
Stadt Spielort Haltestelle  im  Bestand Sonderhaltestelle Aufstellort

Bochum LWL-‐Industriemuseum  Zeche  Hannover ja Günnigfelder  Straße
Jahrhunderthalle ja auf  Gelände  neben  Kreisverkehr
Privatbrauerei  Moritz  Fiege (H)  Bochum  Hbf  
Eisenbahnmuseum ja vor  Parkplatz  

Bottrop Malakoffturm (H)  Malakoffturm

Castrop-‐Rauxel Parkbad  Süd
(H)  Beethovenstraße  (Richtung  
Dortmund) ja  (Richtung  Herne) Wittener  Straße  61

Dinslaken Kreativ.Quartier  Lohberg (H)  Lohberg ja   Hünxener  Straße  417

Dorsten CreativQuartier  Fürst  Leopold ja
Fürst-‐Leopold-‐Allee  vor  
Maschinenhalle  in  Haltebucht

Stiftsquelle (H)  Carl-‐Benz-‐Straße

Dortmund LWL-‐Industriemuseum  Zeche  Zollern (H)  Industriemuseum  Zollern
JunkYard (H)  Schlägelstraße
Künstlerhaus (H)  Kesselstraße

Dortmunder  U (H)  Westentor  (ES  22) ja    

Königswall  (ES  25  zw.  Kampstr.  und  
Schmiedingstr.  und  ES  29  auf  Höhe  
Brinkhoffstr.)

Deutsches  Fußballmuseum (H)  Dortmund  Hbf ja  (zusätzlich  in  FR  Osten) Königswall

DASA  Arbeitswelt  Ausstellung ja

Friedrich-‐Henkel-‐Weg  vor  
Haupteingang,  zusätzlich  "nur  
Ausstieg"  auf  Friedrich-‐Henkel-‐Weg  
seitllich  des  Haupteingangs,  da  
Parkposition

Hoesch-‐Museum (H)  Westfalenhütte
Brauerei-‐Museum ja Steigerstraße
Kulturort  Depot ja Immermannstraße
Kokerei  Hansa ja Emscherallee,  bzw.  auf  Gelände

Duisburg Innenhafen (H)  Stapeltor
Museum  der  Deutschen  
Binnenschifffahrt (H)  Binnenschifffahrtsmuseum
Thyssenkrupp ja Franz-‐Lenze-‐Straße
Landschaftspark  Duisburg-‐Nord (H)  Landschaftspark  Duisburg-‐Nord

Essen Essen  Hbf ja Hollestraße,  Nordausgang  Hbf
Zeche  Carl  und  Maschinenhaus (H)  Zeche  Carl
Kokerei  Zollverein (H)  Kokerei
UNESCO-‐Welterbe  Zollverein ja Gelsenkirchener  Straße

Gelsenkirchen Buer  Rathaus (H)  Buer  Rathaus  
Amphitheater ja Wallstraße  /  Brinkstraße
Nordsternpark/Pumpwerk  im  
Nordsternpark (H)  Nordsternpark

Hagen Elbershallen (H)  CineStar

Hattingen LWL-‐Industriemuseum  Henrichshütte (H)  Industriemuseum

Herne LWL-‐Museum  für  Archäologie (H)  Archäologie-‐Museum/Kreuzkirche
Flottmann-‐Hallen ja auf  Parkplatz
Kulturbrauerei  Hülsmann (H)  Eickeler  Markt

Herten Schlägel  &  Eisen (H)  Schlägel  &  Eisen
Zukunftsstandort  Ewald (H)  Bergwerk  Ewald  1/2

Holzwickede Haus  Opherdicke (H)  Haus  Opherdicke
Marl Chemiepark  Marl (H)  Feierabendhaus
Moers Maschinenhalle  Pattberg ja Am  Pattberg

Rheinpreußen  Schacht  IV ja Franz-‐Haniel-‐Straße

Mülheim  a.  d.  Ruhr MüGa-‐Park (H)  Rosendahl ja  (Fahrtrichtung  Oberhausen)
Direkt  an  der  (H)  Rosendahl  FR  
Duisburg

Alte  Dreherei (H)  Rosendahl ja  (Fahrtrichtung  Oberhausen)
Direkt  an  der  (H)  Rosendahl  FR  
Duisburg

Aquarius  Wassermuseum (H)  Schloss  Styrum
Oberhausen Theater  an  der  Niebuhrg (H)  Obermeiderich  Bf

Ludwiggalerie  Schloss  Oberhausen (H)  Schloss  Oberhausen
LVR-‐Industriemuseum  Zinkfabrik  
Altenberg (H)  Rheinisches  Industriemuseum
Gasometer ja Parkplatz  10  (Arenastraße)

Recklinghausen
Umspannwerk  -‐  Museum  Strom  und  
Leben ja Bochumer  Straße  

Unna Lindenbrauerei
(H)  Zentrum  für  Internationale  
Lichtkunst

Waltrop
LWL-‐Industriemuseum  Schiffshebewerk  
Henrichenburg (H)  Altes  Schiffshebewerk

Witten Werkstadt
(H)  Oberstraße  (Richtung  Witten  
Zentrum)

LWL-‐Industriemuseum  Zeche  Nachtigall ja Parkplatz  auf  Nachtigallstraße

Haltepunkte  an  den  Spielorten  am  30.06.2018


