogelbeobachtung	soll	
in	den	nächsten	beiden	Jahren	zur	
schrittweisen	Umsetzung	des	Pro-
jekts	genutzt	werden.	Mit	der	erst-
mals	2008	am	Kemnader	See	ver-
anstalteten	Vogelmesse	und	pri-
vaten	Initiativen	zur	Einrichtung	
und	Unterhaltung	einzelner	Be	ob-
achtungsplätze	bestehen	bereits	
Ansatzpunkte.	Mit	dem	„Bird-Trail	
Ruhr“	könnte	erstmalig	eine	natur-
touristische	Themenroute	in	einer	
Metropole	geschaffen	werden,	wie	
es	sie	anderswo	in	Deutschland	
noch	nicht	gibt.

Altes Aufgreifen – Neues gestalten

Der  anhaltende Trend zur Na-

tur- und Vogelbeobachtung soll 

in den nächsten beiden Jahren 

zur schrittweisen Umsetzung 

des Projekts genutzt werden.

		Strudel	bei	Hattingen	 	 	 	 	 	 	 	 																											Hagen,	Geo-Route	Kaisberg																																			Mülheimer	Bodenschätze,	Unterbodenwelt	I,	Mendener	Höhe																																																			Essen,	Kattenturm
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Witten,	Kohleflöz	im	Muttental
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Leben in der ersten Reihe – Städte 

an die Ruhr!

Mittelalterliche Wurzeln – industri-
elles Wachstum
Die	Entwicklung	der	Städte	zwischen	
Duisburg	und	Hagen	ist	durch	das	
Profil	des	Ruhrtals	bestimmt	wor-
den.	Flache,	oft	überschwemmte	
Auen,	sanfte	Hügel	und	Steilhänge	
legten	fest,	wo	gebaut	werden	konn-
te	und	wo	nicht.	Die	mittelalter-
lichen	Kleinstädte	hielten	deshalb	
noch	gebührenden	Abstand	von	der	
Ruhr.	Mit	der	Schiffbarmachung	des	
Flusses	im	18.	Jahrhundert	wurden	
seine	starken	Wasserstandsschwan-
kungen	reguliert	und	die	Talaue	
konnte	erstmals	durchgehend	ge-
nutzt	werden.

Erst	während	der	Industrialisierung	
wandelte	sich	das	Bild	der	Städte	
so	einschneidend,	wie	wir	es	heu-
te	kennen.	Schnelles	Wachstum	der	
Montanindustrie	führte	zu	flächen-
haften	Stadterweiterungen;	früher	
getrennte	Orte	verschmolzen	mit-
einander.	Eindeichungen	und	Auf-
schüttungen	ermöglichten	die	An-
siedlung	großer	Gewerbebetriebe	
in	der	Flussaue.	Dafür	wurde	in	eini-

gen	Städten	wie	in	Hattingen	sogar	
der	Lauf	der	Ruhr	verändert.	Paral-
lel	zum	Fluss	entstanden	zahlreiche	
Straßen	und	Eisenbahnlinien.	Das	
Ruhrtal	wurde	zu	einer	Schlagader	
für	den	Transport	und	Austausch	
von	Menschen,	Gütern	und	Dienst-
leistungen.

Als	einzige	Großstadt	mit	einer	
Uferfront	direkt	an	der	Ruhr	ent-
wickelte	sich	Mülheim.	Die	übrigen	
Städte	blieben	weiterhin	auf	Distanz	
zum	Fluss.	Gewerbegebiete	und	
Verkehrsbauwerke	bildeten	vieler-
orts	Barrieren,	die	die	Städte	vom	
Fluss	und	seinen	Uferräumen	ab-
trennten.	Die	Tallandschaft	war	für	
ihre	Bewohner	und	Besucher	kaum	
mehr	als	Ganzes	erfahrbar.

Die	grünen	Ruhrhöhen	wurden	da-
gegen	schon	früh	als	bevorzugte	
Lagen	erkannt.	Nicht	nur	mittelal-
terliche	Burgen	und	Schlösser	fan-
den	ihren	Platz	hoch	über	dem	
Ruhrtal.	Auch	Herrenhäuser,	vor-
nehme	Wohnviertel	und	Villen,	so	
die	Villa	Hügel,	nutzten	den	land-
schaftlichen	Reiz	der	Hanglagen	mit	
phantastischen	Ausblicken	über	die	
Ruhr	und	das	Tal.

Altes Aufgreifen – Neues gestalten

Der weltweite Trend zur Ent-

wicklung von Wasserfronten und 

Hafenarealen bietet die Chance, 

Wohnen, Arbeiten und Freizeit 

an Flussufern zu attraktiven 

Standorten mit hoher Lebens-

qualität zu verbinden. 

Dortmund	Hohensyburg	 				Mülheim	an	der	Ruhr	Wasserbahnhof	 	 	 	 																							 	Bochum	Sundern				 																											Duisburg	„Living	Bridge“,	Entwurf	Bothe	Richter	Teherani														Wetter	Burgruine	
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Wandel der Strukturen
Als	der	Steinkohlenbergbau	aus	
dem	Ruhrtal	endgültig	nach	Norden	
wanderte,	hinterließ	er,	wie	später	
auch	die	Eisen-	und	Stahlindustrie,	
zahlreiche	brachliegende	Flächen	
und	Altstandorte.	Dem	Tal	blieben	
jedoch	seine	Rolle	als	Trinkwasser-	
und	Brauchwasserspender		und	sei-
ne	landschaftliche	Schönheit.	Schon	
nach	dem	2.	Weltkrieg	wurde	da-
mit	begonnen,	einige	Uferabschnitte	
und	Stauseen	zu	Freizeiträumen	
umzugestalten.	Auf	freigewordenen	
Flächen	der	Montanindustrie,	wie	z.	
B.	der	ehemaligen	Henrichshütte	in	
Hattingen	oder	dem	REME-Gelände	
in	Wetter,	wurden	moderne	Gewer-
bebetriebe	und	Dienstleister,	Sport-	
und	Freizeiteinrichtungen	angesie-
delt.	Auf	den	Höhen	und	am	Auen-
rand	entstanden	Wohnquartiere	in	
sprichwörtlich	gehobener	Lage,	vor-
wiegend	für	die	gut	situierte	Mittel-	
und	Oberschicht.

Nach	wie	vor	blieb	die	Ruhr	in	den	
Städten	jedoch	weitgehend	unsicht-
bar.	Obwohl	Städte	und	Stadtteile	
am	Fluss	liegen,	war	diese	Nähe	nur	
selten	erlebbar.	Auch	aus	der	Was-
serperspektive	sind	Städte	und	

Siedlungen	kaum	wahrnehmbar	ge-
blieben.	Industrieanlagen,	Verkehrs-
wege	und	die	Wassergewinnung	auf	
großen	unzugänglichen	Flächen	bil-
den	bis	heute	z.	T.	unüberwind-
bare	Hindernisse,	auf	kurzem	Wege	
zur	Ruhr	zu	gelangen.	Diese	Ab-
riegelung	hat	sich	nicht	nur	räum-
lich,	sondern	auch	in	den	Köpfen	
der	Menschen	festgesetzt.	Führten	
beispielsweise	Hattingen,	Herdecke	
und	Witten	die	Bezeichnung	Ruhr	
früher	noch	in	ihren	Stadtnamen,	so	
ist	dieser	Zusatz	heute	nur	noch	in	
Wetter	(Ruhr)	und	Mülheim	an	der	
Ruhr	auffindbar.

Neue Zukunftsperspektiven  
Mit	der	Zusammenarbeit	der	Ruhr-
tal-Initiative	entsteht	in	der	Regi-
on	ein	allmählicher	Bewusstseins-
wandel.	Nach	den	drastischen	Ver-
änderungen	im	wirtschaftlichen	Ge-
füge	erkennen	die	Städte,	dass	Flüs-
se	und	Täler	wie	die	Ruhr	und	das	
Ruhrtal	mit	ihren	landschaftlichen	
Reizen	und	Potenzialen	zu	Motoren	
des	strukturellen	Wandels	und	einer	
nachhaltigen	Stadtentwicklung	wer-
den	können.	Als	Erholungsraum,	at-
traktiver	Wohnstandort	und	Region	
mit	zahlreichen	Freizeit-,	Bildungs-	

und	Forschungseinrichtungen	hat	
das	Ruhrtal	das	Image	der	klas-
sischen	Industrielandschaft	schon	
seit	längerem	abgelegt	und	seine	
Bestimmung	als	Sonnenseite	und	
Erlebnisraum	der	Metropole	Ruhr	
gefunden.	Beispiele	aus	Europa	und	
Amerika	zeigen,	dass	hohe	Um-
welt-	und	Freizeitqualitäten	in	Zu-
kunft	zu	unabdingbaren	Vorausset-
zungen	für	wirtschaftliche	Prospe-
rität	werden.	Der	weltweite	Trend	
zur	Entwicklung	von	Wasserfronten	
und	Hafenarealen	bietet	die	Chan-
ce,	Wohnen,	Arbeiten	und	Freizeit	
an	Flussufern	zu	attraktiven	Stand-
orten	mit	hoher	Lebensqualität	zu	
verbinden.	

Die	Städte	der	Ruhrtal-Initiative	wis-
sen,	dass	die	in	den	Begabungen	des	
Ruhrtals	schlummernden	Chancen	
nicht	allein	zu	schultern	sind	und	
vereinbaren	die	Offensive	„Städ-
te	an	den	Fluss“	als	eines	der	ersten	
regionalen	Leitprojekte.	Ziel	ist	es,	
einen	langfristigen	Planungsrahmen	
für	die	städtebauliche	Gestaltung	
entlang	der	Ruhr	zu	schaffen,	an	
den	sich	alle	Ruhrtalstädte	halten	
sollen.	Besondere	Aufmerksamkeit	
wird	den	Innenstadtlagen	gewidmet.	

Dortmund	Hohensyburg	 				Mülheim	an	der	Ruhr	Wasserbahnhof	 	 	 	 																							 	Bochum	Sundern				 																											Duisburg	„Living	Bridge“,	Entwurf	Bothe	Richter	Teherani														Wetter	Burgruine	
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Gerade	sie	sollen	über	neue	städ-
tebauliche	Gelenke	mit	dem	blauen	
Band	der	Ruhr	verknüpft	werden,	so	
dass	sie	mit	ihren	reizvollen	Stadt-
bildern	als	selbstverständliche	Orte	
im	touristischen	Netz	des	Ruhrtals	
wahrgenommen	werden	können.	

Für	das	östliche	Ruhrtal	zwischen	
Hagen	und	Bochum	erarbeitet	das	
Planungsbüro	Pesch	&	Partner	Ar-
chitekten	&	Stadtplaner	die	Rah-
menplanung	„Städtebauliche	Ent-
wicklung	entlang	der	Ruhr“.	Die	Stu-
die	schlägt	mehrere	zukunftswei-
sende	Projekte	vor	und	zeigt,	wie	
die	neuen	Kristallisationspunkte	
am	Wasser	mit	den	bestehenden	
Zentren	und	touristischen	High-
lights	am	Fluss	und	in	den	Seiten-
tälern	verknüpft	werden	können.	In	
jeder	Stadt	werden	geeignete	Flä-
chen	für	herausragende	und	bei-
spielhafte	Leuchtturmprojekte	iden-
tifiziert	und	Lösungen	zur	Verbesse-
rung	der	Durchlässigkeit	baulicher	
Barrieren	zu	Papier	gebracht.	Die	
prominente	urbane	Wasserlage	der	
Projektstandorte	in	der	ersten	Rei-
he	unmittelbar	an	der	Ruhr	verlangt	

bei	der	Realisierung	höchste	Anfor-
derungen	an	die	Gestaltqualität	der	
Gebäudearchitektur	und	der	Freian-
lagen.

Nach	dem	Beitritt	der	Städte	Dort-
mund,	Duisburg,	Essen,	Mülheim	an	
der	Ruhr	und	Oberhausen	wird	die	
Rahmenplanung	auf	das	westliche	
Ruhrtal	und	Dortmund	ausgeweitet	
(Arge	Junker	&	Kruse/Scheuvens	+	
Wachten)	und	2007	zum	Masterplan	
Ruhrtal	zusammengefasst.

Über	35	Projekte	des	Masterplans	
Ruhrtal	reihen	sich	zu	einer	Per-
lenkette	städtebaulicher	Zukunfts-
standorte	mit	hochwertiger	Gestalt-
qualität	an	der	Ruhr	und	ihren	Seen	
auf.	Große	integrierte	Innenstadt-
projekte	wie	der	Masterplan	Innen-
stadt	Duisburg,	die	Ruhrbania-Ruhr-
promenade	in	Mülheim	und	Westfa-
lia	in	Herdecke	stehen	dabei	neben	
gewerblichen	Waterfront-Projekten	
wie	Westspitze	Rhein-Ruhr-Hafen	in	
Mülheim	und	Henrichspark	in	Hat-
tingen.	Neue	Wohnquartiere	und	
Landschaftsparks	wie	der	Ruhrau-
enpark	Dahlhausen	und	die	Land-

Masterplan

schaftstreppe	Ruhrtal	in	Bochum	
und	Freizeitprojekte	setzen	die	La-
gegunst	des	Ruhrtals	am	Wasser	und	
auf	den	Höhen	in	Szene.	Projekte	wie	
der	Rheinpark	und	die	Mercatorin-
sel	in	Duisburg,	die	Regattabahn	Bal-
deneysee	in	Essen,	der	Seeplatz	Har-
kortsee	in	Wetter	oder	der	Uferthron	
Hengsteysee	in	Dortmund	sollen	zu	
Höhepunkten	einer	101	km	langen	
Flusspromenade	werden.		

