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Unsere Exkursion Strukturwandel im Ruhrgebiet, thematisch vorbereitet in den jeweiligen Erd-

kunde-Grundkursen,  fand am 18.06.2014 statt. Teilnehmer waren die drei Erdkundekurse der 

Jahrgangsstufe Q1 unter Leitung der Fachlehrerinnen Frau Kliesch, Frau Lauth und Frau Moneke.  Mit 

zwei Bussen fuhren wir morgens um 8 Uhr von der Schule ab, um 18 Uhr endete die Exkursion. Sie 

führte uns zu mehreren interessanten Sehenswürdigkeiten in Ruhrgebietsstädten. Organisiert von 

der RUHR.TOURISMUS GmbH übernahmen an der Hauptzentrale in Essen drei Exkursionsbegleiterin-

nen jeweils die Führung eines Kurses. Die wichtigsten Stationen unserer Exkursion sind im Folgenden 

beschrieben. 

Krupp-Gürtel Essen 

Erste Station unserer Exkursion war Essen mit 566.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des 

Ruhrgebiets. In der Weststadt treten die Zeichen für den stattfindenden Strukturwandel in der 

Ruhrregion besonders deutlich hervor, was man an den zahlreichen neuen Bürobauten und 

Wohnarealen erkennen kann. Letztere wurden von der Stadt gebaut, um neue Einwohner zu gewin-

nen, da Essen jährlich bis zu 30.000 Bewohner verliert. Um diesem Verlust zusätzlich entgegen zu 

wirken, fusioniert die Essener Universität mit der Duisburger Universität. 

Die Weststadt wird heutzutage auch „alte Kruppstadt“ genannt, da das von Alfred Krupp gegründete 

Unternehmen hier seinen Ursprung findet. Das Betriebsgelände der Gussstahlfabrik Krupp hatte rund 

100 Jahre lang mit einer Breite von einem Kilometer die Innenstadt von Essen durchzogen; es wird 

auch der Kruppsche Gürtel genannt. Im Jahre 1999 fusionierten die beiden Stahlkonkurrenten 

Thyssen und Krupp und agieren seitdem auf internationaler Ebene als ThyssenKrupp AG. In der Nähe 

des Stammhauses der Familie Krupp, in welchem die Konzerngeschichte begann, befindet sich heute 

die Thyssen-Krupp-Konzernzentrale im 20ha großen ThyssenKrupp-Quartier.  

  



  Die Bauten des ThyssenKrupp-Quartiers werden als „architektonische Meister-

werke“ definiert und wurden im Jahr 2006 von den Gewinnern des ausgeschriebenen 

Architekturwettbewerbs konstruiert. Dazu verwendeten sie 50% Eigenmaterialien der Firma. 

Architektonische Anforderung an den Bau des Hauptquartiers war die Widerspiegelung des Konzepts 

des Unternehmens :  Kommunikation, Transparenz und Offenheit.  

 

Das äußere Gelände sollte dabei einen Campuscharakter haben, um die Interaktion zwischen den 

rund 3000 Mitarbeitern zu fördern. Des Weiteren dienen dazu die Stege, welche als Verbindung über 

die zentral angelegte Wasserfläche führen. Die Allee aus Bäumen aus allen fünf Kontinenten soll die 

Internationalität des Unternehmens repräsentieren. Transparenz wird durch das Herzstück des 

gesamten Komplexes - das würfelförmige Hauptgebäude Q1 - dargestellt, durch welches man, auf-

grund seiner Glasfassaden, hindurchschauen kann. Die restlichen Gebäude, welche auch durch ein 

unterirdisches Tunnelsystem miteinander verbunden sind, sind mit zwei verschieden Fassadentypen 

ausgestattet: Sie sind nach außen mit rauem Edelstahl und nach innen mit glatter perl-metallic 

Oberfläche verkleidet Offenheit wird durch die freie Zugänglichkeit des Geländes, der Cafeteria und 

der Kindertagesstätte, auch für Nichtmitarbeiter des ThyssenKrupp Konzerns, garantiert. 

   Außerdem verfügt das gesamte Gelände über diverse ökologisch angepasste 

Ausstattungen: Zum einen über Kapillarrollen auf den Dächern, die zur Wärmegewinnung dienen; 

der automatisch gesteuerte Sonnenschutz an allen Fenstern zur optimalen Regulation der 

Raumtemperatur; zum anderen die Wärmerückgewinnungsanlage zum Heizen und das unterirdische 

Geothermiefeld. Aufgrund dieser besonders umweltfreundlichen Einrichtungen liegt der 

Primärenergiebedarf des Quartiers bei unter 30% des vorgeschriebenen Maximums. Erwähnenswert 

ist zudem, dass das Unternehmen ein Monopol auf die sogenannten „Twin-Aufzüge“ besitzt: Das 

Konzept von zwei Aufzügen in einem einzigen Fahrstuhlschacht, welche sich gleichzeitig einer über 

dem anderen bewegen und somit eine schnellere Fortbewegung zwischen den Etagen ermöglichen.

 Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Unternehmen trotz der Zerstörungen und 

Rückschläge im Zweiten Weltkrieg zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Bundesrepublik 

entwickelt hat. 



Zeche Zollverein

 

      Die Zeche Zollverein war ein von 1847 bis 1986 akti-

ves Steinkohlebergwerk im nordöstlichen Essener Stadtteil Stoppenberg. Sie wird als „Musterze-

che“ bezeichnet und zählt heute zum Weltkulturerbe der UNESCO. Als erstes haben wir uns das 

Doppelblockgerüst über Schacht 12 angesehen. Deshalb wird sie auch als Eiffelturm des Ruhrgebiets 

bezeichnet. Sie ist der Besuchermagnet Nummer 1 im Ruhrgebiet. Dennoch ist der Zollverein mehr 

als nur das imposante Ensemble von Gebäuden und Anlagen. 



