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.ruhr: Die digitale Klammer um das Ruhrgebiet 

Mit .ruhr, der ersten deutschen Top-Level-Domain seit Einführung von .de, 
schrieb das Ruhrgebiet vor gut einem Jahr Internetgeschichte. Hinter der 
neuen, regionalen Domainendung steht die Essener Registry regiodot 
GmbH & Co. KG. 

Sei es die Möglichkeit, seine Verbundenheit zur Region auszudrücken, der 
Wunsch nach einer lebenslangen, individuellen E-Mail-Adresse mit 
Heimatsbezug oder eine bessere Suchmaschinenplatzierung; die Argumente 
für eine .ruhr-Domain sind vielfältig. Viel eindeutiger hingegen war die 
Intention, welche das Essener Start-up regiodot mit der Einführung von 
.ruhr verfolgte: „Unser Ziel war es von Anfang an, eine digitale Klammer um 
das Ruhrgebiet zu legen und zusammen zu bringen, was zusammen 
gehört“, erklärt Geschäftsführerin Anja Elsing. „Wir sind davon überzeugt, 
mit .ruhr einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Ruhrgebiets 
gelegt zu haben, der das Internet nachhaltig bereichern wird.“ 

Diese Einschätzung teilte auch die hochkarätig besetzte Jury aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Medien, welche regiodot im Juni 2014 im Auftrag des eco 
Verbandes für Internetwirtschaft mit dem begehrten eco Internet Award 
auszeichnete. „Mit .ruhr ist es erstmals gelungen, 53 Städte im Netz zu 
einer sichtbaren Metropole Ruhrgebiet zu bündeln. Damit schenkt .ruhr 
über 5 Millionen Einwohnern und 160.000 Unternehmen eine Heimat im 
Internet“, so die Begründung der Jury. Für herausragende Leistungen im 
Bereich Marketing wurde regiodot darüber hinaus vom Marketing Club 
Ruhr e. V. für den Tacken 2015 in der Kategorie Start-ups nominiert. 

Und auch in der Online-Community kommen die .ruhr-Domains zunehmend 
an. Zahlreiche Websites wie das neue Internet-Portal für zugewanderte 
Fachkräfte www.welcome.ruhr oder der erste digitale Kunstführer des 
Ruhrgebiets www.kunstgebiet.ruhr machen deutlich, welchen Nutzwert die 
regionale Domainendung für die Metropole Ruhr hat. Registrieren kann, 
wer registrieren will: Eine Auflistung aller Anbieter findet sich auf der .ruhr-
Homepage www.dot.ruhr. 

 

Über .ruhr 
Die neue regionale Top-Level-Domain .ruhr bildet das Ruhrgebiet jetzt auch im Internet ab. Als weltweit erste, 
neueingeführte Domainendung mit geografischem Bezug gingen die .ruhr-Adressen noch vor denen der 
Weltmetropolen London, Paris und Berlin online. Zugleich ist die Top-Level-Domain .ruhr die erste 
Domainendung, die nach der Einführung von .de in Deutschland vor mehr als 30 Jahren den Betrieb 
aufgenommen hat. Neben .ruhr für das Ruhrgebiet wird Deutschlands  Domainlandschaft von weiteren geoTLDs 
wie .berlin, .koeln oder .hamburg bereichert, denen weitere in Zukunft folgen. 


