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Tourist i 

Das weiße i auf rotem Grund kennt jeder, der in Deutschland touristisch 

unterwegs ist. Und jeder weiß auch, dass er in den Tourists Infos stets eine 

gute Beratung und gutes Info-Material bekommt.  

Umso mehr freuen wir uns darüber, dass uns der Deutsche Tourismus Verband 

nun nach einer intensiven Qualitätsprüfung mit diesem Label ausgezeichnet 

hat. Denn, die Bedeutung des Tourismus in der Region wächst! 

Liebe Freunde des Museums Strom und Leben, 

nach einer monatelangen Phase der Schließung und 

des eingeschränkten Betriebs, freuen wir uns, das 

Museum jetzt wieder öffnen zu können. 

Auch wenn noch einige Einschränkungen bleiben, so 

können wir doch wieder die Cafeteria betreiben, 

Tagungen ausrichten, Kindergeburtstage veranstalten 

und Führungen für unsere Gäste anbieten.  

Und los geht es damit in den Sommerferien, für die wir 

einige besondere Angebote entwickelt haben. 

Sommerferienprogramm 

Bereits im Vorjahr haben wir für die Ferienzeit einige spezielle Angebote entwickelt, die auf eine sehr gute 

Resonanz gestoßen sind, so dass wir uns dazu entschlossen haben, sie 2021 zu wiederholen.  

Dazu gehörten Sonderführungen im Außenbereich des Museums bis zur alten Emscherkläranlage in Herne ebenso, 

wie Kuratorinnenführungen „hinter die Kulissen“ und ein Angebot für Kinder.  

Alle Angebote haben wir in einem kleinen Faltblatt zusammengeführt, das wir über die Flyerständer von publicity 

im Ruhrgebiet verteilen lassen und diesem Newsletter als Datei beigefügt haben.  

 

RuhrKultur.Card – jetzt jede 2. Für 5€ 

Vom 14.6. bis zum 31.3.2021 gibt es eine Rabatt-Aktion für Käufer/-innen der 

RuhrKultur.Card. 

Jede zweite Karte, also die 2., 4., 6. usw. gekaufte, kostet anstelle des 

Originalpreises von 45,00€ nur 5,00€. 

Kaufen kann man die Karte auch bei uns.  

Wir sind auch Akzeptanzstelle für die Karte.  
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Projekt „Zukunft“ 

Am 4.September ist es so weit. 

Dann eröffnen wir in der ehemaligen Leitwarte 

des Umspannwerks unseren neuen 

Ausstellungsbereich zur Zukunft der Elektrizität 

und erweitern damit unsere Dauerausstellung um 

weitere 400qm..  

Energie, Netze, Mobilität und Mensch-Maschine 

heißen die vier Themenfelder, an denen wir 

zeigen werden, welche Visionen die Menschen 

seit jeher mit Elektrizität verbunden haben und 

welche Zukunftsvorstellungen wir heute mit ihr 

verbinden. 

 

Termine im September 

Im September werden wir nicht nur am 4. die neue 

Dauerausstellung eröffnen, im Verlauf des Monats haben 

wir zudem einige weitere Aktivitäten geplant, von denen wir 

natürlich hoffen, dass sie alle durchgeführt werden können: 

4./5.9.: Neueröffnung der Dauerausstellung 

8.9.:  Süder Sofa 

9.9.:  Comedy Club 

10.9.: Silent Concert 

12.9.: Tag des offenen Denkmals 

12.9.: Eröffnung der Ausstellung:

 
Ludger Hinse: Licht.Farbe.Strom 

27.9.: Whisky Tasting im Museum 

Zu allen Terminen informieren wir auf unserer Homepage 

ausführlich über die Uhrzeiten, die Inhalte und das 

Ticketing.  

 

Förderprogramm NEUSTART – digitale Führung  

Über das Förderprogramm „NEUSTART“, das speziell für von der Corona-

Krise betroffene Kultureinrichtungen geschaffen wurde, konnten wir – 

darüber berichteten wir bereits im letzten Newsletter – das Museum mit 

einem flächendeckenden WLAN-Netz ausstatten. 

Über das WLAN-System können Besucher jetzt an zwei digitalen, auf QR-

Codes basierenden Führungen teilnehmen. Diese stellen Objekte aus der 

Dauerausstellung in den Mittelpunkt und beschreiben sie aus zwei unter-

schiedlichen Blickwinkeln. Auch im neuen Ausstellungsbereich werden wir 

auf QR-Codes basierende Führungen in drei Sprachen anbieten. 

Neues Schulprogramm in Vorbereitung 

Über das Förderprogramm NEUSTART KULTUR konnten wir Material für 

neue Schulprogramm anschaffen, die wir nach den Sommerferien anbieten 

werden. MBots sind Bildungsroboter für Anfänger und Fortgeschrittene, 

Sie werden mittels der einfachen Programmiersprache Scratch 

gesteuert, die möglich macht, das Schüler/-innen schon nach kurzer 

Zeit erste Erfolgserlebnisse haben. 