 

      Früher wurde hier Kohle aus bis zu 1000 Metern Tiefe 

gefördert. Heute sind diese Gruben voller Grubenwasser gelaufen. Dieses Wasser muss täglich abge-

pumpt werden, da es sonst immer weiter steigen würde, die Tunnelsysteme fluten würde, und so 

möglicherweise Oberflächenbewegungen auslösen oder sich mit dem Grundwasser vermischen 

könnte. Aus der  16 km² großen Schachtanlage werden täglich 15 Mil. Liter Wasser abgepumpt und in 

die Emscher abgelassen. Die Besonderheit des Grubenwassers ist seine hohe Temperatur (ca. 30°C) 

und sein hoher Salzgehalt. Uns wurde von dem Plan erzählt, aus dem Grubenwasser Wärme zu 

entnehmen, um dadurch Strom in Pumpspeicherkraftwerken zu produzieren.    

    Anschließend konnten wir noch kurz die Kohlewäsche besuchen. 

Dann setzten wir unsere Exkursion fort zur Neuen Mitte Oberhausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue Mitte Oberhausen   

 

Quelle:http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fc%2Fca%2FCentrO_Hauptstrasse-Oberhau-

sen.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCentrO&h=1466&w=1844&tbnid=d5d4awIWGr8WVM%3A&zoom=1&docid=7_VGLnCKQ5ubyM&ei=-1iyU5nAC-

WA7QbarIHABw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1896&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0CDIQrQMwAw; Zugriff  01.07.2014 

 

Unsere nächste Station war die kreisfreie Stadt Oberhausen. Oberhausen wurde Mitte des 19. 

Jahrhunderts gegründet und gehört damit zu den jüngeren Städten des Ruhrgebiets. Seine heutige 

Form erlangte die Stadt im Zuge einer Neugliederung 1929, als Osterfeld und Sterkrade mit Oberhau-

sen zusammengeschlossen wurden. Im Hinblick auf die Einwohnerzahl rangiert die Stadt mit unge-

fähr 200.000 Einwohner an sechster Stelle der bevölkerungsreichsten Städte des Ruhrgebiets und ist 

Mitglied im Landschaftsverband Rheinland, sowie im Regionalverband Ruhr.      

Im Zuge des Strukturwandels erfährt auch der Fluss Emscher, der durch Oberhausen fließt,  

Veränderungen im ökologischen Bereich. Früher galt der Fluss als die „Kloake des Ruhrgebiets“. Er 

wurde lange als Abwasserkanal für das Ruhrgebiet genutzt, weil unterirdische Kanäle, bedingt durch 

den Bergbau, nicht realisierbar waren. Ab 2008 hat man begonnen unterirdische Rohre zu verlegen, 

die das Abwasser in das Klärwerk „Emschermündung“ transportieren sollen. Bis zu der voraussichtli-

chen Fertigstellung des Projekts 2017, sollen 35.000 Stahlrohsegmente in den Boden gepresst wer-

den.  

Nahe der Emscher gelegen, liegt die Neue Mitte Oberhausens mit dem CentrO, welches das größte 

Einkaufszentrum Europas ist. Auf der Fläche befand sich ein Industriegelände der Thyssen AG. Das 

CentrO wurde am 12. September 1996 eröffnet und beherbergt unter anderem über 220 Einzelhan-

delsgeschäfte, ein Multiplex Kino, das größte See-Life Aquarium Deutschlands und die König-Pilsener-

Arena, die Platz für circa 13.000 Besucher bietet. 

Nach der kulinarischen Mittagspause in der Coca-Cola-Oase des CentrO Oberhausen, die mit vielen 

internationalen Essenmöglichkeiten beeindruckte, fuhren wir weiter zur letzten Exkursionsstation, 

dem Landschaftpark Duisburg Nord. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der Landschaftspark Duisburg Nord                                     

 

 

In den Jahren 1990-1999 entstand um das stillgelegte Hüttenwerk Meiderich ein Landschafts -, Kul-

tur- und Freizeitpark. Das Gelände erstreckt sich über etwa 200 Hektar, ist Tag und Nacht kostenlos 

für Besucher zugänglich und bietet verschiedene Möglichkeiten der Nutzung.              Der ehemalige 

Gasometer beispielsweise wird heute als Tauchhalle genutzt und die alte Gebläsehalle als Raum für 

Hochzeiten, Kongresse und Konzerte verwendet. Weitere freie Flächen stellen geeignete Orte für 



Modenschauen und Autovorstellungen dar. Des Weiteren ist es möglich in den Bunkern zu klettern. 

 

 

Wer den Hochofen 5 besteigt und sich bis zur Spitze vorwagt, genießt einen faszinierenden Ausblick 

auf den gesamten „Ruhrpott“.  

 



 

Das Freizeitangebot wird außerdem ergänzt durch eine Tribüne und eine riesige Leinwand, auf der 

die Besucher im Sommer Filme im Freien sehen können.  

Lichtinstallationen, die im gesamten Park abends beleuchten, sorgen für ein besonderes „Feeling“. 

Informieren kann man sich in einem Besucherzentrum. Durch die genannten Möglichkeiten bildet 

der Park einen spannenden Aufenthaltsort für Jung und Alt. 

Von dieser Station aus ging es direkt zurück nach Bonn. 
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