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Der Sonne entgegen 

Emotionale Touren mit Kohle, Halde und Stulle 
 
Auch wenn man es fast schon nicht mehr hören mag, der Kohleausstieg im 
Ruhrgebiet Ende des Jahres ist nun mal Fakt. Und so bieten die letzten thematisch 
geführten Touren von simply out tours zum Ende der Steinkohleförderung 
einmalige Gelegenheiten, den aktiven Bergbau zu verabschieden und einen Blick in 
die Zukunft des Ruhrgebiets zu werfen. 
 

 Am 22. September geht es sogar um die Ewigkeit und wie sich das 
Ruhrgebiet „über Wasser“ hält. Unter dem Motto „Pumpe statt Kumpel“ ist der 
Umgang mit dem Grubenwasser Thema der Tour rund um Zeche und Siedlung 
Lohberg.  

 Am 13. Oktober stehen unter anderem die Schicksale von 
Bergarbeiterfamilien in Zusammenhang mit Grubenunglücken im Mittelpunkt. 
Rund um die Zeche Radbod bieten die Geschichten samt Fackel-Wanderung auf 
die Halde, in den Sonnenuntergang und Fernblick übers Ruhrgebiet ein 
spannendes Erlebnis.   

 Am 03. November wird entdeckt, was im Ruhrgebiet demnächst 
verschwunden sein wird: zunächst bei der Sonderführung durch die 
Ausstellung „Das Zeitalter der Kohle – eine europäische Geschichte“ und im 
Anschluss beim eigenständigen Besuch des Abschlussprogramms der 
Ruhrkohle AG „Danke Kumpel“ auf der Zeche Zollverein.   

 Die Führung ins Trainingsbergwerk in Recklinghausen am 24. November ist 
bereits ausgebucht. Weitere Touren ins Trainingsbergwerk sind für 2019 
geplant und es gibt schon eine Warteliste. News dazu im Newsletter.  

 Und schließlich ist am 15. Dezember „Feierabend“. „Nach der Schicht mit 
Sonne“ ist eine emotionale Sonnenaufgangstour zum Tetraeder in Bottrop Mit 
Blick in die Zukunft. Frühstück mit Kaffee – mitten in der Ausstellung der 
Bottroper Bergleute im Malakoffturm der ehemaligen Zeche Prosper dürfen 
nicht fehlen. Ein bisschen Wehmut, lebendige Erinnerungen an den Bergbau 
und die positive Energie der Sonne – weiter geht’s im Ruhrgebiet. 

Butterbrot nicht vergessen! Auf jeder Tour wird zünftig gebuttert. Eine gute 
Gelegenheit, um Erlebnisse auszutauschen und die beste Stulle für den simply out 
tours Wettbewerb #StulledesJahres zu präsentieren. Wer mitmacht und seine 
„perfekte“ Stulle mitbringt, kann eine XL-Lunchbox gewinnen. Dem Jahresgewinner 
winkt ein leckeres Stullen-Abendessen. 

https://www.simply-out-tours.com/StulledesJahres  
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Für alle Touren ist eine Anmeldung erforderlich. Die Details (Tourstart/Uhrzeit, 
Ort/Treffpunkt, Kosten) sowie die Möglichkeit, sich online anzumelden finden Sie hier: 

Anmeldung:  https://www.simply-out-tours.com/kohleausstieg2018 

Mit dem Spezialprogramm rund um das Thema Kohleausstieg bedankt sich die 
Touren- und Eventagentur simply out tours bei der einzigartigen Bergbauregion 
Ruhrgebiet. Die seit Januar 2018 durchgeführten monatlichen Glück-Auf-Touren zu 
Fuß oder per Rad zeigen den Wandel der Region, ohne zu vergessen, wo die Wurzeln 
liegen.  

„Normale“ Touren – individuell als Wunschtour oder als Standardtour, zu finden auf 
unserer Homepage - gibt es natürlich immer!  

simply out tours  
Touren und Events im Ruhrgebiet 
Ansprechpartnerin: Melanie Hundacker  
Email: info@simply-out-tours.com 
Telefon: 0201 564 1004 

Bleib auf dem Laufenden über unseren Newsletter, Facebook oder Twitter. 

 