Seit	2002	entwickeln	nahezu	alle	
Ruhrtalstädte	in	dialogischen	wett-
bewerblichen	Planungsverfahren	
vor	Ort	für	je	ein	städtebauliches	Pi-
lotprojekt	konkrete	Umsetzungslö-
sungen.	Dabei	geht	es	um	die	The-
men:
	 Wohnen,	Arbeiten	und	Infra-

struktur	am	Fluss
	 Architektur	am	Wasser	und	in	

der	Landschaft
	 neue	Wege	zum	und	über	den	

Fluss
	 neue	Ruhrpromenaden
	 Panoramen	an	der	Ruhr	und	In-

szenierung	des	Ruhrtals.
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Einen	besonderen	Weg	hat	die	
Stadt	Hagen	mit	dem	Projekt	Land-
schaftsbauhütte	Ruhrtal	beschrit-
ten.	Künstler,	Historiker,	Journa-
listen,	Agrarwirte	und	Planungs-
fachleute	fanden	sich	auf	Zeit	zu-
sammen,	um	aus	verloren	gegan-
genem	Wissen	über	die	Geschich-
te	und	Landeskultur	des	Kaisberges	
Erkenntnisse	für	die	zukünftige	Ent-
wicklung	dieses	Landschaftsraumes	
zu	schöpfen.	Es	entsteht	ein	um-
fangreicher	Band	mit	Landschafts-	
und	Kulturgeschichten,	die	der	zu-
künftigen		Entwicklung		Orientie-
rung	verleihen	können.

Der	Ruhrtal-Initiative	gelingt	es,	
das	Ministerium	für	Bauen	und	Ver-
kehr	(MBV)	von	der	großen	Bedeu-
tung	der	gemeinsamen	Masterpla-
nung	und	der	lokalen	Planungswerk-
stätten	zu	überzeugen.	Das	MBV	
honoriert	die	regionale	Kooperati-
on	mit	vorrangigen	Förderbeschei-
den	und	erhöhten	Zuschüssen.	Dem	
Wunsch	des	Ministeriums,	die	im	
Konsens	abgestimmten	Planungs-
projekte	zügig	in	die	Realisierung	zu	
bringen,	entspricht	die	Ruhrtal-Initi-

ative	2007	mit	der	Aufstellung	des	
Städtebau	lichen	Umsetzungspro-
gramms	„Städte	an	die	Ruhr“.	Da-
rin	sind	37	kleinere	und	größere	In-
vestitionsprojekte	versammelt,	die	
bis	2020	verwirklicht	werden	sol-
len.	Das	Umsetzungsprogramm	wur-
de	2008	in	das	„Konzept	Ruhr“	in-
tegriert.	

Die	Umsetzung	ist	bereits	in	vollem	
Gang.	Zahlreiche	Städtebauprojekte	
im	Ruhrtal	wurden	bereits	realisiert	
oder	sind	in	Bau;	darunter	auch	Pro-
jekte,	die	noch	außerhalb	der	regio-
nalen	Zusammenarbeit	konzipiert	
wurden	und	dem	Tal	ein	neues	at-
traktives	Gesicht	verleihen.	Beispiele	
sind:	
	 der	Rheinpark	in	Duisburg,	
	 die	Ruhrpromenade	in	Mülheim,	
	 der	Umbau	der	Scheidt`schen	

Tuchfabrik	zum	Uferpalais	in	Es-
sen-Kettwig,	

	 der	Ruhrauenpark	Bochum-Dahl-
hausen,	

	 einzelne	Maßnahmen	im	Ge-
schichtspark	Muttental	in	Witten,	

	 der	neue	Seeplatz	am	Harkort-
see	in	Wetter,	

	 der	Bahnhofsumbau	und	die	Rad-
station	„Zweibrücker	Hof“	in	Her-
decke,	

	 die	Neugestaltung	des	Volme-
ufers	in	der	Hagener	City	

	 die	aufgewertete	Erschließung	
der	Hagener	Ufer	des	Harkort-	
und	Hengsteysees.	

Aufgabe	der	Städte	wird	es	nun	sein,	
weitere	Projekte	in	eigener	Verant-
wortung	zu	qualifizieren,	Umset-
zungsprioritäten	zu	formulieren,	Pla-
nungsrecht	zu	schaffen,	geeignete	
private	Investoren	zu	finden	und	die	
Finanzierung	der	öffentlichen	Infra-
strukturmaßnahmen	sicher	zu	stel-
len.	Die	von	der	Ruhrtal-Initiative	
mit	einem	regional	abgestimmten	
Konzept	geschaffenen	Vorausset-
zungen	sind	ideal.	Zur	Finanzierung	
der	nicht	rentierlichen	Kosten	öffent-
licher	Maßnahmen	können	bis	2013	
Zuschüsse	aus	dem	EU/NRW-	Ziel	
2-Programm	beantragt	werden.	

In	nicht	allzu	ferner	Zukunft	kann	
das	Ruhrtal	so	zum	Best-Practice-
Beispiel	einer	wohlgestalteten	Kul-
turlandschaft	am	Rande	eines	hoch-
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verdichteten	Ballungsraumes	wer-
den.	Klar	ablesbare	Stadt-Land-
Strukturen,	verbunden	mit	einer	Per-
lenkette	qualitätvoller	Landschafts-	
und	Städtebauattraktionen	kön-
nen	einen	nachahmenswerten	Kon-
trapunkt	zu	den	sonst	eher	gestalt-
armen	Rändern	europäischer	Metro-
polen	bilden.

Städtebauliches Umsetzungs-

programm „Städte an die Ruhr“ 

Projektliste:

DuiSBuRG
1 Masterplan innenstadt:	Inte-

griertes	Entwicklungskonzept	
zur	Innenstadtentwicklung,	Wei-
terentwicklung	des	Dienstlei-
stungsstandorts	Innenhafen,		
Heranführung	der	Innenstadt	an	
die	Ruhr	und	den	Rhein

2 RHEiNplan:	Entwicklung	von	
räumlichen	Kernbereichen,	u.a.	
Ruhrort	(mit	Mühlenweide,	Ruhr-
mündung,	Mercatorinsel)	und	
Homberg,	im	Mittelpunkt	steht	
das	Thema	Wasser

3 Grüne Promenade: Gestaltung	
der	Uferzone	der	Ruhr	und	der	
Wegeverbindung	zur	Ruhrmün-
dung,	künstl.	Inszenierungen

OBERHAuSEN
4 Ruhrpark in Oberhausen-Alsta- 

den: Stadtteilanbindung,	Lücken-
schluss	Ruhrtal-Radweg,	Sport-	
und	Freizeitangebote,	Ökologie/	
Besucherlenkung

MülHEiM AN DER RuHR
5 Gewerbepark Westspitze im 

Rhein-Ruhr-Hafen:	Umstruktu-
rierung	zum	Büro-	und	Dienstlei-
stungsstandort	am	Wasser,	An-
bindung	Freizeitbereich	Galopp-
rennbahn	an	die	Ruhr,	Radwege-
verbindung	in	die	Innenstadt

6 Fuß- und Radweg Rheinische 
Bahntrasse:	Zulaufstrecke	zwi-
schen	Mülheim	Hbf	und	Ruhrtal	
am	westlichen	Cityrand

7 Ruhrbania - Ruhrpromenade:	
Städtebauliche	Entwicklung	und	
Umsetzung	des	Projektes	Ruhr-
bania,	Bau	von	Promenade	und	
Freibereichen	am	Wasser

8 Jugendhotel in der Jugend-
herberge:	Modernisierung	fami-
liengerech	ter	Übernachtungs-
möglichkeiten

9 Zentraler umsteigepunkt Mül-
heim an der Ruhr Hbf: Sanie-
rung	des	Empfangsgebäudes	
und	Bahnhofsumfeldgestaltung	

als	zentraler	Empfangsort	für	die	
Innenstadt	und	das	Ruhrtal

ESSEN
10 Naturschutzgebiet Heisinger 

Ruhraue: Qualitätssteigerung	als	
FFH-Lebensraum,	Besucherlen-
kung,	Wanderwegerschließung,	
Auengehölzpflanzungen

11 Neue Wege zum Wasser: Schaf-
fung	freiraumorientierter	Ver-
bindungsachsen	zwischen	Em-
scherzone	und	Ruhrtal	(Blaue	
Pfade)

12 Hügelpark Baldeneysee: Anbin-
dung	der	Villa	Hügel	an	den	See,	
Umgestaltung	des	Standortes	
Regattabahn	zu	einer	öffent-
lichen	Plaza,	Lösung	der	Stell-
platzprobleme,	Aufwertung	des	
S-Bahnhofs,	Etuf-Boulevard

13 Freizeitlandschaft Heisingen 
Korte-Klippe: Attraktivierung	
und	Optimierung	vorhandener	
Naherholungsnutzungen,	Land-
schaftspromenade	am	See,	Ver-
bindung	Stadtteil	Heisingen	mit	
See

14 landschaftspark Hespertal-
Ruhr ufer: Umgestaltung	der	
Ufer	bereiche,	Aufwertung	vor-
handener	Nutzungen,	Verbindung	

Altes Aufgreifen – Neues gestalten

Über 35 Projekte des Master-

plans Ruhrtal reihen sich zu ei-

ner Perlenkette städtebaulicher 

Zukunftsstandorte mit hochwer-

tiger Gestaltqualität an der Ruhr 

und ihren Seen auf. 

Duisburg	Innenhafen		 	 	 										Oberhausen	Ruhrpark	Zeche	Alstaden	 			 	 						Essen	Horster	Mühle	 	 	 	Hattingen	Henrichshütte	 	 	 				Bochum-	Dahlhausen	Ruhrauenpark		
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der	Höhenlagen	und	des	Hesper-
tals	mit	dem	See,	Freistellen	von	
Sichtbeziehungen	zur	Villa	Hügel

15 Wohnen und Freizeit am Fluss 
in Werden: Stärkung	der	Sicht-
beziehungen	und	Bezüge	des	
Stadtteils	zum	Wasser,	Fußläu-
fige	Verbindung	zum	Freizeitbe-
reich	am	Wasser,	Weiterentwick-
lung	des	Werdener	Ufers	als	Pro-
menade,	Gestaltung	von	Grün-	
und	Freiflächen,	Umgestaltung	
des	S-Bahnhofs

16 Stadtpromenade Steele: Rad-
wegeverbindung	in	die	Innen-
stadt,	Aufwertung	der	Uferpro-
menade	mit	Spiel-	und	Sportflä-
chen,	Hinweistafeln	am	Ruhr-
ufer	auf	Aussichtspunkte	und	At-
traktivitäten,	Verbesserung	der	
Sichtbezüge	zwischen	Ruhrtal	
und	Stadtgarten

17 Holteyer Hafen und Stadtpark 
überruhr: Sicherung	des	Holte-
yer	Hafens	als	Wasserfläche,	Er-
weiterung	des	Stadtparks	bis	
zum	Hafen,	Schaffung	von	Sicht-
beziehungen

18 Horster Mühle und umgebung
	 Schaffung	von	durchgängigen	

Rad-	und	Wanderwegen	auf	bei-
den	Seiten	der	Ruhr,	Ansiedlung	

Bootsverleih	und	Fahrradservice,	
neue	Anlegestelle	Ruhrschiff-
fahrt,	Aufwertung	von	Zugängen	
zu	Ruhr	und	Schaffung	von	Ver-
weil-	und	Aufenthaltsorten

HATTiNGEN
19 Planungswerkstatt Städte an 

den Fluss: Verknüpfung	des	
Stadtzentrums	und	angrenzen-
der	Quartiere	mit	der	Ruhraue

20 Fußgängerbrücke Rauendahl: 
Fuß-	und	Radwegebrücke	über	
die	Ruhr	zur	Verbindung	der	
Innenstadt	mit	dem	Ortsteil	
Rauen	dahl

21 Gethmann‘scher Garten: Denk-
malgerechte	Umgestaltung	des	
historischen	Landschaftsgartens

22 Freilichtspielstätte isenburg: 
Ausbau	der	Infrastruktur	für	
Freiluftkulturveranstaltungen

BOcHuM
23 Ruhrauenpark Bochum-Dahl-

hausen: Landschaftspark	als	
Verbindung	zwischen	neuem	
Wohnquartier,	Bahnhofsumfeld,	
Stadtteilzentrum,	Museum	mit	
der	Ruhraue,	Sport-	und	Freizeit-
flächen,	Brückenschläge,	Wege-
verbindungen	etc.

