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„Unterwegs? Aber sicher!…“

Velbert. Aktuell zeigt das 
Deutsche Schloss- und Be-
schlägemuseum (Kolpingstraße 
34 in Velbert-Mitte) die Son-
derausstellung „Unterwegs? 
Aber sicher! Reisen im Wandel 
von der Seefahrt bis zur Raum-
fahrt“. Die Ausstellung wirft ei-
nen Blick auf die unterschied-
lichen Arten des Reisens, ihre 
jeweiligen Herausforderungen 
und wie sie bewältigt wurden. 
Erstmals werden seit der Neu-
eröffnung des Deutschen 
Schloss- und Beschlägemu-
seums auch die Räume der 
 Villa Herminghaus in das 
 Museumsgeschehen einbezo-
gen. 
Bis zum 16. Oktober zeigt die 
Sonderausstellung Sicherheits-

strategien aus den Bereichen 
der Seefahrt, des Wanderns, 
des Radfahrens, der Bahn- und 
Autoreisen sowie der Luft- und 
Raumfahrt. Der Besuch der 
Sonderausstellung ist während 
der regulären Öffnungszeiten 
des Museums möglich und im 
Eintrittspreis für die Daueraus-
stellung enthalten.

Hintergrund der Austellung: 
Mit einer Reise verbinden wir 
heutzutage zunächst Urlaub 
und Flucht aus dem Alltag. Uns 
stehen Verkehrswege und -mit-
tel zur Verfügung, die vor we-
nigen Jahrhunderten noch un-
denkbar gewesen sind. Reisen 
war nicht immer mit Erholung 
und Freizeit verbunden.

In der Antike waren Seefahrten 
unabdingbar für die Erschlie-
ßung neuer Gebiete und die 
Erweiterung der eigenen sowie 
von politischen Grenzen. 
Kaum verwunderlich, dass der-
artige Reisen mit Abenteuern, 
Gefahren und Heldentaten statt 
mit Sightseeing und Strandspa-
ziergängen verknüpft wurden. 
Während sich die Gründe für 
eine Reise im Laufe der Jahr-
hunderte gewandelt haben, 
sich die Fortbewegungsmittel 
ständig weiterentwickeln und 
die Welt stetig vernetzter wird, 
bleibt die Sicherheit für Leib 
und Seele sowie für Hab und 
Gut bis heute und auch in Zu-
kunft eine zentrale Priorität für 
Reisende.

Erste Sonderausstellung im neuen Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum

Linden. Die Bauarbeiten an 
der Hattinger Straße gehen 
weiter voran. Mit dem nächs-
ten Bauabschnitt ändert sich 
zeitweise die Verkehrsfüh-
rung. Die Bessemerstraße 
ist stadteinwärts nun eine 
Einbahnstraße. Grund da-
für ist der Einbau von neuen 
Baumrigolen. Voraussichtlich 
ab Montag, 7. August, wird 
zudem eine Einbahnstraße 
zwischen der Bessemerstraße 

und der Hunscheidtstraße mit 
Fahrtrichtung Bochum-Linden 
eingerichtet. Damit soll auch 
gewährleistet werden, dass 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
schnell ihre Einsatzorte errei-
chen. Durch die veränderte 
Verkehrsführung wird Platz 
für Straßenbauarbeiten und 
einzelne Kanal- und Fernwär-
meleitungen geschaffen. Die 
entsprechenden Umleitungen 
sind ausgeschildert.

Nächster Bauabschnitt an der Hattinger Straße

Dahlhausen. Ein abenteuer-
licher Tag mit zahlreichen 
Erlebnissen erwartet kleine 
und große Eisenbahnfans am 
Sonntag, 31. Juli, von 10 bis 
17 Uhr. Dann wird das Ei-
senbahnmuseum in Bochum-
Dahlhausen wieder zu einem 
lebendigen Museum mit zahl-

reichen Aktionen und Spiel-
möglichkeiten. Einige histo-
rische Fahrzeuge fahren über 
das Museumsgelände und 
bieten Mitfahrmöglichkeiten: 
Fahrten mit der Feldbahn oder 
der Handhebeldraisine sind 
ebenso möglich wie Mitfahr-
ten auf dem Führerstand.

