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FREIZEIT

Industrie im Museum

Tuchmacher, Schmiede und Achse
Oberberg hat Industriegeschichte. Bis ins Mittelalter zurück gehen die historischen Spuren hiesiger Industriealisierung.
Einige Museen zeigen, wie spannend die Geschichte von Erz, Tuch und mehr gewesen ist.
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Engelskirchener
Sonderausstellungen
Wer Industriegeschichte erleben will,
muss sich entscheiden: Entweder geht
die Reise in den Norden oder in die
Mitte des Kreises. Hier betreibt der
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Landschaftsverband Rheinland den
Schauplatz Engelskirchen des Industriemuseums. Dieser Schauplatz ist
komplett neu konzipiert, die ehemalige Museumsausstellung zu großen
Teilen ausgeräumt. Geblieben ist das
Wasserkraftdenkmal und einige Kernelemente, viele Maschinen aber sind
ausgelagert und eingemottet. Es wurde
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– Experimente machen den Museums-

psch

Mehr Infos
Textilstadt Wülﬁng
www.wuelﬁng-museum.de
Schauplatz Engelskirchen der LVR-Industriemuseen
www.industriemuseum.lvr.de dann den Reiter Engelskirchen nutzen
Oelchenshammer in Engelskirchen
www.industriemuseum.lvr.de erst den Reiter Engelskirchen nutzen und dann
weiter zum Link Oelchenshammer
Museum Rad und Wagen

Schülerinnen und Schüler lernen Mate-

www.achseradwagen.de

rialien und Anwendungen kennen
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