24 Ankerpunkt Eisenbahnmuseum 
Bochum-Dahlhausen: Ausbau	
des	Edutainmentangebotes	eines	
technikgeschichtlichen	Großmu-
seums,	Grunderwerb,	neues	Ein-
gangsgebäude

25 landschaftstreppe Ruhrtal – 
Entwicklungsbereich „Zeche 
Klosterbusch“:	Umbau	Zechen-
gebäude	zu	Hotel-/Gastronomie-
standort	mit	Gesundheitsange-
boten,	Stabilisierung	ehem.	Ze-
chenhäuser,	Freiflächen,	Umfeld-
gestaltung,	Erschließung	Stein-
bruch,	Renaturierung	Lotten-
bach

26 Regionaler Grünzug E / Neue 
Ruhr-Gärten: Entwicklung	des	
Regionalen	Grünzugs	E	von	der	
Emscher	an	die	Ruhr.	Schaffung	
der	Neuen	Ruhr-Gärten

WiTTEN
27 Anbindung des Stadtteilzen-

trums Herbede an den Kemna-
der See: Erschließung	Wegever-
bindungen	zur	Ruhr,	Freizeitnut-
zung

28 Geschichtspark Muttental: Aus-
bau	bergbaugeschichtlicher	Zeu-
gen,	Wegebau,	Parkplatz	Ruhr-
deich

Duisburg	Innenhafen		 	 	 										Oberhausen	Ruhrpark	Zeche	Alstaden	 			 	 						Essen	Horster	Mühle	 	 	 	Hattingen	Henrichshütte	 	 	 				Bochum-	Dahlhausen	Ruhrauenpark		
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WETTER (RuHR)
29 umgestaltung Freizeitgelände 

Harkortberg: Sanierung	Harkort-
turm,	Aufwertung	der	Freiflä-
chen

30 Revitalisierung Alte Freiheit 
Wetter: Zugänge,	neue	Nut-
zungen	in	historischen	Gemäu-
ern,	Inszenierung	als	Aussichts-
punkt

HERDEcKE
31 Städtebauliche Entwicklungs-

maßnahme Westfalia: Neues	
Stadtquartier	an	der	Ruhr	mit	
Mischnutzung	Wohnen,	Gewerbe,	
Handel,	Dienstleistungen,	neuer	
Mühlengraben,	Segelhafen,	Neu-
ordnung	verkehrliche	Erschlie-
ßung,	Uferpromenade

DORTMuND
32 uferthron Hengsteysee: Auf-

wertung	der	Freizeitflächen	an	
Hohensyburg	und	Hengsteysee-
ufer

33 Transferräume vom Ruhrtal 
zum Emschertal: Entwicklung	
von	vier	verbindenden	Grünpas-
sagen	mit	Wegen

HAGEN
34 Steinzeit live: Erweiterung	des	

Museums	für	Ur-	und	Frühge-
schichte	Wasserschloss	Werdrin-
gen,	neue	Umfeldangebote

35 Entwicklung von Freizeitange-
boten am Harkort-/Hengstey-
see: Weiterentwicklung	seenaher	
Sport-,	Freizeitflächen,	Aufwer-
tung	Seeuferweg,	Nachnutzung	
ehem.	Rangierbahnhof,	Umbau	
Gutshof	zu	Herbergs-	und	Gas-
tronomiebetrieb,	Sanierung	des	
Freiherr-vom-Stein-Turms	und	
Neuordnung	der	Campingflächen	
am	Harkortsee	mit	öffentlicher	
Uferzone

36 Südvariante zum RuhrtalRad-
weg Bereich Harkort-/Hengstey-
see: Ausbau	Radweg	inkl.	Brü-
ckenschläge	über	Volme	und	
Lenne	

37 Wege zur Ruhr – „Volmeufer-
Radweg“: Verbindung	der	Innen-
stadt	mit	dem	Ruhrtal	entlang	
der	Volme

	

Altes Aufgreifen – Neues gestalten

In nicht allzu ferner Zukunft 

kann das Ruhrtal so zum Best-

Practice-Beispiel einer wohlge-

stalteten Kulturlandschaft am 

Rande eines hochverdichteten 

Ballungsraumes werden. 

Bochum	Ruhr-Universität	 	 	 												Wetter	Harkortturm	 	 	 																							Mülheim,	„Ruhrbania-Promenade“																											Hattingen	Isenburg	 	 	 	 																Hagen	Volmeufer
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Bochum	Ruhr-Universität	 	 	 												Wetter	Harkortturm	 	 	 																							Mülheim,	„Ruhrbania-Promenade“																											Hattingen	Isenburg	 	 	 	 																Hagen	Volmeufer

											Duisburg	Rheinorange	an	der	Ruhrmündung
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Das Ruhrtal zum Vorzeigen in 

Europa – Artery

Flüsse	sind	unersetzliche	und	le-
benswichtige	Ressourcen	in	Euro-
pas	Regionen.	Nur	2,5	%	aller	Was-
servorräte	der	Erde	bestehen	aus	
Süßwasser	und	nur	0,3	%	davon	be-
finden	sich	in	Flüssen,	Seen	und	Tal-
sperren.	Flusslandschaften	sind	in	
vielen	Fällen	Ausgangspunkte	der	
europäischen	Siedlungsentwicklung	
geworden.	Ihre	Flüsse	sind	regio-
nale	Lebensadern,	die	Städten	Was-
ser,	Nahrung	und	Transportmög-
lichkeiten	bieten.	In	den	letzten	150	
Jahren	ist	diese	Funktion	der	Flüs-
se	jedoch	häufig	verloren	gegangen	
und	Flusslandschaften	sind	oft	ver-
nachlässigt	worden.

Auch	über	die	Ruhr	und	das	Ruhr-
tal	sind	stürmische	Wellen	der	Indus-
trialisierung	und	des	nachfolgenden	
Strukturwandels	hinweg	gegangen	
und	haben	Natur	und	Landschaft	
stark	verändert.	Die	Ruhrtal-Initiati-
ve	hat	deshalb	zusammen	mit	euro-
päischen	Partnerregionen	im	Jahr	
2003	die	Gelegenheit	beim	Schop-
fe	ergriffen,	unter	dem	Titel	„Artery	
–	Flusslandschaften	der	Zukunft“	mit	

beispielhaften	Strategien	und	Pro-
jekten	zu	zeigen,	wie	vernachlässigte	
und	geschädigte	Flusslandschaften	
nachhaltig	umgestaltet	werden	kön-
nen.	Das	Artery-Projekt	wurde	aus	
dem		EU-Programm	INTERREG	III	B	
mit	rd.	1,5	Mio.	Euro	gefördert.

Zusammen	mit	den	nordwesteuro-
päischen	Regionen	Hollandsche	IJs-
sel	(Niederlande),	Mersey	Basin	
(Großbritannien),	Rhein-Neckar	und	
Stuttgart-Neckar	(Deutschland)	hat	
das	Ruhrtal	unter	der	Gesamtpro-
jektleitung	des	Regionalverbandes	
Ruhr	zahlreiche	kleinere	und	größe-
re	Pilotprojekte	im	Ruhrtal	umset-
zen	können.	In	regelmäßigen	Work-
shops,	Exkursionen	und	Konferen-
zen	wurden	die	in	der	eigenen	Re-
gion	erarbeiteten	Maßnahmen	und	
Umsetzungsschritte	nach	dem	Kon-
zept	„Expertenregion	–	Lernregion“	
vorgestellt	und	ausgetauscht.	Im	
wechselseitigen	Zusammenspiel	
konnten	sich	dabei	die	lernenden	
Regionen	mit	den	Erfahrungen	der	
Expertenregionen	auseinanderset-
zen	und	sie	ggf.	modifiziert	über-
nehmen.	Schnell	erkannten	die	Pro-
jektpartner,	dass	die	unterschied-
lichen	nationalen	Verfahrens-	und	

Altes Aufgreifen – Neues gestalten

Die Ruhrtal-Initiative hat des-

halb zusammen mit europäischen 

Partnerregionen im Jahr 2003 

die Gelegenheit beim Schopfe er-

griffen, unter dem Titel „Artery – 

Flusslandschaften der Zukunft“ 

mit beispielhaften Strategien und 

Projekten zu zeigen, wie vernach-

lässigte und geschädigte Fluss-

landschaften nachhaltig umge-

staltet werden können. 

			Naturbad	Wetter	 Einweihung	des	Segelstützpunkts	Harkortsee		 			Fest	am	Schleusenwärterhaus	Witten		 																																		Radstation	der	WABE	Herdecke	 		Barrierefreies	Radeln	
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Planungskulturen	in	den	Themenbe-
reichen
	 regionale	Entwicklungsstrategie,
	 Beteiligung	der	Öffentlichkeit,
	 öffentliche	Bewusstseinsbildung,
	 Public-Private-Partnership,

besondere	Impulse	für	das	Gelin-
gen	der	Artery-Projekte	setzen	wür-
den.	So	zeigte	zum	Beispiel	die	eng-
lische	Partnerregion	eindrucksvoll,	
wie	große	Ökologie-	und	Infrastruk-
turvorhaben	zur	Revitalisierung	des	
River	Mersey	vorwiegend	über	pri-
vate	Mittel	finanziert	und	aus	den	
vermeintlichen	Zwängen	staatlicher	
Förderung	befreit	werden	können.	
„Gute	Projekte	finden	ihre	Finanzie-
rung	selbst“	wurde	zum	Leitspruch	
der	Public-Private-Partnership-Pro-
jekte.

Mit	den	im	Ruhrtal	umgesetzten	Ar-
tery-Projekten	konnte	ein	erhebli-
cher	Mehrwert	für	das	Tal	geschaf-
fen:
	 Das	aus	den	sechziger	Jahren	

stammende	Freibad	in	Wetter-
Ruhr	wurde	als	Teil	einer	um-
fassenden	städtebaulichen	Ent-
wicklung	der	Uferzone	am	Har-
kortsee	in	ein	Naturbad	mit	ei-

ner	Wasserfläche	von	2.400	m2	
umgebaut.	Mit	dem	Verein	„Un-
ser	Freibad	am	See	e.	V.“	wur-
de	ein	Träger	gefunden,	der	den	
Weiterbetrieb	des	von	Schlie-
ßung	bedrohten	Bades	sicher-
stellt.	Die	Wasserreinigung	wur-
de	auf	ein	ökologisches	Verfah-
ren	umgestellt,	das	bis	zu	2.000	
Besuchern	am	Tag	Badefreuden	
direkt	am	Seeufer	ermöglicht.	

	 Als	regionaler	Projektpartner	
hat	die	WABE	mbH	aus	Witten	
mit	neuen	barrierefreien	Touris-
musangeboten	die	Attraktivität	
der	Freizeitnutzung	im	Ruhrtal	
erheblich	erhöht	und	insgesamt	
20	neue	Arbeitsplätze	geschaf-
fen.	Zahlreiche	Langzeitarbeits-
lose	konnten		in	Beschäftigungs-
maßnahmen	qualifiziert	und	in	
den	Arbeitsmakt	wieder	einge-
gliedert	werden.	Zu	den	umge-
setzten	Pilotprojekten	gehören	
der	Lückenschluss	des	neuen	
Ruhrtalradweges	mit	einer	ko-
stenfrei	nutzbaren	Fähre	über	
die	Ruhr	an	der	Burgruine	Har-
denstein	und	neue	fahrradtouri-
stische	Ange	bote	für	Menschen	
mit	Handicaps.	Die	Einrichtung	

eines	Service-	und	Informations-
zentrums	Haus	Baukey	am	Hage-
ner	Ufer	des	Harkortsees	ist	
noch	im	Aufbau.

Beispielhaft	und	vorzeigbar	in	Euro-
pa	wurden	mit	diesen	Projekten	im	
Ruhrtal	die	Lebensqualität	der	Men-
schen	in	ihrer	Flusslandschaft,	die	
Entwicklungsbedingungen	für	die	
Natur	und	die	Standortqualitäten	
für	die	Wirtschaft	deutlich	verbes-
sert.	Die	Ergebnisse	der	gemein-
samen	Arbeit	wurden	auf	einer	Ab-
schlusskonferenz	2006	in	Herdecke	
vorgestellt	und	in	einem	internatio-
nalen	Handbuch	veröffentlicht.

			Naturbad	Wetter	 Einweihung	des	Segelstützpunkts	Harkortsee		 			Fest	am	Schleusenwärterhaus	Witten		 																																		Radstation	der	WABE	Herdecke	 		Barrierefreies	Radeln	
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Die Werbetrommel rühren – Mar-

keting für das Ruhrtal

Von	einer	gemeinsamen	Werbung	
für	das	Ruhrtal	oder	gar	von	Marke-
tingaktionen	war	die	Region	Anfang	
des	Jahrzehnts	noch	weit	entfernt.	
In	Presse,	Funk	und	Fernsehen	kam	
das	Ruhrtal	als	Wirtschafts-,	Frei-
zeit-	und	Wohnregion	des	Ruhrge-
biets	schlichtweg	nicht	vor.	Anders	
die	Emscherregion.	Hier	hatte	sich	
durch	die	Internationale	Bauaus-
stellung	Emscher	Park	im	Bewusst-
sein	der	gemeinsamen	Schwächen	
und	Chancen	ein	regionales	Zusam-
mengehörigkeitsgefühl	entwickelt.	
Man	war	stolz	darauf,	eine	neue	Zu-
kunftsperspektive	zu	haben	und	
brachte	dies	auch	zum	Ausdruck.	

Im	Ruhrtal	dagegen	lief	alles	seinen	
geordneten	Gang.	Die	Attraktivität	
des	Tales	als	Freizeit-	und	Erholungs-
raum	und	als	Wohnstandort	war	un-
bestritten	und	wurde	als	selbstver-
ständlich	wahrgenommen.	Die	Esse-
ner	schätzten	ihren	Baldeneysee,	die	
Mülheimer	ihre	Lage	direkt	am	Fluss.	
Wetteraner,	Herdecker	und	Hage	ner	
Bürger	pilgerten	am	Wochenende	zu	
den	Ufern	des	Harkort-	und	Heng-

steysees;	Bochumer,	Wittener	und	
Hattinger	an	die	Gestade	des	Kemna-
der	Sees.	In	Duisburg,	Oberhausen	
und	Dortmund	nahmen	nicht	alle	
Bürger	wahr,	dass	auch	ihre	Stadt	an	
der	Ruhr	liegt.	Und	-	kaum	ein	Hage-
ner	konnte	sagen,	warum	es	in	Mül-
heim	an	der	Ruhr	so	schön	ist;	nur	
wenige	Essener	wussten	um	die	
städtischen	und	landschaftlichen	
Reize	von	Wetter	(Ruhr).

Das	erste	Ziel	der	Ruhrtal-Ini	tia	tive	
war	deshalb,	bei	der	Bevölkerung	
ein	Bewusstsein	für	die	Schönheit	
der	Landschaft	und	ihre	Attrakti-
onen	zu	wecken	und	dem	Talraum	
eine	eigene	Identität	zu	geben.	Die	
ersten	gemeinsamen	Projekte	wur-
den	daher	von	Anfang	an	durch	Ak-
tionen	begleitet,	die	Aufmerksam-
keit	in	der	örtlichen,	regionalen	und	
überregionalen	Öffentlichkeit	erzeu-
gen	soll	ten.	Die	ersten	Aktionen	wa-
ren	erfrischend	unsys	te	ma	tisch,	
konnten	sich	noch	nicht	auf	ein	aus-
gereiftes	Marketingkonzept	berufen	
und	griffen	zufällig	einige	gute	
Ideen	aus	der	Wittener	Zukunfts-
werkstatt	auf.	Der	konzeptio	nelle	
Ansatz	war	„Learning	by	doing“	und	
„Weiterentwickeln,	was	Erfolg	hat“.	