Kindertag im Eisenbahnmuseum

„In jedem Ende liegt ein neuer 
Anfang.“ Dieses Zitat des spa-
nischen Philosophen Miguel 
de Unamuno trifft derzeit auf 
Alexander Braatz zu. Den 
langjährigen Mobilitätsbera-
ter von Autohaus Diether, der 
auch seine Ausbildung in dem 
Familienunternehmen absol-
viert hat, zieht es nämlich in 
den Norden Deutschlands. 
So hieß es im Juli Abschied 
nehmen von einem sehr ge-
schätzten Mitarbeiter und 
Kollegen. Das Autohaus Die-
ther-Team wünscht Alexander 
Braatz alles Gute in seiner 
neuen Heimat.

 ‚Cali‘ begeistert seine Nutzer

Freie Fahrt in alle Himmels-
richtungen, das verspricht der 
erste VW T6.1 California mit 
Camper-Ausstattung, den das 
Autohaus Diether in Essen-
Leithe seit Mai dieses Jahres 
für Wochenendausflüge oder 
Urlaube anbietet. 
Jetzt ist das Kultfahrzeug von 
seinen ersten Touren zurück, 
hat das Sauerland und das 
Bergische Land befahren und 
einen Abstecher nach Holland  
gemacht. „Die Resonanz ist 

bisher ausnahmslos positiv“, 
berichtet Mobilitätsberaterin 
Melanie Schönfeld, die zusam-
men mit Sven Döring für Bera-
tung und Vermietung des ‚Cali‘ 
in der „Silver Edition“ zustän-
dig ist. „Insbesondere die un-
komplizierte Buchung begeis-
tert die Kunden. Das schönste 
Kompliment war, dass der Ur-
laub bereits im  Autohaus beim 
Mieten des Fahrzeugs begon-
nen habe.“ Dank der ausführ-
lichen Einweisung fällt es den 

Nutzern leicht, die Qualitäten 
des Fahrzeugs kennenzuler-
nen.

Durchdachte Ausstattung
California-Spezialist Sven Dö-
ring stellt die Ausstattung in 
zeitgemäßem Design vor: „Ein 
ganz großes Plus ist die große 
Liegefläche, auf der man be-
quem zu zweit schlafen kann. 
Hinzu kommen unter anderem 
platzsparend in der Seiten-
tür und Heckklappe verstaute 

Entspannte Touren mit dem VW T6.1 California beginnen bereits im Autohaus Diether

 ANZEIGE

Freiheit, die man mieten kann – der VW T6.1 California von 
 Autohaus Diether.  Foto: Autohaus Diether

Geschäftsführer Thomas 
 D ie ther  verabsch iedet 
 Alexander Braatz. 
 Foto: Autohaus Diether

Campingstühle und ein Cam-
pingtisch sowie Geschirr und 
Besteck, Feuerlöscher, Becher-
halter und allerlei Nützliches 
in Griffweite. Das Aufstelldach 
mit Fenster bietet eine weitere 
Schlafmöglichkeit, die Ver-
dunklungsvorhänge sind leicht 
zu bedienen und eine Stand-
heizung mit Memoryfunktion 
lässt die Urlauber auch kühlere 

Temperaturen gut überstehen. 
Wer sich für „Rent a Cali“  vom 
Autohaus Diether interessiert, 
erhält nähere Informationen 
gerne vor Ort oder meldet 
sich telefonisch bei Melanie 
Schönfeld. Email: rentacalli@
autohaus-diether.de  und 0178 
66 96 885 oder per Whatsapp. 

Weitere Infos:
www.autohaus-diether.de 

Alles Gute für die Zukunft!

KARL-HEINZ DIETHER GMBH  |  Lahnbeckestr. 4, 45307 Essen  |  www.autohaus-diether.de

Wir leben Service

VIERFACHER
VOLKSWAGEN SERVICE 
QUALITY AWARD
GEWINNER

Freiheit ka�  man mieten!
3 Tage-Newcomer-Special: ab 237 € inkl. 500 km 

Jeder weitere km 45 Cent  |  Nur einmal buchbar  |  Zzgl. der Servicepauschale von 99 €


