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about bocHum
über bocHum

BOCHUMBOCHUM

DORTMUND

BOCHUM
ESSEN

Bochum befi ndet sich im Zentrum des Ruhr-
gebiets. Mit einer Fläche von 145,5 km² und 
mehr als 380.000 Einwohnern ist Bochum 
eine der größten Städte Nordrhein-Westfa-
lens. Bekannte Sehenswürdigkeiten sind un-
ter anderem das Deutsche Bergbaumuseum, 
das Schauspielhaus, das Bermudadreieck, 
das Rewirpowerstadion und das Musical 
Starlight Express.
Bochums Vergangenheit hat viel mit dem 
Kohleabbau zu tun. Doch heute hat sich Bo-
chum zu einer modernen Stadt entwickelt 
mit vielen Unterhaltungsmöglichkeiten für 
Jung und Alt. 

Bochum is in the centre of the Ruhr area. 
With an area of 145.5 km² and a population of 
more than 380.000 people.  Bochum is one of 
the largest cities of North Rhine-Westphalia. 
Famous sights are the German Mining Mu-
seum, the theatre, the Bermuda Triangle, the 
Rewirpower stadium (of a famous soccer 
club) and the musical Starlight Express.
Bochum‘s past has much to do with the 
mining of coal. But nowadays Bochum has 
developed into a modern city with a lot of 
entertainment options for young and old.

G lü c k  a u f !
*

* Another way to say hello
German Mining Museum

Central Station Bochum

Planetarium Bochum
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Das Ruhrgebiet ist grüner, als seine Vergan-
genheit es vermuten lässt. Der Kemnader 
See und die Ruhr befinden sich im Städte-
Dreieck von Bochum, Hattingen und Witten. 
Sie sind umgeben von grünen Wiesen und 
Wäldern. Dieses Gebiet eignet sich für Sport-
ler jeglicher Art. Man kann dort Rad fahren, 
skaten, joggen, Kanu fahren, rudern, angeln, 
segeln oder Tretboot fahren. Am Ufer des 
Sees befindet sich das Stranddeck, welches 
zum Entspannen einlädt, vielleicht bei einem 
Cocktail. Fast direkt gegenüber befindet sich 
das Freizeitbad Heveney. Geht man ein Stück 
an der Ruhr entlang, sieht man schon von 
Weitem die Burg Blankenstein, welche 1226 
erbaut wurde. Vom Turm aus hat man einen 
wunderbaren Überblick über das gesam-
te Ruhrtal. In nächster Nähe befindet sich 
die ehemalige Wasserburg Haus Herbede. 
Von dort aus ist es nicht mehr weit bis zum 
Weitmarer Holz, dem größten zusammen-
hängenden Waldstück innerhalb Bochums. 
Inmitten der Innenstadt findet man den Bo-
chumer Stadtpark. Er ist der älteste Land-
schaftsgarten im Ruhrgebiet. Der Stadtpark 

The Ruhr area is much greener than its 
past may suggest. Lake Kemnade and the 
Ruhr river are in the triangle of Bochum, 
Hattingen and Witten and are surrounded 
by green meadows and forests. This area 
is perfect for athletes of all kinds. You can 
go cycling, rollerblading, jogging, canoeing, 
rowing, fishing, sailing or pedal boating. 
On the shore of the lake is the Stranddeck 
( a beach deck), which is great for relaxing 
with a cocktail. Almost across the lake is 
the swimming pool Heveney. If you walk a 
bit along the Ruhr river from a distance you 
can see Castle Blankenstein which was built 
in 1226. From the top of the tower you have 
a wonderful view over the entire Ruhr valley. 
Next to it is the former Wasserburg (moated 
castle) Haus Herbede. From there it is not far 
to the Weitmarer Holz, which is the largest 
contiguous forest in Bochum.
Within the city you can find the Stadtpark. It 
is the oldest landscape garden in the Ruhr-
area. The Stadtpark accommodates playg-
rounds, a mini golf course and ponds, beside 
the Bochum Zoo and the Bismarck tower.

nature & culture
natur & kultur

Furthermore there is the German mining 
museum, which is the worldwide largest 
of its kind. Besides a walkable mine and a 
shaft tower, it has numerous machines and 
devices which can be viewed.
The Jahrhunderthalle is in the Westpark. The 
hall was built in 1902 for the „Small World Ex-
hibition“ and nowadays is used for concerts 
or events. The Westpark unites industrial 
culture with nature. Like in the Stadtpark 
it accommodates several playgrounds and 
trails.

beherbergt neben Spielplätzen, einer Mini-
golfanlage und Teichen auch den Bochumer 
Tierpark und den Bismarckturm.
Des Weiteren befindet sich das Deutsche 
Bergbaumuseum in der Innenstadt, welches 
das weltweit größte Fachmuseum seiner 
Art ist. Hier kann man ein Anschauungs-
bergwerk besuchen und den Förderturm 
sowie zahlreiche Maschinen und Geräte 
betrachten. 
Die Jahrhunderthalle befindet sich im West-
park. Sie wurde 1902 für die „Kleine Weltaus-
stellung“ gebaut und wird heute für Konzerte 
und Veranstaltungen genutzt. Der Westpark 
vereint Industriekultur mit Natur. Wie auch 
der Stadtpark beherbergt der Westpark ei-
nige Spielplätze und Wanderwege. 