Als	Begleitprodukt	der	Planung	
für	den	Ruhrtal-Radweg	wurde	zu-
nächst	ein	Corporate	Design-Kon-
zept	mit	einem	gemeinsamen	Logo	
und	der	Wortbildmarke	„Das	Ruhr-
tal	–	Sonnenseite	des	Ruhrgebiets“	
kreiert.	Beide	wurden	fortan	in	al-
len	Kommunikationsmedien	offen-
siv	verwendet	und	erlangten	schnell	
eine	hohe	Verbreitung	und	Populari-
tät.	Der	zunächst	als	Projektwebsite	
gedachte	interaktive	Internetauftritt	
der	Ruhrtal-Initiative	wurde	parallel	
zur	wachsenden	Zahl	der	Projekte	
zügig	ausgebaut	und	veränderte	
sich	unter	dem	Titel	„Willkommen	
im	Ruhrtal“	durch	zusätzliche	Menü-
punkte	zu	einer	viel	besuchten	zen-
tralen	Informationsplattform	für	die	
Besucher	des	Ruhrtals.	Mit	60.000	
Zugriffen,	400.000	besuchten	Sei-
ten	und	700.000	Mio.	Hits	pro	Jahr	
ist	die	Netzplattform	zu	einem	nicht	
mehr	wegzudenkenden	Informati-
onsbindeglied	geworden.	

Bei	den	Printmedien	erlangten	die	
im	östlichen	Ruhrtalabschnitt	ge-
starteten	Projekte	„Panoramakarte“	
und	„Wasserwanderkarte“	sowie	der	
Burgenführer	schnell	große	Aner-
kennung	und	reißenden	Absatz.	

Altes Aufgreifen – Neues gestalten

Das erste Ziel der Ruhrtal-Ini tia-

tive war deshalb, bei der Bevöl-

kerung ein Bewusstsein für die 

Schönheit der Landschaft und 

ihre Attraktionen zu wecken und 

dem Talraum eine eigene Identi-

tät zu geben. 

Info-Stele	 															Ruhrtal-Stand	auf	der	Düsseldorfer	Messe	„Boot“	 										Flyer	 	 	 																						Rollende	Ruhrtal-Werbung	 	 	 Segelunterricht	am	Harkortsee	 	 												Schulprojekt	„Der	Weg	des	schwarzen	Goldes“	
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Der	von	der	WDR-Frau	Ute	Eckartz	
2004	gedrehte	Kurzfilm	über	das	
Ruhrtal	wurde	zum	Renner	des	Mar-
ketings.	In	scharf	kontrastierten	
Filmsequenzen	stellt	er	die	Erlebnis-
möglichkeiten	des	Ruhrtals	für	Ju-
gendliche,	Familien	mit	Kindern	und	
Senioren	den	klassischen	Wochen-
endbeschäftigungen	dieser	Zielgrup-
pen	gegenüber	und	animiert	zu	
einem	Besuch	der	Ruhrtal-Highlights.	
Mit	kurzen	Spots	vor	den	Hauptfil-
men	der	großen	Kinocenter	im	Ruhr-
gebiet	wurden	Kinogänger	animiert,	
ihr	Wochenende	an	der	Ruhr	zu	ver-
bringen.	

Die	Absicht	der	Initiative,	mit	diesen	
Pilotmedien	die	Außenwahrnehmung	
zu	verbessern	und	weitere	gemein-
same	Aktionen	anzuregen,	ist	aufge-
gangen.	Mittlerweile	berichten	die	
Lokalredaktionen	des	WDR	regelmä-
ßig	über	Erlebnisse	und	Ereignisse	
im	Tal.	In	seinen	Radioprogrammen	
und	im	Dritten	Fernsehprogramm	
sendet	der	WDR	immer	wieder	Bei-
träge	und	Filme	über	das	Ruhrtal	als	
Tourismusregion.	

Weiteres	Standbein	des	Ruhrtalmar-
ketings	der	Initiative	ist	die	Beteili-

gung	an	publikumsstarken	Kultur-	
und	Freizeitveranstaltungen	(z.	B.	
Kemnade	International),	an	Touri-
stikmessen	(z.	B.	Boot	Düsseldorf,	
Vakantiebeurs	Utrecht),	bei	Sporte-
vents	und	in	Einkaufszentren.	Hierfür	
wurden	zahlreiche	Merchandising-
produkte	entwickelt.	Beleuchtete	
Stelen,		Sticker,	Tragetaschen,	Auf-
kleber,	Luftballons,	Thermometer-
karten,	Projektflyer	und	Newslet-
ter	setzen	das	Ruhrtal	in	Szene.	An-
lässlich	der	Fußballweltmeisterschaft	
2006	wurden	mit	einer	mehrspra-
chigen	Zeitung	in	einer	Auflage	von	
100.000	internationale	Gäste	ins	
Ruhrtal	eingeladen.	

Für	das	Ruhrtal	wird	jedoch	nicht	
nur	stationär	geworben.	Mit	der	Bo-
chum-Gelsenkirchener	Straßenbahn	
AG	konnte	ab	2005	Ruhrtalwerbung	
vereinbart	werden.	Ein	Linienbus	
fuhr	in	Bochum	und	Witten	für	das	
Ruhrtal	Reklame.	

Durch	eigene	Veranstaltungen	konn-
te	die	Initiative	zeigen,	was	mit	ge-
zielten	Marketingprojekten	mög-
lich	ist.	2002	arbeiteten	sechs	Schu-
len	aus	den	Städten	des	Ruhrtals	in	
Projektwochen	zu	künstlerischen,	hi-

storischen,	ökologischen	und	tech-
nischen	Themen	des	Ruhrtals	zu-
sammen	und	entdeckten	auf	diese	
Weise	das	Tal	als	persönliches	Akti-
onsfeld	für	sich	neu.	Die	Ergebnisse	
der	Schulprojekte	wurden	mit	einer	
abschließenden	Ausstellung	in	Hat-
tingen	einer	breiten	Öffentlichkeit	
vorgestellt.	Eine	vom	Designer	Ralf	
Breer	aus	Hattingen	entworfene	Fo-
toausstellung	wanderte	von	Ort	zu	
Ort	und	informierte	über	das	Leben	
der	Menschen	an	der	Ruhr.	

Heute	gehören	Filme	und	Berichte	
des	WDR,	Zeitungsbeilagen	der	WAZ,	
Veranstaltungshinweise	und	Infofly-
er	über	das	Ruhrtal	sowie	Links	zu	
den	Homepages	der	Ruhrtalstäd-
te	und	Hinweise	auf	die	regionalen	
Nachbarn	zum	selbstverständlichen	
Kommunikationsangebot	der	Region.	
Neuestes	Produkt	ist	ein	für	das	Jahr	
2009	erstmals	zusammengestellter	
Kalender	über	alle	Outdoorveranstal-
tungen	im	Ruhrtal.

Info-Stele	 															Ruhrtal-Stand	auf	der	Düsseldorfer	Messe	„Boot“	 										Flyer	 	 	 																						Rollende	Ruhrtal-Werbung	 	 	 Segelunterricht	am	Harkortsee	 	 												Schulprojekt	„Der	Weg	des	schwarzen	Goldes“	
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Zeigen, was man hat – Die Reise-

führerreihe

„Know	yourself	–	show	yourself!“	Wie	
kaum	ein	anderer	ist	dieser	Satz	der	
Projektberaterin	Barbara	Kirshen-
blatt-Gimblett	(New	York	University)	
prägend	und	stilbildend	für	die	Ko-
operation	aller	Akteure	in	der	Ruhr-
tal-Initiative	geworden.	Zeigen,	was	
das	Ruhrtal	bereits	hat	–	dies	bedurf-
te	keiner	aufwändigen	strategischen	
Vorbereitung	und	langwierigen	Kon-
zeption.	Schnell	erkannten	die	Städ-
te	der	Initiative	zu	Beginn	ihrer	Ar-
beit,	dass	es	kaum	gemeinsame	Li-
teratur	und	nur	wenige	Karten	über	
die	Natur-	und	Kulturlandschaft	des	
Ruhrtals	gab.	Was	lag	näher,	als	die-
sem	Mangel	sofort	abzuhelfen.	

Starterprojekt	im	Jahr	2003	war	die	
Entwicklung	einer	Panoramakarte	
für	das	Ruhrtal.	Mit	Arne	Rohweder	
wurde	ein	Spezialist	gefunden,	der	
den	großartigen	Duktus	Schweizer	
Bergweltpanoramen	auf	die	Verhält-
nisse	im	Ruhrtal	zu	übertragen	
wusste.	So	entstand	ein	erstes	zu-
sammenhängendes	Bild	der	östlichen	
Ruhrtalregion	zwischen	Bochum	und	

Hagen.	Durch	bewusste	Überhö-
hungen	und	Fokussierungen	sind	der	
Fluss	als	verbindendes	Band	und	das	
Ruhrtal	mit	seinen	raumbildenden	
Höhen	und	Auen	der	zentrale	Blick-
fang	einer	der	ersten	Panoramakar-
ten	eines	Ballungsraumes.	Die	in	Ei-
genregie	der	Ruhrtal-Initiative	pro-
duzierte	Karte	wurde	bis	heute	über	
20.000-mal	verkauft	und	erfreut	
sich	weiterhin	großer	Beliebtheit.	

Mit	einem	Führer	über	die	Burgen,	
Schlösser	und	Herrenhäuser	des	
Ruhrtals	entstand	im	gleichen	Jahr	
der		Pilotband	der	heutigen	Reise-
führerreihe.	Die	von	den	Städten	zu-
sammengetragenen	Texte,	Informa-
tionen	und	Kartografien	wurden	von	
Harald	Polenz	mit	spannenden	Ge-
schichten	aus	der	mittelalterlichen	
Historie	ergänzt	und	zu	einem	unter-
haltsamen	Buch	im	Jackentaschen-
format	zusammengefügt.	Mit	dem	
Klartext	Verlag	aus	Essen	konnte	ein	
Verlag	gefunden	werden,	der	schnell	
das	große	Bedürfnis	nach	regionaler	
Literatur	erkannte,	die	wirtschaft-
lichen	Chancen	richtig	einschätzte	
und	das	Buch	in	einer	mutigen	Erst-
auflage	von	10.000	Exemplaren	he-

rausgab.	Die	Verkaufzahlen	gaben	
dem	Verlag	Recht.	Bald	war	die	erste	
Auflage	vergriffen;	das	Buch	ist	bis	
heute	in	weiteren	Auflagen	nachge-
druckt	worden.	

Die	Erfolge	ermutigten	die	Ruhrtal-
Initiative	und	den	Klartext	Verlag	
zahlreiche	weitere	Projekte	anzuge-
hen.	Ein	einheitliches	Design	mit	dem	
Logo	der	Ruhrtal-Initiative,	über-
schaubarer	Umfang,	Taschenbuch-
format,	hochwertiges	Papier,	an-
schauliches	Orientierungsmaterial,	
spannendes	Story-Telling	und	ein	be-
zahlbarer	Preis	bildeten	das	Erfolgs-
rezept	für	weitere	Karten-	und	Buch-
projekte.	Die	bewährte	Arbeitstei-
lung	der	Grundlagen-	und	Informati-
onssammlung	durch	Städte	und	Pri-
vatleute,	der	journalistischen	Bear-
beitung	durch	Fachautoren	und	der	
Endredaktion	und	Layoutgestaltung	
durch	den	Verlag	wurde	bis	zum	letz-
ten	Band	konsequent	weitergeführt.

Heute	bietet	das	Verlagsprogramm	
die	Panoramakarte	Ruhrtal,	die	Was-
serwanderkarte	Ruhrtal	und	folgen-
de	acht	Themenführer	über	das	
Ruhr	tal	an:
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Schnell erkannten die Städte der 

Initiative zu Beginn ihrer Arbeit, 

dass es kaum gemeinsame Li-

teratur und nur wenige Karten 

über die Natur- und Kulturland-

schaft des Ruhrtals gab. Was 

lag näher, als diesem Mangel so-

fort abzuhelfen. 
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Harald Polenz: Von Grafen, Bi schö-
fen und feigen Morden (2003) Der	
Führer	erzählt	Geschichten	rund	um	
Schlösser	und	Burgen,	gibt	prak-
tische	Anregungen	für	Wochenend-
ausflüge	in	Natur	und	Geschichte.

Jürgen uphues, Walter Ollenik: Von 
Mühlen, Schleusen und Turbinen 
(2004) | Das	Buch	stellt	historische	
Bauten	und	Denkmäler	der	Kultur-	
und	Technikgeschichte	des	östlichen	
Ruhrtals	vor.

Volker Wrede u. a.: Von Korallenrif-
fen, Schachtelhalmen und dem Al-
ten Mann (2005) | Der	geologische	
Wanderführer	lädt	dazu	ein,	sich	auf	
die	Spuren	der	Erdgeschichte	und	
der	Zeugnisse	des	Bergbaus	zu	be-
geben.

Rüdiger Jordan: Von Kapitel len, 
Kanzeln und Taufsteinen (2006) | 
Der	Kirchen-	und	Klosterführer	stellt	
67	sakrale	Bauten	zwischen	Hagen	
und	Oberhausen	vor	und	erzählt	
spannende	Geschichten	zu	deren	
Entstehung.

Michael Sell, Frauke Viebahn: Von 
Eisvögeln, Prachtjungfern und Gän-
sesägern (2006) | Das	Buch	erzählt	
über	die	Natur	an	der	Ruhr	und	
nimmt	Leser	auf	eine	Entdeckungs-
reise	über	Landschaft,	Fauna	und	
Flora	des	Ruhrtals	mit.

ina Bimberg, christoph Rump: Von 
Rotdornen, laubengängen und Flie-
derdüften (2007) | Der	Führer	geht	
der	Kultur	der	Garten-	und	Parkland-
schaft	im	Ruhrtal	nach,	entdeckt	ihre	
historischen	Wurzeln	und	erzählt	die	
Entwicklungsgeschichte.	

