
   
   
 

Einladung zur GVM  Tagesexkursion nach Bochum und Umgebung 
 

- Auf den Spuren des Bergbaus! 
 

Samstag, den 20. September 2014; Abfahrt in Mettmann Parkplatz Regiobahn Stadtwald 8.00 Uhr. 
  
Organisiert durch unsere Mitglieder Peter Winter und Lothar Brennhold ist der Höhepunkt der Tour die Besichtigung des 
einzigartigen Deutschen Bergbau-Museums in Bochum. Die reichen Sammlungsbestände können in ihrer Vielfalt als einmalig in 
der Welt angesehen werden. Das Museum verfügt über ein 2.5 km langes Streckennetz im Anschauungsbergwerk. Eine 
(freiwillige) Grubenfahrt bietet Eindrücke wie sie kaum in einem „echten Bergwerk“ gewonnen werden können. Wir werden u.a. 
auch eine (freiwillige) Fahrt auf einen Original-Förderturm unternehmen. Es wird sehr deutlich, was sich industriell in den letzten 
150 Jahren bahnbrechendes quasi vor unserer Haustür entwickelt hatte und nun quasi kurz vor dem Aus steht! 
 
Danach auf dem Weg zum Kemnader See ist ein weiterer Höhepunkt die Besichtigung der weithin bekannten Stiepeler 
Dorfkirche. Die fast 800 Jahre alte, vielgestaltige, farbige Ausmalung aus der Frühzeit der Kirche geben ihr eine Bedeutung, die 
sogar über Deutschland hinausreicht. 
 
Anschließend fahren wir zur Wasserburg Kemnade, wo im Rittersaal dann die notwendige Stärkung auf uns wartet. Es handelt 
sich um eine der besterhaltensten Burgen des Ruhrtals. Wir haben Gelegenheit die hier beheimatete bedeutende Sammlung von 
Musikinstrumenten zu besichtigen oder einen Spaziergang zum nahe gelegenen Kemnader See zu unternehmen. 
 
Am Nachmittag besichtigen wir nach einer Bootüberfahrt die „Wiege des Ruhrbergbaus“, die Zeche Nachtigall. Hier förderte 
man schon vor 300 Jahren an den Hängen der Ruhr die ersten Brocken des „schwarzen Goldes“. Damals, zu den Anfängen des 
Bergbaus im Ruhrtal, wurden noch waagerechte Stollen in die Hänge getrieben. Hier können wir wahlweise das Zechen-Museum 
besichtigen, oder (freiwillig) im Rahmen einer Führung auch einen alten, ca. 300 m langen, ca. 1,60 m hohen Stollen begehen.  
Eine Gelegenheit für eine anschließende Kaffeepause gibt es hier auch. Die Bootsfahrt auf der Ruhr zurück zum Kemnader See 
bildet den Abschluss unseres Tagesausfluges. 
 
Gegen 18.30 h werden wir wieder in Mettmann sein. Unser Tipp: gemeinsam können wir den Abend in einem Mettmanner Lokal 
ausklingen lassen? 
 
Bei einer Teilnehmerzahl von unter 30 Personen werden wir individuell, aber gemeinsam mit PKW fahren. Die auftretenden 
Kosten, Eintritt, Besichtigung, Mahlzeit, Getränke etc. werden dann ebenfalls individuell vor Ort fällig. Bei mehr als 30 
Teilnehmern chartern wir einen Bus und der Veranstalter ist dann das Busunternehmen Növermann. 
Reisepreis mit Bus: 80,- € pro Person, der vor Fahrtantritt im Bus zu beglichen ist. Eingeschl. sind Busfahrt (Liegesessel, Bordbar, 
Toilette), Eintrittspreise und Führung im Bergbaumuseum und Zeche Nachtigall, Besichtigung Stiepeler Dorfkirche, Buffet-
Mittagsessen in der Wasserburg Kemnade. 
 
Wir bitten um Ihre umgehende verbindliche Anmeldung, spätestens bis zum 31.07.2014  unter Tel.Nr. 0173 5755255 oder per 
E-Mail: info@gvm-me.de. Familienmitglieder und Gäste sind natürlich herzlich willkommen und ausgesprochen gern gesehen.  


