
 
 

 
 

Im Herzen des Reviers – die pro Ruhrgebiet Fahrradtour 2015 

 
Sonntag, 27. September 2015 

Start: 10.30 Uhr/Ausklang: 18.00 Uhr 
 

Jetzt anmelden! 
 
Auf ein Neues! Nachdem uns der Mega-Sturm „Ela“ im letzten Jahr ausgebremst hat, 

heißt es in diesem Jahr wieder: Fahrrad satteln und mit pro Ruhrgebiet Hotspots der 

Metropole Ruhr entdecken, erkunden und bestaunen. Sie sind herzlich eingeladen. 

 

RuhrRAD2015 steht ganz im Zeichen imposanter Zeugnisse erfolgreichen Struktur-

wandels. Wir starten auf Zeche Ewald: dort wo Hertens Bergbautradition begründet 

wurde, wird heute nur noch die ExtraSchicht gefahren, in der ehemaligen Heizzentrale 

heizen die Shows und Stars des RevuePalast Ruhr ein, auf der Halde Hoheward lassen 

sich in aller Stille die Gestirne beobachten. 

 

Unsere Tour führt uns durch das Herz des Reviers zu Erstaunlichem und Rätselhaftem. 

Wir umrunden „Zechen-Stonehedge“, besuchen einen Klangskulpteur, am Yachthafen 

geraten wir in Meeresstimmung, halten inne bei den fliegenden Pferden, die die Em-

scher überqueren, achten bei Brückenauffahrten, dass wir nicht vom Drachen ver-

schlungen werden, lassen uns das größte dachintegrierte Solarkraftwerk der Welt er-

klären und radeln auf einer Trasse, die König-Ludwig gewidmet ist. Wer jetzt schon 

weiß, welchen Weg wir in diesem Jahr nehmen, kennt sich fürwahr bestens aus im 

Herzen des Ruhrgebiets.  

 

Die Strecke verläuft ohne größere Steigungen und ist – mit etwas Kondition – auch für 

Familien mit Kindern gut geeignet. Gern können Sie Gäste mitbringen, alle sind herz-

lich willkommen. 

 

Vier Stationen laden zum Verweilen ein. Für Verpflegung ist gesorgt. Bringen Sie Ihr 

eigenes Fahrrad mit oder satteln Sie vor Ort ein Mietfahrrad. Details zum Treffpunkt 

und weitere Informationen erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Helmut an de Meulen 

Vorsitzender pro Ruhrgebiet  

 

sowie das „RuhrRAD2015 Streckenscouting Duo“ 

Ute Günther, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied  

Roland Kirchhof, Vorstandsmitglied 

 

 

Um RuhrRAD_015 angemessen vorbereiten zu können, bitten wir Sie, uns Ihre Teil-

nahme möglichst zeitnah (Anmeldeschluss Freitag, 4. September 2015) mitzuteilen. 

Bitte nutzen Sie dazu das Formular im Anhang. 

 

 