Theatre Schauspielhaus

Jahrhunderhalle

Silbersea

Town hall Bochum
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leiSure & SPort
freizeit & SPort

Der Ruhrpark im Stadtteil Harpen ist das 
größte Einkaufszentrum in Deutschland. 
Im Jahr hat das Einkaufszentrum 18 Mil-
lionen Besucher. Die Fläche bietet genug 
Parkplätze für ein paar tausend Besucher. 
Im Ruhrpark befindet sich ein großes Kino 
und natürlich gibt es viele Läden wie H&M, 
Jack and Jones, Bench und viele mehr.
Der beliebteste Sport in Deutschland und 
speziell im Ruhrgebiet ist das Fußballspiel. 
Die drei größten Klubs im Ruhrgebiet sind 
Borussia Dortmund, Schalke 04 und der VfL 
Bochum. Diese drei Klubs haben eine lange 
und große Tradition im deutschen Fußball. 
Der VfL Bochum ist 2011 abgestiegen und 
spielt seitdem in der zweiten Bundesliga. 
Dortmund gewann 2011 und 2012 den Meis-
tertitel in der Bundesliga sowie 2012 den 
DFB-Pokal. Schalke gewann diesen Pokal 
2011. Nicht nur der Fußball wird in Bochum 
sehr groß geschrieben, auch die Leichtath-
letik hat mit dem TV Wattenscheid 01 einen 
großen Verein in Bochum.
Das Musical „Starlight Express“ hat eine 
imposante eigene Halle direkt neben dem 
Ruhrstadion und dem Ruhr Congress im 
Zentrum von Bochum. Es ist das erfolg-
reichste Musical der Welt, denn es erreich-
te in den 25 Jahren Laufzeit insgesamt 14 
Millionen Besucher. Mit dieser Zahl steht es 
im Guinness-Buch der Rekorde.

The shopping mall Ruhrpark in Bochum 
is the biggest shopping mall in Germany. 
The Ruhrpark has 18 million visitors every 
year. It is in the district Harpen in the east 
of Bochum, there is enough space for the 
thousands of  visitors every day. A big cine-
ma and shops like H&M, New Yorker, C&A, 
Jack and Jones, Bench, Jack Wolfskin, Es-
prit, McDonalds or Pizza Hut can be found 
there. 
The most popular sport in Germany and 
especially  in the Ruhr area is football. The 
three biggest clubs in this area are VfL Bo-
chum, Borussia Dortmund and Schalke 04. 
Especially these three clubs have a long and 
old tradition in Germany. Since 2011 Bochum 
has been  in the second League.  Borussia 
Dortmund won the German Championship 
in the First League (Bundesliga)  in 2011 and 
2012 and the German Cup (DFB-Pokal) in 
2012, Schalke won this cup in 2011. TV Wat-
tenscheid 01 is one of the biggest athletics 
teams in Germany. This team exercises in the 
district Wattenscheid in the west of Bochum. 
The musical Starlight Express is next to the 
Ruhrstadion and the Ruhr Congress in the 
centre of Bochum. It is the most successful 
musical in the world, because in 25 years 
14 million people have seen it up to now. 
With this number of people it is found in the 
Guinness Book of Records. 

Limbecker Platz Shopping Centre
Ruhrstadion Football Stadium

Ruhrstadion Football Stadium

Musical Starlight Express
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Skateboarding
Skateboarden

Entdecke das breite und hochkarätige Mu-
seumsangebot der Kulturmetropole Ruhr! 
Die 20 Kunstmuseen an der Ruhr bilden 
eine einzigartige Landschaft von Museen 
moderner Kunst. Euch erwarten Werke von 
der Antike über das 19.Jahrhundert und die 
Klassische Moderne bis zur Gegenwart. Von 
Neandertalern bis hin zu Graffitis ist alles 
dabei, und das nur wenige Kilometer von-
einander entfernt. Die wohl bekanntesten 
Museen sind das Deutsche Bergbaumuse-
um in Bochum und das Folkwangmuseum 
in Essen.

Bochum hat zahlreiche Spots für Skater 
jeglicher Begabungsstufe. Wer ein großes 
Spektrum mit vielen verschiedenen Varia-
tionen anschauen und ausprobieren will, ist 
in Bochum genau richtig. „Ruhr Universität“, 
„QVC“ und „Boom!“ sind hier nur einige be-
kannte Namen von Anlagen, die nicht nur 
für Angehörige von Industriefirmen und für 
Hochschulangehörige interessant sind, 
sondern auch anderen die Möglichkeit zum 
Skaten bieten.
Unser bekanntester Skateshop direkt in 
der City, genauer im „Bermuda3Eck“, bie-
tet alle elementaren Dinge, die ein Skater so 
braucht: Boardshop, Street- & Boardwear. 
Es gibt hier auch einen angeschlossenen 
Skatepark, direkt auf dem Dach (natürlich 
kostenfrei). Der Park ist der einzige in ganz 
Europa, der direkt auf dem Dach über einer 
Fußgängerzone gelegen ist. Viele „Pros“ wa-
ren schon hier in Bochum und haben sich 
selbst überzeugt, als nächstes bist DU dran!

