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Städte die Geschichte schrieben 
 

Mülheim an der Ruhr 
 

Samstag, den 08.10.2016 
 

Die Stadt Mülheim an der Ruhr liegt dort, wo die Ruhr die letzten Ausläufer des 
Sauerländischen Gebirgszuges verlässt und in die Rheinische Tiefebene eintritt und dabei 
von allen Ruhrgebietsstädten nur hier direkt das Stadtzentrum durchfließt. Deshalb und weil 
die Geschichte Mülheims so eng mit der Ruhr verbunden ist, trägt die Stadt stolz den Zusatz 
“an der Ruhr”. 
Von Mülheim an ist die Ruhr flussabwärts bis zu ihrer Mündung in den Rhein bei Ruhrort 
von alters her schiffbar gewesen, so dass sich hier eine Tradition der Schiffer und Bootsleute 
herausbilden konnte. Die günstigen Transportmöglichkeiten auf dem Wasserwege förderten 
schon früh die Herausbildung eines Umschlagplatzes für die im Stollen- und Tagebau 
geförderte Kohle, deren Flöze entlang der Ruhr an zahlreichen Stellen zutage traten und die 
in diesem Teil des Ruhrgebiets zunächst bis ins 19. Jahrhundert im bäuerlichen 
Nebenerwerb abgebaut wurde. Das starke Gefälle der Ruhr und ihrer in Mülheim 
zufließenden Gewässer ermöglichte hier darüber hinaus die Errichtung zahlreicher 
Wassermühlen und die Entstehung aller Arten des Mühlengewerbes. Nicht zuletzt gaben 
diese Mühlen der Ansiedlung auch ihren Namen. 
Mülheim an der Ruhr blickt auf eine lange, mitunter bewegte Geschichte zurück. Schon um 
das Jahr 811 wird mit Menden erstmals ein späterer Mülheimer Stadtteil namentlich 
erwähnt. Auf das Ende des 9. Jahrhunderts geht vermutlich die Wehranlage des späteren 
Schlosses Broich zurück, die als Sperrfort gegen die Normannen errichtet wurde und den 
Hellwegübergang über die Ruhr sichern sollte. Sie bildete Jahrhunderte lang den 
Mittelpunkt der bergischen Unterherrschaft Broich, aus der die Stadt Mülheim an der Ruhr 
hervorging. 
Wir machen eine Tour, die alle Highlights der Innenstadt abdeckt: vom historischen 
Kirchenhügel in der Altstadt, der Schleuseninsel mit dem Wasserbahnhof bis zum Schloß 
Broich – ein spannender Spaziergang durch die Jahrhunderte, der mit dem Ausblick vom 
Technischen Rathaus gekrönt wird! 
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Entstehungsgeschichte 
Mülheim an der Ruhr hat seit dem 14.September 2003 eine neues Kleinod: das Leder- und 
Gerbermuseum an der Düsseldorferstr. 269 in der ehemaligen Lederfabrik Abel, in der sich auch das 
Hotel Lederfabrik und eine Reihe gewerblicher Betriebe befinden. 

Seit der Eröffnung ist das Museum ein Anziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Region 
geworden und auch die Medien haben für dieses einmalige kleine Industriemuseum immer mit 
Berichten oder Sendungen in Funk und Fernsehen geworben, so dass der Besucherstrom nicht 
nachlässt. 

Aktuell 
Heute zeigt das Leder- und Gerbermuseum alle wichtigen Themen in der Welt des Leders: von den 
Arbeitsbedingungen der ersten Fabrikarbeiter bis hin zu den Familiengeschichten der Fabrikanten; 
über erste Werkzeuge bis zu den heutigen industriellen Produktionsweisen. 

 

An- und Abreise: 
Hin- und Rückfahrt erfolgt ab Gevelsberg mit privaten PKW. 

Weitere Informationen und Anmeldung: 
Leitung:                        Horst-Albert Jung 

Termin:                         Sa. 08.10.2016 

Treffpunkt:                   09.45 Uhr auf dem  P+R Parkplatz am S-Bahn-Haltepunkt Gevelsberg-Kipp 

Kosten:                         entstehende Kosten werden vor Ort erhoben, ca. 20,00 €  

Anmeldeschluss:          20.09.2016 

Kurs-Nr.:   1016 
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