Ralph lueger, Joachim Schuma-
cher: Die Ruhr – lebensader einer 
Region (2008)	|	In	diesem	Bildband	
wird	die	Ruhr	von	der	Quelle	bis	zur	
Mündung	mit	facettenreichen	Foto-
grafien	als	Freizeitparadies,	Kultur-
landschaft	und	Naturregion	erlebbar.	

Henning Haake: Von weißen Schif-
fen, Rotaugen und Kanuten (2008)	
Das	Buch	stellt	die	vielfältigen	Was-
sersportangebote	zwischen	Hagen	
und	Duisburg	vor.

Gemessen	an	der	potenziellen	Leser-
schaft	von	5	Mio.	Einwohnern	in	der	
Metropole	Ruhr,	haben	einige	Reise-
führer	Auflagenstärken	erreicht,	die	
sie	bei	deutschlandweiter	Betrach-
tung	unter	die	Top-Ten	der	Bestsel-
lerlisten	katapultieren	würden.	So	ist	
eine	Literaturreihe	entstanden,	die	
die	prägenden	Identitätsmerkmale	
der	Region	erstmals	zusammen-
hängend,	seit	2005	auch	unter	Ein-
schluss	des	westlichen	Ruhrtals,	dar-
stellt.	

Für	die	Zukunft	sind	Führer	zu	wei-
teren	gemeinsamen	Themen	wie	z.	B.	
zu	Museen,	Kunst	und	Kultur	denk-
bar.	Im	Herbst	2009	soll	die	um	das	
westliche	Ruhrtal	erweiterte	und	neu	
gestaltete	Ausgabe	der	Panorama-
karte	erscheinen.	
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Auf dem Weg zu neuen Ufern – das 

Regionalmarketingkonzept

Das	Ruhrtal	besitzt	viele	Attraktio-
nen	und	Besonderheiten.	Die	Schön-
heit	und	Vielfalt	der	Landschaft,	
eine	einzigartige	Melange	aus	mit-
telalterlichen	Stadtkernen,	Burgen,	
Schlössern	und	Villen,	Zeugen	der	
Industriekultur,	unberührter	und	ge-
stalteter	Natur,	modernen	Freizeit-	
und	Sportanlagen	und	Kulturange-
boten	verleiht	der	Region	eine	he-
rausgehobene	Position		im	touris-
tischen	Wettbewerb	der	Fluss-	und	
Freizeitlandschaften.

Die	Qualitäten	waren	jedoch	lange	
Zeit	zu	wenig	bekannt	und	wurden	
von	außen	kaum	wahrgenommen.	
Dies	zumindest	ergab	eine	von	den	
Marketinggesellschaften	der	Ruhr-
talstädte	erstellte	Situationsstudie.	
Zudem	haftete	der	Region	als	Teil	
des	Ruhrgebiets	immer	noch	das	
Montan-Image	an.	Gästerückmel-
dungen	belegten	aber,	dass	zuneh-
mend	mehr	Besucher	vom	Ruhrtal	
positiv	überrascht	sind.	

Weitere	Ergebnisse	der	Studie:	
Trotz	vieler	touristischer	Reize,	
Attraktio	nen	und	Begabungen	wird	
die	Region	partikular	vermarktet.	
Die	touris	tischen	Potenziale	und	
Highlights	werden	allenfalls	sektoral	
beworben.	Auf	lokaler	wie	regio-
naler	Ebene	betreiben	verschiedene	
Institutionen	konkurrierend,	ergän-
zend	und	überschneidend	Standort-,	
Tourismus-,	Stadt-	und	Regional-
marketing.	Nur	vereinzelt	weisen	
die	Städte	auf	Attraktionen	aus	der	
Nachbarschaft	hin.	Die	von	der	
Ruhrtal-Initiative	seit	2003	zielstre-
big	verstärkten	Bemühungen	um	
gemeinsame	Messeauftritte,	Pro-
dukte	und	städteübergreifende	Akti-

onen	zeigen	zwar	erste	Früchte,	
können	jedoch	nicht	darüber	hinweg	
täuschen,	dass	eine	inhaltliche	wie	
organisatorische	Klammer	fehlt,	die	
dem	Ruhrtal	ein		prägnantes	Profil	
verleiht.	Die	Region	wird	von	13	
Kommunen	mit	noch	zahlreicheren	
Institutionen	in	unterschiedlicher	In-
tensität	und	Reichweite	vertreten.	

„Structure	follows	strategy“	–	die-
ser	Klassiker	der	Managementleh-
re	von	Alfred	Chandler	wurde	für	
die	Ruhrtal-Initiative	ab	2006	zum	
Impulsgeber,	um	das	Ruhrtal	aus	
der	Mauerblümchen-Rolle	parti-
kularer,	zufälliger	und	örtlich	be-
grenzter	Werbe-	und	Marketingak-
tivitäten	herauszulösen.	Ein	über-
greifendes	Marketingkonzept	sollte	
her,	damit	das	Ruhrtal	zukünftig	in	
seiner	Gesamtheit	als	touristische	
Destination	positioniert	und	regio-
nal	wie	überregional	besser	wahrge-
nommen	werden	kann.

Im	offenen	Kooperationsverbund	
der	Ruhrtal-Initiative	trafen	sich	die	
Geschäftsführer	der	Stadtmarke-
ting-	und	Touristikgesellschaften,	
der	EN-Agentur	und	der	Ruhr	Tou-
rismus	GmbH	in	der	„Steuerungs-
gruppe	Regionalmarketing“	und	
verabredeten	ein	touristisches	Regi-
onalmarketingkonzept	für	das	Ruhr-
tal.	Mit	Unterstützung	des	Landes	
NRW	und	der	regionalen	Wirtschaft	
gelang	es,	die	Finanzierung	des	Pro-
jekts	sicherzustellen.	Allein	20	%	
der	Kosten	wurden	durch	private	
Geldgeber	übernommen;	die	Bereit-
schaft	in	den	Unternehmen	der	Re-
gion,	sich	für	die	„weichen“	touri-
stischen	Standortbedingungen	zu	
engagieren,	war	größer	als	erwar-
tet.

Altes Aufgreifen – Neues gestalten

Für die Region wird die Vision 

„Das Ruhrtal. Erlebnisse auf 101 

km“ formuliert. Das Tal trägt zur 

Imagestärkung der Metropole 

Ruhr als lohnendes Kurzreiseziel 

bei und wird bis 2020 im In- und 

Ausland als Zielgebiet bekannt 

sein.
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Nach	einem	europaweiten	Auswahl-
prozess	konnten	mit	den	österrei-
chischen	Agenturen	Kohl	&	Part-
ner	Wien,	Springer	&	Jacoby	und	
TAO	anerkannte	Tourismusplaner	
gefunden	werden.	In	periodischen	
Workshops	und	der	zweitägigen	Zu-
kunftswerkstatt	in	Mülheim	mit	80	
Teilnehmern	aus	Politik,	Wirtschaft,	
Universitäten,	Kirchen	und	vielen	
anderen	gesellschaftlichen	Gruppen	
wurden	Stärken	und	Schwächen,	
Chancen	und	Risiken	des	Ruhr-
tals	ermittelt	und	zu	einem	tragfä-
higen	Entwicklungskonzept	der	tou-
ristischen	Zukunft	verdichtet,	(s.	Ta-
belle).

Für	die	Region	wird	die	Vision	„Das	
Ruhrtal.	Erlebnisse	auf	101	km“	for-
muliert.	Das	Tal	trägt	zur	Imagestär-
kung	der	Metropole	Ruhr	als	loh-
nendes	Kurzreiseziel	bei	und	wird	
bis	2020	im	In-	und	Ausland	als	Ziel-
gebiet	bekannt	sein.

Die	Vision	soll	mit	vier	Strategien	
zur	Stärkung	des	Tages-	und	Auf-
enthaltstourismus	erreicht	werden:
	 Professionelles	Besucherma-

nagement	und	themenorien-
tierte	Entwicklung

	 Konzentration	auf	wenige	größe-
re	Projekte

	 Vernetzung	mit	dem	regionalen	
Umfeld

	 Qualität	auf	hohem	Niveau	

Das	Tal	soll	entlang	seiner	drei	her-
vorstechenden	Angebotseigen-
schaften	„Wasser“,	„Natur“	und	
„Kultur“	in	Themen	und	Zonen	ge-
gliedert	und	die	Angebote	mit	span-
nenden	Erzählgeschichten	im	Be-
wusstsein	der	Besucher	verankert	
werden	(Erlebnisraumdesign).	Für	
das	gesamte	Tal	werden	die	Kerne-
lemente	einer	Ruhrtal-Story	formu-
liert:
	 Flusslandschaft	als	Balanceraum
	 Kontraste	und	Gegensätze	bil-

den	eine	spannende	und		ent-
spannende	Einheit

	 Das	Tal	ist	Raum	für	alle	Sinne	
und	anregende	Kulisse	für	stän-
dige	Bewegung	und	Suche	nach	
Harmonie

Diese	Philosophie	führt	zu	einer	ver-
änderten	Gestaltung	des	Corporate	
Designs.	Ein	neues	Logo	mit	blauen,	
grünen	und	orangenen	Perlen,	die	
auf	das	weiße	Band	der	Ruhr	auf-
gefädelt	sind,	versinnbildlicht	die	
Angebotsschwerpunkte.	Die	neue	
Wortbildmarke	„Erlebnisse	auf	101	
km“	nimmt	die	Vision	des	Konzepts	
auf	und	löst	den	bisherigen	Slo-

gan	„Das	Ruhrtal	–	Sonnenseite	des	
Ruhrgebiets“	ab.

Die	touristische	Positionierung	des	
Ruhrtals	soll	auf		die	Zielgruppen	
und	Produkte	„Radfahren“,	„Wan-
dern“,	„Multimobile	Bewegung“,	
„Wassersport“	und	„Familie“	kon-
zentriert	werden.	Drei	Schlüssel-
projekte:	„Organisationsplattform“,	
„Leitwegekonzept“	und	„Qualitäts-
Initiative	in	Betrieben“	geben	den	
Startschuss	zur	Umsetzungsphase.

Im	Dezember	2007	hat	die	Ruhrtal-
Initiative	das	Konzept	beschlossen.	
Damit	soll	die	Entwicklung	des	Ruhr-
tals	bis	2020	zu	den	neuen	Ufern	
der	touristischen	Vision	geführt	
werden.	Mit	der	Einführung	der	neu-
en	Corporate-Identity-Elemente	in	
das	Marketing	wurde	bereits	begon-
nen.	In	der	regionalen	Diskussion	
zeichnen	sich	mit	den	Themenwe-
gen	„Bird-Trail	Ruhr“,	„Panorama-
höhenweg	Ruhr“	und	„Wasserwan-
derweg	Ruhr“	erste	Projekte	ab,	de-
ren	schrittweise	Umsetzung	voran	
getrieben	werden	soll.	Die	RTG	ist	
bei	finanzieller	Unterstützung	be-
reit,	das	Projektmanagement	nach	
dem	erfolgreichen	Vorbild	des	Ruhr-
talradweges	zu	übernehmen.

 Stärken Schwächen chancen Risiken

	Lage	und	Einzugsbereich	 Qualität	in	den	Betrieben	 Ruhrtal	als	Natur-	und		 Mangelnde	Fokussierung/
		 		 	 Kultur-Erlebnisraum	 Positionierung

	Vorhandene	touristische		 Besucherlenkung	 Thema	„Fluss/Wasser“	 Noch	vorhandenes
	Infrastruktur	 	 im	Mittelpunkt	 Kirchtumsdenken

	Kontraste/Spannungen		 Zielgruppenspezifische	 Tagestourismus	und	 Verkehrssituation	an
	auf	kompaktem	Raum	 Angebote	 Kurzurlaub	 kritischen	Punkten

	Ruhezone	und	Wohlfühl-	 Organisation	und	 Inszenierte	Kultur	 Ökologische	Qualität	leidet
	raum	im	Ruhrgebiet	 Vermarktung	 und	Geschichte	 tlw.	unter	hohen	Besucher-	
	 	 	 	 frequenzen

	 	 Tlw.	fehlende	Vernetzung	 Regionale	Vernetzung	
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Überlegungen	zur	bestmöglichen	
Organisation	einer	Zusammenar-
beit	von	Städten	unterschiedlicher	
Struktur	müssen	berücksichtigen,	
dass	mit	der	Kooperation	kein	homo-
genes	Projekt,	sondern	viele		Einzel-
projekte	mit	unterschiedlicher	Grö-
ße,	Komplexität,	Priorität,	Laufzeit	
und	Finanzierung	in	einer	Projektfa-
milie	realisiert	werden	sollen.	Ver-
schiedene	Träger	und	Partner	küm-
mern	sich	um	die	Projekte,	helfen	
den	Projektfortschritt	zu	sichern	und	
unterstützen	die	Umsetzung.	Inten-
sive	Planung,	Beratung	und	Entschei-
dung	vieler	Projekte	mit	noch	zahl-
reicheren	Akteuren	verursachen	ei-
nen	hohen	Koordinationsaufwand	
und	relativ	hohe	Netzwerkkosten.	

Nur	mit	einer	schlanken	Organisa-
tion	kann	erreicht	werden,	dass	die	
vereinbarten	Projekte	schnell	rea-
lisiert	werden,	minimale	Overhead-
kosten	verursachen	und	für	alle	Be-
teiligten	ein	hohes	Maß	an	Transpa-
renz	und	Nachvollziehbarkeit	in	den	
Abläufen	erhalten	bleibt.	Deshalb	
sind	klare	Aufgabenzuweisungen,	
Entscheidungsstrukturen	mit	gerin-
gem	Gremienaufwand	und	Regeln	
zur	Projektfinanzierung	notwen-
dig.	Zur	Absicherung	des	Gesamter-
folges	müssen	einige	Kernaufgaben	
an	zentraler	Stelle	erledigt	werden.	

