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5.6 Teilräumliches Konzept „Kalkwerke-Areal“ 
 
Das Kalkwerke-Areal am nördlichen Talrand verfügt nach Aufgabe des Steinbruchbetriebes seitens der 
Kalksteinwerke Neanderthal GmbH und anschließender Rekultivierung über ein erhebliches touristisches 
Entwicklungspotenzial. Spätestens ab dem Jahr 2015 kann hier rund um einen entstehenden See von 900 Metern 
Länge, 800 Metern Breite und 160 Metern Tiefe eine vielfältige freizeitwirtschaftliche Nutzung erfolgen. Teilweise 
können schon bis 2013 zielgruppenorientierte Angebote für natur- und industriegeschichtlich Interessierte sowie 
Freizeitsportler geschaffen werden. 
 
K.1 Rekultivierung / Ökologische Entwicklung 
 
Zum heutigen Zeitpunkt, in dem der Steinbruch noch in Betrieb ist, gibt es Teilbereiche, in denen sich bereits 
schutzwürdige Arten angesiedelt und ökologisch wertvolle Lebensräume entwickelt haben. 
Der Sedimentationsteich, welcher 1965 als „Schlammteich Nr. IV“ in Betrieb genommen wurde, liegt nördlich des 
Steinbruchs und ist als Lebensraum verschiedener Tierarten von besonderer Bedeutung. Wie die Untersuchungen 
des Planungsbüros Koenzen zeigen, gibt es hier eine relativ stabile Population einiger Amphibienarten. Diverse 
Wasser-, Zug- und Singvögel nutzen diesen Ort als Rastbiotop und Brutplatz. 
Ein weiterer Teilbereich ist der zur Zeit noch aktive Steinbruch, in dem sich der Uhu niedergelassen hat. 
Sonnenexponierte Bereiche sollen mit entsprechender Pflegezukünftig Biotope für die geschützte Zauneidechse 
bilden. In zwei Wasserbecken auf dem Betriebsgelände wurde auch der Kammmolch, eine streng geschützte Art, 
entdeckt. Um dieser Art das Überleben zu ermöglichen, wurde ein Kammmolch-Gewässer geplant, das auch schon 
im Bau ist. Ziel ist es, die Arten und Biotope wirksam zu schützen und zu entwickeln. Auch ist eine Vernetzung mit 
angrenzenden Naturräumen anzustreben. 
 
K.2 Naturerlebnis / Themenrouten / Aussichtspunkt 
 
Im Hinblick auf die Qualifizierung und Attraktivierung des Wanderwegenetzes bietet das Kalkwerke-Areal mit dem 
entstehenden See, den spektakulären Felskanten sowie dem Hochpunkt der Halde besonderes Potenzial. Gerade für 
den „Weg auf der Hochfläche“ stellen die genannten Landschaftsmerkmale Attraktionen dar. Das Konzept sieht 
einen Rundweg um den See sowie die Verknüpfung mit dem umgebenden Wegenetz unter Einbindung der Halde, 
des ökologisch bedeutsamen Sedimentationsteiches und einer Vogelbeobachtungsstation vor. Von besonderer 
Bedeutung ist die Qualifizierung der Fußwege in Richtung Regiobahn-Haltepunkt „Neanderthal“ sowie in Richtung 
Neandertal selbst (Rückbau der Zufahrtsstraße zum Wanderweg). Die neugeschaffenen Wege werden in das Konzept 
der Themenrouten einbezogen: 
„Kalkindustriegeschichte“ lässt sich hier hautnah erleben; „Neue Natur auf alten Flächen“ wird dem Besucher an 
Beobachtungspunkten am Sedimentationsbecken, am Kammmolchbiotop oder am Uhu-Nistplatz (Webcam) 
nahegebracht. 
Diese Naturbeobachtungspunkte sind so zu gestalten, dass die empfindlichen Arten nicht beeinträchtigt werden. 
Neben dem Wegebau werden Biotopverbesserungs-maßnahmen für potenzielle Lebensräume insbesondere der 
Zauneidechse ergriffen, so dass eine artenschutz-rechtliche Verträglichkeit sichergestellt ist. 
Die im westlichen Bereich der Fläche vorhandene Halde wird nach Beendigung der Schüttung die höchste Erhebung 
auf Mettmanner Stadtgebiet darstellen. Bei einer entsprechenden Gestaltung und Inszenierung kann sie mit ihrer 
weiten Fernsicht zu einer neuen Attraktion im Neandertal werden. Vorschläge zur Gestaltung liegen bereits vor. 
 