Bochum got many spots which are very 
interesting for skaters with different skills. 
Skaters who want to try a wide range of dif-
ferent spots are definitely right in Bochum. 
Ruhr University, QVC and Boom! are only a 
few well-known names which are not only 
interesting for industry and students, but 
also for skaters. 
Our best known Skater shop in the region is 
directly placed in the City/Bermuda3Eck. It 
is called the Boom! Store. It combines all 
important features a skater needs. Board 
shop, Street- and Boardwear and a directly 
attached Skating park on the roof (which is 
free). The Skating park is the only one in the 
whole of Europe which is placed on the top 
of a building. Many „pros“have already been 
here in Bochum and satisfied themselves, 
YOU are next!

Discover the broad and top-class museums 
of the cultural metropolis Ruhr! The 20 art 
museums at the Ruhr river form an inimitable 
landscape of museums of modern art. You 
can expect works from the antiquity through 
the 19th century and modernism to the pre-
sent. From the Neanderthal to graffiti  you 
can find everything within the radius of a few 
kilometres. The most famous museums are 
the German Mining Museum in Bochum and 
the Folkwangmuseum in Essen.

art
kunSt

Boom! Store

Rhein Park

Rhein Park

Art museum Bochum

Chrome Gallery Art museum Bochum
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nigHtlife & feStivalS
nacHtleben & feStivalS

Bochum hat eine große Auswahl an Kneipen, 
Pubs, Cafés, Restaurants und Diskotheken. 
Deswegen trägt Bochum den Titel „Disko-
thekenhauptstadt Deutschlands“ mit über 
20 Diskotheken. 
Im Herzen der Innenstadt befindet sich das 
„Bermudadreieck“, wo sich mehr als 80 Gas-
tronomiebetriebe befinden. Dieses Gebiet 
ist über die Stadtgrenzen Bochums hinaus 
sehr bekannt und ist ein Szenetreffpunkt 
für junge Leute.
Eines der größten Events in der Stadt ist 
„Bochum Total“, konzentriert vor allem im 
„Bermudadreieck“. Es ist ein kostenloses 
Musikfestival mit vielen deutschen Künst-
lern, eines der größten seiner Art in Europa. 
Das Bermudadreieck ist ein Mix aus unter-
schiedlichen Typen und Temperamenten, 
dessen Reiz in der Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt liegt.
Das „Zeltfestival Ruhr“, ein 17-tägiges Fes-
tival, findet am Kemnader Stausee statt. Es 
ist ein großes Kulturfestival mit einem bun-

Bochum has got the biggest variety of bars, 
pubs, cafés, restaurants and clubs, therefore 
Bochum is called „Diskothekenhauptstadt 
Deutschlands“ („capital of clubs in Germa-
ny“) with over 20 clubs.
In the heart of the city you find the „Ber-
mudadreieck“ („Bermuda Triangle“) where 
you can find more than 80 gastronomical 
locations. This area is well known beyond 
the outskirts of Bochum and is a popular 
meeting point for young people.
One of the biggest events in Bochum city and 
the „Bermudadreieck“ („Bermuda Triangle“) 
is „Bochum Total“. It is a free music festival 
with lots of German artists and is one of the 
biggest festivals of its kind in Europe. The 
„Bermudadreieck („Bermuda Triangle“) is 
a mix of different types and spirits, who-
se special appeal lies in its diversity and 
variety. That makes the „Bermudadreieck“ 
(„Bermuda Triangle“) unique. 
The „Zeltfestival Ruhr“ takes place at  „barri-
er lake Kemnader“ and is a two-week event. 

ten und abwechslungsreichen Programm 
verschiedener Künstler, einem gastronomi-
schen Angebot und einem internationalen 
Kunsthandwerkermarkt. Künstler wie Cro, 
Tim Bendzko, Sunrise Avenue, Ed Sheeran 
und Bülent Ceylan haben dieses Jahr auf 
dem Festival ihre Shows gezeigt.
„Bochum kulinarisch“ ist eine Art „Stadt-
fest“, bei dem 17 Restaurants auf dem Bo-
chumer Boulevard ihre Kochkünste unter 
Beweis stellen. Es ist das längste Freiluft-
Restaurant der Stadt. Es findet vom 8.-12. 
August statt und ist ein besonders guter Ort 
zum Entspannen und zum Quatschen mit 
Freunden.

It is a big culture festival, with a daily chan-
ging program of different artists, gastrono-
mic proposition and an international skill 
commercial market. 
„Bochum Kulinarisch“ is a kind of festival 
with 17 restaurants wich show their culinary 
skills on the boulevard of Bochum. It is the 
longest open-air restaurant of the town. It 
takes place of 8.-12th August and is parti-
cularly good for a chill out and for talking 
to friends.

360° Bar

Bermudadreieck

Boom! Store
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