Die	Ruhrtal-Initiative	arbeitet	bis	
heute	nach	einem	Organisationsmo-
dell,	das	bereits	in	ihrer	Gründungs-
phase	entstanden	ist.	Die	Bausteine	
des	Modells	wurden	in	der	Wittener	
Zukunftswerkstatt	2000	entwickelt:

Lenkungsebene

In	der	Regionalen lenkungsgruppe	
werden	politische	Ziele	und	Grund-
satzentscheidungen		diskutiert	und	
beschlossen.	Sie	führt	die	politische	

Abstimmung	und	den	regionalen	
Konsens	zu	Projekten	herbei	und	
kontrolliert	die	Eckpunkte	des	regio-
nalen	Entwicklungsprozesses.	

Die	Lenkungsgruppe	besteht	aus	
je	zwei	stimmberechtigten	Vertre-
tern	aus	Politik	und	Verwaltung	der	
Ruhrtalstädte,	des	Ennepe-Ruhr-
Kreises	und	des	Regionalverbands	
Ruhr.	Die		Vertreter	werden	von	den	
Räten,	dem	Kreistag	und	der	Ver-
bandsversammlung	entsandt.	Das	
Land	Nordrhein-Westfalen,	die	In-
dustrie-	und	Handelskammern	der	
Region	und	die	Wirtschaftsförde-
rung	metropoleruhr	GmbH	stehen	
beratend		zur	Seite.

Arbeitsebene

Der	Regionale Arbeitskreis	entwi-
ckelt	Projektideen	und	arbeitet	sie	
aus,	stimmt	die	Projekte	miteinan-
der	ab,	bereitet	die	Entscheidungen	
der	Regionalen	Lenkungsgruppe	
vor	und	führt	das	Projektcontrolling	
durch.	

Im	Arbeitskreis	sind	verantwortliche	
Verwaltungsmitarbeiter	der	Ruhr-
talkommunen	vertreten.	Fachexper-
ten	aus	Städtebau,	Landschaft,	
Ökologie,	Freizeit,	Tourismus,	Kul-
tur,	Bildung,	Wirtschaft	und	Marke-
ting	können	beratend	hinzugezogen	
werden.	Sie	sollen	von	außen	Anstö-
ße	für	die	inhaltliche	Arbeit	geben	
und	für	die	Initiative	und	ihre	Pro-
jekte	werben.	

Für	regionale	Leitprojekte	der	Initia-
tive	können	Projektarbeitskreise	ge-
bildet	und	Verantwortliche	benannt	
werden.	

Die	Ruhrtal-Geschäftsstelle	koor-
diniert	die	Arbeit	der	Ruhrtal-Initi-
ative	als	Dienstleisterin,	Informa-

tionsdrehscheibe	und	Clearingstelle.	
Sie	verfolgt	die	in	Lenkungsgruppe	
und	Arbeitskreis	diskutierten	Ideen	
und	Ergebnisse	weiter	und	begleitet	
sie	bis	zur	Realisierung.	Sie	stellt	die	
Kommunikation	zwischen	den	Ak-
teuren	der	Region	und	den	Gremien	
der	Initiative	her	und	moderiert	die	
Zusammenarbeit.	Die	Geschäftsstel-
le	organisiert	Gremiensitzungen,	
Facharbeitskreise	und	Projektwerk-
stätten,	bereitet	Zuschussanträ-
ge	vor,	kontrolliert	den	Projektfort-
schritt	und	kümmert	sich	um	die	Öf-
fentlichkeitsarbeit	und	das	Rech-
nungswesen.

Der	Regionalverband Ruhr	unter-
stützt	die	Arbeit	als	regionaler	
Dienstleister	und	durch	die	Umset-
zung	von		Projekten	zur	Entwicklung	
von	Natur	und	Landschaft,	Freizeit-	
und	Tourismus,	durch			Infrastruk-
turmaßnahmen	und	die	Bereitstel-
lung	von	Liegenschaften.	

Umsetzungsebene

Die	Projekte	werden	in	der	Regel	
durch	die	Städte	selbst	oder	mit	ih-
rer	Unterstützung	durch	Organisati-
onen,	Institutionen,	Investoren	aus	
der	Wirtschaft,	oder	sonstige	Trä-
ger	umgesetzt.	Dadurch	können	Im-
pulse	und	Initiativen	aus	der	Region	
aufgegriffen	und	Partner	aus	Wirt-
schaft	und	Gesellschaft	mit	einbe-
zogen	werden.	Für	die	Umsetzung	
regionaler	Leitprojekte	bestimmen	
die	Ruhrtalkommunen	aus	ihrer	Mit-
te	eine	projektverantwortliche	Ge-
bietskörperschaft.

Der	von	der	Regionalen	Lenkungs-
gruppe	in	ihrer	Auftaktsitzung	am	
21.09.2001	beschlossene	offene	Or-
ganisationsrahmen	hat	sich	erfolg-
reich	bewährt.	In	15	Terminen	der	
Lenkungsgruppe	und	44	Sitzungen	

Der Weg zum Erfolg – Organisation und Finanzen
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des	Regionalen	Arbeitskreises	wur-
den	Handlungsprogramme	und	Fi-
nanzierungspläne	erarbeitet	und	
entscheidende	Weichen	für	das	Ge-
lingen	der	gemeinsamen	Projekte	
gestellt.	Drei	Facharbeitskreise	
aus	den	Pressesprechern,	den	Ge-
schäftsführern	der	Stadtmarketing-
gesellschaften	und	den	Kulturhaupt-
stadtbeauftragten	der	Ruhrtalkom-
munen	übernahmen	temporär	Spe-
zialprojekte	und	ergänzten	die	Ar-
beit	der	Ruhrtal-Initiative	auf	der	
operativen	Ebene.	Zu	zahlreichen	
teilregionalen	Themen	und	Ad-	
Hoc-Ereignissen	fanden	sich	spon-
tan	Projektarbeitsgruppen	zusam-
men	und	entwickelten	Projekte	und	
Produkte	wie	die	WM-Zeitung,	das	
Ruhrtal-Camp	oder	den	Flyer	„Vier	
Städte-zwei	Seen-ein	Erlebnis“.	In	
periodischen	Kontaktgesprächen	
mit	den	Stadtentwicklungs-,	Wirt-
schafts-,	Sport-,	Verkehrs-	und	Um-
weltressorts	der	Landesministerien	
und	den	Bezirksregierungen	Arns-
berg	und	Düsseldorf	wurden	poli-
tische	Umsetzungsprioritäten	dis-
kutiert,	Förderzugänge	geklärt	und	
Zuschussmöglichkeiten	für	die	regi-
onalen	Leitprojekte	abgestimmt.

Mit	diesem	Organisationsmodell	hat	
die	Ruhrtal-Initiative	2006	an	dem	
vom	Bundesminister	für	Verkehr,	
Bau	und	Stadtentwicklung	ausge-
richteten	kommKOOP-Wettbewerb	
teilgenommen	und	wurde	mit	einem	
Preis	für	erfolgreiche	Beispiele	in-
terkommunaler	Kooperationen	aus-
gezeichnet.	In	der	Laudatio	der	Jury	
heißt	es	u.	a.:

„Die	regionale	Zusammenarbeit	im	
Ruhrtal	setzt	sich	aus	einem	stabi-
len	Gerüst	aus	konkreten	Maßnah-
men,	konzeptionellen	Überlegungen	
und	Vermarktungsprojekten	zusam-
men.	Die	für	die	Umsetzung	entwi-

Workshop	in	Bochum

Preisträger-Urkunde	„Interkommunale	Ge-
meinschaftsinitiative	„das	ruhrtal“



61

ckelte	Organisationsstruktur,	gebil-
det	aus	Geschäftsstelle,	Regionalem	
Arbeitskreis	und	Lenkungsgruppe,	
ist	der	Aufgabenstellung	angemes-
sen	und	flexibel	genug,	um	das	Vor-
haben	voran	zu	bringen.	Als	hilfs-
reich	hat	sich	herausgestellt,	dass	
die	Entscheidungsträger	durch	den	
Regionalen	Arbeitskreis	entlastet	
werden.“	

Finanzierung

Gerade	in	interkommunalen	Zweck-
gemeinschaften	können	Finanzie-
rungsfragen	schnell	zu	unüberwind-
baren	Hindernissen	bei	der	Projekt-
entwicklung	und	-umsetzung	wer-
den.	Unterfinanzierte	Kommunal-
haushalte,	Auflagen	der	Aufsichts-
behörden	und	Ausgabenvorbehalte	
in	Haushaltssicherungskonzepten	
machen	es	schwer,	über	mehre-
re	Jahre	ein	kontinuierliches	Bud-
get	für	Projekte	bereitzustellen,	die	
nicht	zu	den	gesetzlichen	Pflichtauf-
gaben	der	Kommunen	gehören.

Zum	Gesamterfolg	der	Ruhrtal-Ini-
tiative	haben	vier	wesentliche	Ge-
sichtspunkte	beigetragen:
	 Das	Land	hat	die	Ruhrtal-Initi-

ative	aufgrund	ihrer	überzeu-
genden	Entwicklungsstrate-
gie	bei	der	REGIONALE-Bewer-
bung	2004	unterstützt	und	die	
Netzwerkkosten	der	interkom-
munalen	Zusammenarbeit	bis	
2006	mit	700.000	Euro	geför-
dert.	Projekte	und	Investitions-
vorhaben	mit	dem	Qualitätssie-
gel	„Ruhrtal“	kamen	i.	d.	Regel	
in	den	Genuss	vorrangiger	För-
derung	und	hoher	Förderquoten	
aus	EU-,	Bundes-	und	originären	
Landesprogrammen.

	 In	den	Ruhrtalkommunen	er-
langten	zahlreiche	Gemein-
schaftsprojekte	hohe	politische	

Anerkennung	und	Priorität,	so	
dass	auch	bei	angespannter	
Haushaltslage	kommunale	Mit-
tel	zur	Finanzierung	des	Netz-
werkes	der	Initiative	bereit	ge-
stellt	wurden.	Aus	dem	Budget	
wurden	die	Geschäftsstelle	so-
wie	die	Sachkosten	des	Koope-
rationsprozesses	und	die	Öffent-
lichkeitsarbeit	finanziert.

	 Die	Aufbringung	der	Kommunal-
mittel	wurde	von	Beginn	an	durch	
eine	Finanzierungsvereinbarung	
zwischen	den	Ruhrtalkommu-
nen	geregelt.	Ein	pragmatischer,	
an	den	Maßstäben	„Einwohner“,	
„Ruhr-km-Anteil“	und	„Finanz-
kraft“	orientierter	Finanzierungs-
chlüssel	wies	kleinen	und	großen	
Städten	die	entsprechenden	An-
teile	zu	und	gewährleistete	über-
schaubare	und	erträgliche	Sum-
men.	Dortmund	und	die	west-
lichen	Ruhrtalstädte	haben	sich	
ab	2006	der	Finanzierungsver-
einbarung	angeschlossen	und	
ebenfalls	kommunale	Mittel	be-
reit	gestellt.

	 Bei	der	Durchführung	von	Tou-
ristik-	und	Marketingprojekten	
wurde	in	den	letzten	Jahren	ak-
tives	Fundraising	betrieben.	Für	
zahlreiche	Projekte	konnten	er-
hebliche	projektgebundene	Zu-
wendungen	bei	privaten	Unter-
nehmen	und	Unterstützern	ein-
geworben	werden.	Allein	für	das	
Regionalmarketingkonzept	ka-
men	auf	diese	Weise	33.000	Euro	
zusammen.	Projekte,	wie	die	
WM-Zeitung	oder	das	Sommer-
feriencamp	im	Ruhrtal	konnten	
ohne	öffentliche	Gelder	und	aus-
schließlich	durch	Anzeigenerträ-
ge,	Geld-	und	Sachspenden	und	
ehrenamtliches	Engagement	ge-
stemmt	werden.

Finanzierungsschlüssel
	 Bochum	 11	%
	 Dortmund	 9	%
	 Duisburg	 9	%
	 EN-Kreis	 7	%
	 Essen	 18	%
	 Hagen	 9	%
	 Hattingen	 3	%
	 Herdecke	 2	%
	 Mülheim	a.	d.	R.	 13	%
	 Wetter	(Ruhr)	 2	%
	 Witten	 5	%
	 Oberhausen	 5	%
	 Regionalverband	Ruhr	 7	%

Acht	Jahre	nach	dem	Startschuss	
ist	die	Bilanz	beeindruckend.	Für	
das	Kooperationsnetzwerk,	Plä-
ne	und	Projekte	der	Ruhrtal-Initia-
tive	sind	rd.	14	Mio.	Euro	an	euro-
päischen	und	staatlichen	Mitteln	in	
die	Region	geflossen.	Rd.	5,5	Mio.	
Euro	steuerten	die	Städte,	der	EN-
Kreis	und	der	RVR	aus	den	kommu-
nalen	Haushalten	bei.	Mit	rd.	0,5	
Mio.	Euro	beteiligte	sich	die	regio-
nale	Wirtschaft.	Den	Löwenanteil	
beanspruchten	naturgemäß	die	In-
vestitionen	in	die	touristische	Infra-
struktur.	Für	das	Streckennetz	der	
Ruhrtalbahn	wurden	einschl.	Grund-
erwerb	allein	2,7	Mio.	Euro	aufge-
wendet.	Die	Lückenschlüsse	und	
der	Ausbau	des	Ruhrtal-Radweges	
mit	den	Zulaufstrecken	schlagen	
mit	rd.	6	Mio.	Euro	zu	Buche.	Dage-
gen	nehmen	sich	die	Investitionen	in	
den	Wasserwanderweg	Ruhr	mit	rd.	
200.000	Euro	vergleichsweise	be-
scheiden	aus.