K.3 Angebote für Freizeitsportler 
 
Das Kalkwerke-Areal bietet mit seiner topographisch bewegten Landschaft gerade für Mountainbiker und Kletterer 
große Potenziale und stößt bei den Aktiven auf großes Interesse. Untersuchungen der IG Klettern bzw. des 
Deutschen Alpenvereins haben ergeben, dass gerade die obere Wandstufe im östlichen Bereich des Steinbruchs gut 
für Freizeitkletterer geeignet ist (sehr gute Felsqualität, sehr gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Jugendliche!) und Pkw, Potenzial von etwa 100 



Kletterrouten in den unteren und mittleren Schwierigkeitsgraden (Eignung für Anfängerkurse), unproblematischer 
Zugang zu den möglichen Kletterbereichen. Für das Mountainbiken bietet insbesondere die Halde Potenziale. Von 
Seiten des Mettmanner Vereinssports wurde bereits Interesse signalisiert, die Halde entsprechend zu nutzen. 
 
K.4 Freizeitwirtschaftliche Nutzung / Parken 
 
Nachfolgenutzungen für die gegenwärtig noch gewerblich-industriell genutzten Bereiche südlich der Halde sollten 
einen freizeitwirtschaftlichen Schwerpunkt haben und die weiteren Nutzungen im Kalkwerke-Areal bzw. im 
Neandertal ergänzen. Welcher Art und Dimension diese Nutzungen sein können, ist noch zu konkretisieren. Die 
Angebote sollen insbesondere die Zielgruppen der Familien, aber auch der Kongress und Messebesucher sowie 
Kurzreisetouristen ansprechen. 
Die Fläche soll eine Entlastungsfunktion für die ökologisch empfindlichen Bereiche des Neandertals übernehmen. 
Denkbar ist, die auch für das Museum zusätzlich benötigten Parkplätze ebenfalls im Bereich dieser Fläche zu 
schaffen. 
 
K.5 Kongress-/Wellnesshotel 
 
Im Bereich südlich des Sees könnte ein Kongress-/Wellnesshotel entstehen. Der Standort bietet mit dem nahen 
Regiobahn-Halt eine hervorragende Anbindung an die Stadt Düsseldorf und ihre Messe und liegt zudem nah am 
Neanderthal Museum. 
In der Außenwahrnehmung wird das Neandertal vorrangig mit dem eiszeitlichen Fundort assoziiert. Die Qualitäten 
des bedeutenden Naturraumes sowie der vom Kalkabbau geprägten Vergangenheit (und Gegenwart) des gesamten 
Tales sind hingegen weit weniger bekannt. Auch diese Potenziale stärker touristisch herauszuarbeiten und in Wert zu 
setzen, ist das Ziel des Projektes Themenrouten. Dahinter steht das Anliegen, die Aktivitätsmöglichkeiten im Tal zu 
erweitern, bestimmte Zielgruppen - Familien, Erwachsene Paare, Aktive Best-Ager, Wanderer, Kultur- und 
Naturinteressierte - verstärkt anzusprechen und so die Aufenthaltsdauer im Neandertal zu verlängern. Bei der 
Konzeption der Routen werden die prägenden Themenfelder Urgeschichte, Natur und Kalk-/Industriegeschichte 
aufgegriffen. 
 
Urgeschichte:  
 
Das Thema Urgeschichte stellt das Alleinstellungsmerkmal des Neandertals dar, das diesen Raum europa- und 
weltweit bekannt gemacht hat. Die Themenrouten „Urgeschichte“ verfolgen das Anliegen, dem Besucher auch 
außerhalb des Museums Spuren der Urgeschichte nahe zu bringen (u.a. Skulpturenpfad, eiszeitliches Wildgehege). 
 
Natur: 
 
Das Neandertal wurde bereits 1921 Naturschutzgebiet und 2000 in die Liste der Natura-2000-Gebiete 
aufgenommen. Viele der besonders schützenswerten Tier und Pflanzenarten kann (und soll) der Wanderer nicht 
allein entdecken. Die Themenrouten „Natur“ sind so konzipiert, dass sie den attraktiven Landschaftsraum erlebbar 
machen und Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt vermitteln, ohne dass diese jedoch durch die Besucher 
geschädigt wird. 
 
Kalk-/Industriegeschichte:  
 
Der Kalksteinabbau hat nicht nur das Leben der Menschen, sondern auch das Landschaftsbild des Neandertals und 
der gesamten Region entscheidend geprägt. Spuren des Kalksteinabbaus lassen sich im Neandertal über mehrere 
Jahrhunderte zurückverfolgen. Auch heute noch ist der Abbau und die Verarbeitung von Kalkstein in der Region ein 
wichtiges Thema.  
Die Themenrouten zur Kalk- und Industriegeschichte bringen dem Besucher sowohl die historischen als auch - nach 
Stilllegung – die aktuellen Spuren des Kalksteinabbaus nahe. 
Die Informationsvermittlung erfolgt auf unterschiedliche Art, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen: zum 
einen über Info-Tafeln, die in ansprechender textlicher und grafischer Form Wissenswertes vermitteln, zum anderen 
durch neue Medien wie Webcams, GPS und Mobile Tagging. Letzteres ermöglicht es dem Interessierten, Text- und 
Audiodateien unmittelbar auf sein Mobiltelefon zu laden 