Erfahrungsgemäß	erzeugen	Investi-
tionen	in	die	öffentliche	Infrastruk-
tur	privatwirtschaftliche	Investitio-
nen	in	rd.	dreifacher	Höhe,	so	dass	
den	Aktivitäten	der	Ruhrtal-Initiati-
ve	ein	Gesamtinvest	von	fast	60	
Mio.	Euro	zugerechnet	werden	
kann.
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Die	interkommunale	Zusammen-
arbeit	in	der	Ruhrtal-Initiative	hat	
Syn	ergien	freigesetzt	und	einen	
Mehrwert	für	das	Ruhrtal	geschaf-
fen,	den	jede	der	dreizehn	Kommu-
nen	für	sich	allein	nicht	hätte	erzeu-
gen	können.	Die	regionalen	Leitpro-
jekte	sind	überzeugende	Beispiele	
dafür,	dass	Kräfte	und	Anstren-
gungen	vieler	Akteure	nutzbringend	
gebündelt	werden	können,	wenn	auf	
einvernehmlich	festgelegte	Ziele	
hingearbeitet	wird	und	der	naturge-
gebene	„Eigensinn“	der	Beteiligten	
in	der	Summe	nicht	die	Oberhand	
gewinnt.	Worin	besteht	nun	der	Nut-
zen	für	das	Ruhrtal?

Das	Ruhrtal	verfügt	heute	auf	sei-
ner	ganzen	Länge	über	eine	wesent-
lich	bessere,	teilweise	sogar	neue	
touristische	Infrastruktur.	Ruhrtal-
Radweg,	Ruhrtalbahn	und	der	Was-
serwanderweg	Ruhr	sind	beredte	
Beispiele.	Der	Ausbau	der	Rheini-
schen	und	Westfälischen	Industrie-
museen,	neue	Kunst-	und	regional-
geschichtliche	Museen	und	interes-
sante	landschaftskünstlerische	In-
stallationen	haben	die	Kulturland-
schaft	des	Ruhrtals	bereichert.	
Neue	Freizeitangebote	wie	Kletter-
gärten	und	Naturbäder	haben	die	
Erlebnisvielfalt	des	Tals	erhöht.	

Die	Nutzbarkeit	des	Ruhrtals	als	öf-
fentlicher	Raum	ist	heute	wesent-
lich	größer	als	vor	zehn	Jahren.	
Durch	den	Ausbau	des	Wegenetzes	
konnten	neue,	bisher	unbekann-
te	Zugänge	zum	Fluss,	in	die	Auen-
landschaft	und	auf	die	Ruhrhöhen	
geschaffen	und	neue	Erlebnis-	und	

Kooperation – Der Nutzen interkommunaler Zusammenarbeit

Erkenntnisräume	eröffnet	werden.	
Projekte	wie	der	Auberg	in	Mülheim,	
der	neue	Radweg	zwischen	Wetter-
Wengern	und	Witten-Bommern,	die	
Schleife	„Von	Ruhr	zur	Ruhr“	oder	
die	neuen	Bootsanleger	führen	die	
Menschen	auf		bisher	unbekanntes	
Terrain.	Neue	Einstiegspunkte,	wie	
die	Haltepunkte	der	Ruhrtalbahn,	
öffnen	die	Landschaft	für	die	Besu-
cher.

Der	Ausbau	der	touristischen	Infra-
struktur	hat	die	Attraktivität	der	
„weichen“	Standortbedingungen	
deutlich	erhöht.	In	den	vergangenen	
Jahren	sind	zahlreiche	hochwer-
tige	Wohn-	und	Arbeitsquartiere	am	
Wasser	und	über	dem	Tal	entstan-
den.	Investitionsentscheidungen	für	
Projekte	wie	die	Fachhochschule	
und	das	ehemalige	Stadtbad	in	Mül-
heim,	das	Uferpalais	in	Essen-Kett-
wig	oder	die	neue	Fachhochschu-
le	für	Gesundheitswirtschaft	im	Bio-
medizinpark	Bochum	werden	die-
sen	Nutzen	in	Zukunft	noch	erhö-
hen.	Hotellerie	und	Gastronomie	
im	Ruhrtal	konnten	seit	der	Eröff-
nung	des	Ruhrtal-Radweges	deut-
liche	Zuwächse	von	bis	zu	40	%	bei	
den	Übernachtungs-	und	Gästezah-
len	verzeichnen.	Neue	touristische	
Dienstleister,	wie	Kanuverleiher	und	
Eventagenturen,	kümmern	sich	um	
attraktive	Angebotspakete	für	Er-
lebnistouren	und	-aufenthalte.

Die	neuen	Tourismusangebote	ha-
ben	zahlreiche	neue	Arbeitsplät-
ze	im	Dienstleistungsbereich	ge-
schaffen	und	bestehende	Beschäfti-
gungsmöglichkeiten	gesichert.	Mo-

dellberechnungen	zeigen,	dass	al-
lein	der	Ruhrtal-Radweg,	die	Ruhr-
talbahn,	die	Ausflugsschiffe	und	
der	Wasserwanderweg	Ruhr	jähr-
lich	rund	1,5	Mio.	Tages-	und	Über-
nachtungsgäste	ins	Ruhrtal	bringen.	
Rund	200.000	Besucher	übernach-
ten	in	den	Beherbergungsbetrieben	
des	Ruhrtals.	Mit	rund	50	Mio.	Euro	
jährlich	tragen	Tages-,	Wochenend-	
und	Aufenthaltsgäste	erheblich	zum	
Regionaleinkommen	bei.	

Der	Ausbau	des	Tourismussektors	
und	die	Marketingaktivitäten	der	
Ruhrtal-Intiative	haben	das	Image	
des	Ruhrtals	als	überregional	an-
ziehende	Tourimusdestination	ge-
stärkt.	Die	neu	entstandenen	Netz-
werke	zwischen	touristischen	Dienst-
leistern,	Städten	und	Marketingge-
sellschaften	koordinieren	zuneh-
mend	ihr	touristisches	Marketing	
und	werben	internationale	Gäste.	

Auch	nach	Innen	hat	sich	das	Bild	
des	Tals	in	den	Köpfen	der	Ein-
wohner	deutlich	zum	Positiven	ge-
wandelt.	Das	Ruhrtal	wird	von	ih-
nen	heute	als	schöner	und	attrak-
tiver	Lebensraum	wahrgenommen.	
Man	identifiziert	sich	mit	dem	Ruhr-
tal	und	ist	stolz,	hier	wohnen	und	
arbeiten	zu	können.	Vielfalt	und	
Wechsel	dieser	Flusslandschaft	wer-
den	als	herausgehobenes	Unter-
scheidungs-	und	Alleinstellungs-
merkmal	erlebt.

Nicht	zu	vergessen	ist	der	Nutzen	
der	politischen	Zusammenarbeit	
und	Verwaltungskooperation.	Durch	
die	Arbeit	an	gemeinsamen	Pro-
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jekten	ist	zwischen	den	Kommunen	
selbst	und	mit	zahlreichen	Akteuren	
aus	Wirtschaft,	Kultur,	Umwelt,	Bil-
dung,	Wissenschaft	und	Bürger-
schaft	der	Region	ein	dicht	ge-
knüpftes	Kommunikationsnetzwerk	
entstanden.	Über	tausend	Personen	
und	Persönlichkeiten	waren	und	sind	
in	die	Aktivitäten	der	Ruhrtal-Intiati-
ve	eingebunden.	Die	Projektarbeit	
hat	kurze	Wege	eröffnet,	unbürokra-
tische	Abstimmungsprozesse	ermög-
licht,	Engagement	für	gemeinsame	
Ziele	gestärkt	und	Vertrauen	ge-
schaffen.	Dies	sind	Erfolgsgeheim-
nisse	moderner	Regionalentwick-
lung,	wie	sie	Christian	Diller	bereits	
Anfang	des	Jahrzehnts	bei	seiner	Bi-
lanzierung	regionaler	Kooperationen	
in	Deutschland	identifiziert	hat.	Frei-
willige	Kooperationen	wie	die	Ruhr-
tal-Initiative	entstehen	oft	als	Gegen-
gewicht	zu	vergleichsweise	einen-
genden	administrativen	Strukturen	
in	der	Raumordnung	und	Regional-
planung.	Die	Ruhrtal-Initiative	hat	es	
geschafft,	Regionalentwicklung	au-
ßerhalb	des	starren	Korsetts	von	
Aufgaben	und	Zuständigkeiten 
durch Projekte voranzubringen.	Die	
schlanke	und	flexible	Organisation	
der	Zusammenarbeit	hat	ermöglicht,	
Projekte	und	Tätigkeiten	schnell	an	
sich	wandelnde	Bedürfnisse	anzu-
passen	und	die	Eigenverantwortlich-
keit	und	Identifikation	der	Beteiligten	
mit	der	jeweiligen	Aufgabe	zu	stär-
ken.	Mit	den	erfolgreich	realisierten	
Projekten	der	Initiative	konnte	ein	
zunehmend	sich	selbst	tragender	re-
gionaler	Entwicklungsprozess	ange-
stoßen	werden,	der	mittlerweile	auf	
vielen	Schultern	ruht.

Zukunftsforum	2007	in	der	Stadthalle		
Mülheim

Regionaler	Arbeitskreis	der	Ruhrtal-Initiative



64

Nach	der	Aufwertung	der	Freizeit-	
und	Tourismusqualitäten	ist	das	
Ruhrtal	zu	einer	begehrten	Desti	na-
tion	für	den	Tagestourismus	und	Wo-
chenenderlebnisse	geworden.	Die	
Vielfalt	an	Erlebnismöglichkeiten	
reicht	von	der	kontemplativen	Wan-
derung	über	bewaldete	Ruhrhöhen	
bis	zu	aktivem	Wassersport,	von	ge-
nussvoller	Entspannung	in	uferna-
hen	Biergärten	bis	zu	aufregenden	
Festivals,	von	anschaulicher	Technik-
geschichte	bis	zu	anspruchsvoller	
Kunst.	Sie	alle	verleihen	dem	Ruhrtal	
das	Prädikat	„Erlebnisraum“.	Als	Teil	
des	sich	zur	Metropole		wandelnden	
Ballungsraumes	bietet	das	Ruhrtal	
beste	Voraussetzungen,	damit	das	
Ruhrgebiet	den	Wettstreit	der	Metro-
polen	um	Arbeitskräfte	und	Bewoh-
ner	in	Zukunft	erfolgreich	bestehen	
kann.	

Auf	dem	Zukunftsforum	am	18.	Ok-
tober	2007	in	Mülheim	hat	Chri-
stoph	Zöpel	die	Entwicklungsziele	
für	das	Ruhrtal	und	die	Metropole	
Ruhr	mit	einfachen	Sätzen	beschrie-
ben:
	 Alle	die	hier	sind,	sollen	einen	

schönen	Lebensraum	haben.
	 Wer	kann,	soll	auch	hier	bleiben	

wollen.
	 Viele	sollen	kommen	wollen.

Zöpel	sieht	die	Zukunftschancen	der	
Metropole	Ruhr	in	der	„gelungenen	
Verbindung	von	zu	Kultur	veredel-
ter	Industrielandschaft	mit	einem	
zukunftsoffenen	Wissenschafts-
standort,	der	sich	darauf	konzen-
triert,	technologisches	Wissen	und	
technologischen	Fortschritt	zu	pro-
duzieren,	zu	vermehren	und	zu	ver-
mitteln“.	Mit	den	Umweltqualitäten	
des	Ruhrtals	und	den	urbanen	Qua-
litäten	der	Zentren	soll	die	Metro-

Das Ruhrtal als Wissens- und Erlebnisraum – Ein Ausblick

pole	Ruhr	zu	einem	attraktiven	Zu-
wanderungsziel	für	junge	und	erfah-
rene,	für	kreative	und	engagierte	
Menschen	werden.	

Es	liegt	deshalb	nahe,	den	exzellen-
ten	Bildungs-,	Ausbildungs-,	For-
schungs-	und	Entwicklungsstätten	
entlang	der	Ruhr	zukünftig	mehr	
Aufmerksamkeit	zu	schenken.	Sie	
könnten	das	Ruhrtal	über	seine	un-
bestrittenen	Erlebnisqualitäten	hi-
naus	zu	einem	„Wissens-	und	Erleb-
nisraum“	werden	lassen.	Eine	der	
dichtesten	Hochschul-	und	Wissens-
landschaften	Europas	hat	in	der	
Ruhrtalregion	schon	heute	genü-
gend	Räume	und	Standorte,	in	de-
nen	Bildungs-	und	Forschungsein-
richtungen	auf	eine	gesunde	Wohn-	
und	Arbeitsumwelt	mit	landschaft-
lichen	Qualitäten,	urbaner	Atmo-
sphäre	und	baukulturellem	An-
spruch	treffen.

In	ihrer	neuerlichen	Bewerbung	um	
die	Ausrichtung	der	REGIONALE	
2013_2016	hat	die	Region	drei	Säu-
len	der	neuen	Entwicklungsstrategie	
bereits	formuliert:

Freizeitlandschaft Ruhrtal
Die	Gesundheit	steht	hier	künftig	im	
Mittelpunkt.	Mit	generationenüber-
greifenden	Projekten	soll	das	Tal	als	
Bewegungs-,	Ruhe-	und	Naturraum	
und	als	Badelandschaft	weiter	profi-
liert	werden.	Forschungsvorhaben	
zu	den	Zukunftsthemen	Gesundheit	
und	Barrierefreiheit	finden	im	Ruhr-
tal	ihren	Experimentier-	und	Anwen-
dungsraum.

Kulturlandschaft Ruhrtal
Zur	Weiterentwicklung	seiner	kul-
turlandschaftlichen	Qualitäten	kann	
das	Ruhrtal	zur	Experimentierwerk-

statt	für	neue	Baukultur	und	innova-
tives	Wohnen	werden.	Hochwertige	
Wohnprojekte,	die	sich	vorbildlich	
in	die	sensible	Landschaft	einfügen,	
sollen	mithelfen,	die	Eliten	der	Wis-
sensgesellschaft	fester	an	das	Ruhr-
tal	zu	binden.	Bestehende	Hochschu-
len	und	die	neuen	Wissensstandorte,	
sollen	städtebaulich	und	landschaft-
lich	eingebunden	werden,	damit	sie	
endlich	als	selbstverständliche	Be-
standteile	des	urbanen	Gefüges	
wahrgenommen	werden	können.	

Mit	Maßnahmen	zur	Renovation	und	
Pflege	der	Infrastruktur	sollen	in	die	
Jahre	gekommene	Ruhrstauseen	
und	Flussufer	gestalterisch	aufge-
wertet,	neue	Wasserkanten	ausge-
bildet	und	die	Zugänge	zum	Fluss	
weiter	verbessert	werden.	

Eine	konsequente	Inszenierung	des	
historischen	Erbes	aus	Burgen,	Gär-
ten	und	Industriearchitektur	kann	
die	Ruhrtal-Passage	zu	einem	be-
gehbaren	Geschichtsbuch	werden	
lassen.	Das	Kulturhauptstadtjahr	
2010	bietet	hierzu	eine	einmalige	
internationale	Präsentationsplatt-
form	und	die	notwendige	Impulswir-
kung	für	den	Start	eines	Gemein-
schaftsprojektes.

Eine	neue	Schubkraft	zur	künstle-
rischen	Qualifizierung	der	Kultur-
landschaft	könnte	2010	vom	Licht-
kunstprojekt	„Ruhrlights-Twilights“	
ausgehen.	Das	von	der	Ruhrtal-Ini-
tiative	angeregte	und	mit	der	RUHR	
2010	GmbH	weiter	entwickelte	Pro-
jekt	lädt	weltbekannte	Lichtkünst-
ler	ein,	um	das	Ruhrtal	mit	Illumina-
tionen,	Interventionen,	Lichtskulp-
turen	und	lichtkünstlerischen	Per-
formances	in	Szene	zu	setzen.	Mit	
den	Mitteln	der	Kunst	soll	das	Ge-
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wohnte,	Übersehene	und	vielleicht	
Vergessene	in	der	Tallandschaft	
eine	andere	Form	erhalten.	Die	In-
szenierung	ungewöhnlicher	Objekte	
wie	Speichergebäude,	Stauwehre,	
Kraftwerksfallrohre	oder	Brücken	
soll	im	Ruhrtal	eine	Kette	von	Licht-
perlen	entstehen	lassen,	die	auch	zu	
touristischen	Anziehungspunkten	
werden	können.	Das	von	Söke	Dink-
la	kuratierte	Festival	wurde	bereits	
2008	zum	Mülheimer	Stadtjubiläum	
vor	großem	Publikum	veranstaltet.	

Wissenslandschaft Ruhrtal
Bereits	heute	ist	die	Region	Stand-
ort	vieler	Unternehmen	aus	den	
Zukunftsbranchen	Umwelttech-
nologie,	Energiewirtschaft,	Mi-
krosystemtechnik,	Medizintech-
nik	und	Gesundheitswirtschaft.	Sie	
sind	mit	den	Hochschulen	und	For-
schungsinstitutionen	durch		Trans-
fer-	und	Beratungsstellen,	Techno-
logie-	und	Gründerzentren	verbun-
den.	Die	Universitäten	in	Duisburg,	
Essen,	Bochum	und	Dortmund	ha-
ben	sich	zur	„Universitätsallianz	Me-
tropole	Ruhr“	zusammen	geschlos-
sen.	Diese	Wissensstandorte	bie-
ten	beste	Vor	aussetzungen	für	eine	
neue	Bildungsoffensive	zur	Förde-
rung	technisch-naturwissenschaft-
lich	ausgebildeter	Nachwuchskräf-
te.	Das	Ruhrtal	kann	hier	zu	einer	
zusammenhängenden	außerschu-
lischen	Lernregion	für	neue	Techno-
logien	werden.	Die	Chance,	zur	Wis-
senslandschaft	zu	werden,	besteht	
in	der	Vermehrung,	Anwendung	und	
Vermittlung	dieses	technologischen	
Know-hows.	Wissensangebote	kön-
nen	ausgebaut	und	miteinander	ver-
netzt	werden,	wie	dies	z.	B.	mit	der	
Gründung	der	neuen	Fachhoch-
schule	in	Mülheim	an	der	Ruhr	gep-
lant	ist.	Die	schon	vorhandenen	For-

schungs-	und	Entwicklungsaktivi-
täten	in	der	Schiffsbau-,	Brennstoff-
zellen-	und	Solartechnik,	Geother-
mie,	Trinkwassergewinnung	und	
Grubenwassernutzung	könnten	zu	
einem	Kompetenzzentrum	für	Ener-
gie	und	Wasser	ausgebaut	werden.

Eckpunkte	einer	neuen	und	weiter-
führenden	Entwicklungsstrategie	
für	das	Ruhrtal	sind	bereits	formu-
liert	worden.	In	der	näheren	Zukunft	
sollte	ein	breiter	öffentlicher	und	
politischer	Diskurs	darüber	eröffnet	
werden,	wie	diese	Strategie	in	kon-
krete	und	finanzierbare	Projekte	
und	Maßnahmen	transformiert	wer-
den	kann.	Das	durch	die	langjährige	
Zusammenarbeit	entstandene	dich-
te	Netzwerk	an	Akteuren,	Bera-
tungs-,	Abstimmungs-	und	Entschei-
dungsprozessen	bildet	einen	hilf-
reichen	Ausgangspunkt	für	gemein-
same	Zukunftsprojekte.

Oben	links:	„174	KW“,	Lichtinstallation	für	
„Ruhrlights“,	Wasserkraftwerk,	Mülheim	an	
der	Ruhr,	2008

Oben	rechts:	Lichtinstallation	für	„Ruhrlights:	
Twilight	Zone“,	Sternwarte	Bochum,	Kultur-
hauptstadt	RUHR.2010

Unten:	Lichtinstallation	für	„Ruhrlights:	Twi-
light	Zone“,	Innenhafen	Duisburg,	Kultur-
hauptstadt	RUHR.2010
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	Margit	Wiegold-Bovermann,	Stadt	Hattin-

gen

	Axel	Wild,	Stadt	Essen

	Norbert	Willam,	Hotel	Henriette	Davidis

	Martin	Wirtz,	Regionalverband	Ruhr

	Andrea	Wirtz,	WDR-Dortmund

	Birgit	Witte-Lonsing,	Hattingen

	Dr.	Volker	Wrede,	GeoPark	Ruhrgebiet	e.	V.

	Claudia	Wolters,	Schmidt/Bechtle	GmbH

	Klaus	Wüllner,	IHK	zu	Bochum

	Rainer	Zimmermann,	Stadtmarketing	Wet-

ter	e.	V.

	Heinz	Zölzer,	Sport	Zölzer

	Dr.	Christoph	Zöpel,	Staatsminister	des	

Auswärtigen	Amtes	a.	D.,	Bochum

	Maximilian	zu	Bentheim-Tecklenburg,	

Schloß	Hohenlimburg

	Martin	zur	Nedden,	Stadt	Bochum
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Nicht	in	allen	Fällen	war	es	uns	möglich,	die	
Rechteinhaber	der	Abbildungen	ausfindig	zu	
machen.	Berechtigte	Ansprüche	werden	im	
Rahmen	der	üblichen	Vereinbarungen	abge-
golten.

Titel:	Christoph	Janot,	Wentor;	Seite	8:	Stefan	
Ziese,	Witten;	Seite	13:	Stefan	Ziese,	Witten;	
Seite	14,	linke	Spalte	oben:	Stadt	Wetter	
(Ruhr),	Dietrich	Thier,	linke	Spalte	unten:	
Stadt	Wetter	(Ruhr),	Kay	Obergfell;	Seite	
14/15	oben	v.l.n.r.:	Stefan	Ziese,	Witten;	Seite	
16	oben	links:	RVR/Frebel,	Essen,	Seite	16/17	
oben:	Stefan	Ziese,	Witten;	Seite	17	unten:	
RVR/Frebel,	Essen;	Seite	18/19	oben:	Sönke	
Windelschmidt,	RuhrtalBahn	GmbH,	Hagen;	
Seite	20	oben:	Stefan	Ziese,	Witten;	Seite	21	
oben	links:	Stefan	Ziese,	Witten;	Seite	20/21:	
Sönke	Windelschmidt,	RuhrtalBahn	GmbH,	
Hagen;	Seite	22	oben	links:	Stefan	Ziese,	Wit-
ten;	oben	rechts:	Ruhrtal-Initiative;	Seite	23	
Mitte:	Mülheimer	Stadtmarketing	und	Touris-
mus	GmbH	(MST);	Seite	23	rechts:	Doris	Fi-
scher-Pesch,	Wetter;	Seite	24	oben	links:	Ste-
fan	Ziese,	Witten;	oben	rechts:	Ruhrtal-Initia-
tive;	Seite	25	oben	links:	Presse-	und	Informa-
tionsdienst	Bochum;		Seite	25	Mitte:	Stefan	
Ziese,	Witten,	Seite	25	rechts	und	unten:	Chri-
stoph	Janot,	Wentor;	Seite	26	linke	Spalte	
oben:	Stadtarchiv	Hagen;	Seite	26	linke	Spal-
te	unten:	Mülheimer	Stadtmarketing	und	Tou-
rismus	GmbH	(MST);	Seite	26	oben	links:	Mül-
heimer	Stadtmarketing	und	Tourismus	GmbH	
(MST);	Seite	26	oben	rechts:	Peter	Liedtke,	
Gelsenkirchen;	Seite	27	oben	links:	RVR,	Es-
sen;	Seite	27	oben	rechts:	Stefan	Ziese,	Wit-
ten;	Seite	28	oben	links	+	Mitte:	Stefan	Ziese,	
Witten;	Seite	29	Mitte:	Doris	Fischer-Pesch,	
Wetter;	rechts:	Ruhrtal-Initiative;	Seite	29	un-
ten:	Harley-Rider,	Flickr.com;	Seite	30	links:	
Doris	Fischer-Pesch,	Wetter;		Seite	30	rechts:	
Ruhrtal-Initiative;	Seite	30/31	Mitte:	Stefan	
Ziese,	Witten;	Seite	31	links:	Dieter	Baum,	
Oberhausen;	Seite	31	rechts:	panoramio.com;		
Seite	31	außen:	Stefan	Ziese	Witten;		Seite	32:	
Stefan	Ziese	Witten;	Seite	32/33	links:	Stadt	
Wetter	(Ruhr),	Kay	Obergfell;		Seite	33	Mitte:	

Doris	Fischer-Pesch,	Wetter;	Seite	33	rechts:	
fotocommunity.de;		Seite	33	unten:	Presse-	
und	Informationsdienst	Bochum;	Seite	34:	
Stefan	Ziese	Witten;	Seite	35	links:	Pesch	+	
Partner,	Herdecke;	Seite	35	Mitte:	Stefan	Zie-
se	Witten,Seite	35	rechts:	Stadtarchiv	Hagen;	
Seite	36	links:	flickr.de;	Seite	36	rechts	+	37	
links:	Stefan	Ziese	Witten,	Seite	37	rechts:	
flickr.de,	Seite	37	unten:	Stefan	Ziese	Witten;	
Seite	38	links:	Presse-	und	Informationsdienst	
Bochum,	Seite	38	rechts	:	Flickr.de;	Seite	39	
links:	Dieter	Baum,	Oberhausen;	Seite	39	Mit-
te	+	links:	Gaby	Schulemann-Maier,	Düssel-
dorf;	Seite	40:	Christoph	Janot,	Wentor;	Seite	
41	links:	Doris	Fischer-Pesch,	Wetter;		Seite	41	
Mitte:	Walter	Schernstein,	Mülheim;	Seite	41	
rechts:	Ruhrtal-Initiative;	Seite	41	unten:	Ste-
fan	Ziese,	Witten;	Seite	42	links:	Arnold	Paul;	
Seite	42	rechts:	Mülheimer	Stadtmarketing	
und	Tourismus	GmbH	(MST);	Seite	43	links:	
Pesch	+	Partner,	Herdecke;	Seite	43	Mitte:	
Masterplan	westliches	Ruhrgebiet,	Stadt	Mül-
heim	an	der	Ruhr;	Seite	43	rechts:	Stefan	Zie-
se,	Witten;	Seite	46	links:	Pesch	+	Partner,	
Herdecke;	Seite	46	rechts:	Ulrich	Huhn,	Ober-
hausen;	Seite	47	links:	fotocommunity.de;	Sei-
te	47	Mitte:	Stefan	Ziese,	Witten;	Seite	47	
rechts:	Ruhrtal-Initiative;	Seite	48/49:	Stefan	
Ziese,	Witten;	Seit	49	rechts:	Doris	Fischer-
Pesch,	Wetter;	Seite	49	unten:	Christoph	Ja-
not,	Wentor;	Seite	50	links:	Doris	Fischer-
Pesch,	Wetter;	Seite	50	rechts:	Stadtarchiv	
Hagen;	Seite	51	links:	WABE,	Witten;	Seite	51	
Mitte	+	rechts:	Doris	Fischer-Pesch,	Wetter;	
Seite	52	links	+	Mitte:	Pesch	+	Partner,	Her-
decke;	Seite	52	rechts:	Stadtarchiv	Hagen;	
Seite	53	rechts:	Schmidt-Bechtle,	Herdecke;	
Seite	53	Mitte:	Stadtarchiv	Hagen;	Seite	53	
rechts:	Schmidt-Bechtle,	Herdecke;	Seite	54:	
Pesch	+	Partner,	Herdecke;	Seite	55:	Klartext	
Verlag,	Essen;	Seite	61:	Ruhrtal-Initiative;	Sei-
te	63:	Ruhrtal-Initiative;	Seite	65	oben	links:	
Kulturhauptstadtbüro	Duisburg,	Siegrun	Ap-
pelt;	Seite	65	oben	rechts:	Kulturhauptstadt-
büro	Duisburg,	Modulorbeat;	Seite	65	unten:	
Kulturhauptstadtbüro	Duisburg,	Yves	Netz-
hammer;

Bildnachweis
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Ruhrtal intensiv
Die Arbeit der Ruhrtal-initiative 2001 - 2009

im	Auftrag	der	Ruhrtal-Initiative	

Eine	gemeinsame	Initiative	der	Städte	Bochum,	Dort-
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verbands	Ruhr
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