
 
 
 

Vergibt Mettmann die Neanderthal-Stadt und das „neanderland“ mit der aktuellen 
Regionalplanung die einmalige Chance, das Umfeld des weltberühmten Neanderthalers 
seiner Bedeutung entsprechend attraktiver zu gestalten?  
 
Im Beirat des „UnternehmerKreis Mettmann“ sind wir Mitglied, die Gesellschaft Verein zu Mettmann e.V., ältestes 
Mettmanner Netzwerk der Wirtschaft. Kürzlich hatten wir ein Treffen mit dem Landrat. Dabei kam auch die 
zukünftige Situation der im ursprünglichen Masterplan „NaturKultour Neandertal“ von 2010 planerisch 
vorgesehenen freizeitmäßigen, touristischen Teilumwandlung des Kalksteinwer Neandertal im Rahmen seiner 
Renaturierung nach dem in absehbarer Zeit zu erwartenden Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Sprache. Mit 
Bestürzung nahmen wir zur Kenntnis, dass dieser Plan mittlerweile von der Bezirksregierung mit dem Regionalplan 
2014 mehr oder weniger ohne Öffentlichkeit und ohne großen Wiederstand zu den Akten gelegt sei. Das Areal soll, 
entgegen des den Bürgern 2010 im Lokschuppen unter großem Beifall imposant vorgestellten Masterplanes wie vor 
Beginn seiner Nutzung zum Kalkabbau vor ca. 110 Jahren in einen Grünzug umgewandelt werden! Ohne geringste 
freizeitliche oder gar touristische Nutzungsmöglichkeit! 
 
Für die Attraktivität, die Darstellung und den Werbewert der Region des weltweit bekannten Neanderthalers, seines 
Neanderthal-Museums, des Neandertals, Mettmanns und des „neanderlandes“ hat dieses Projekt unseres Erachtens 
besonders auch überregional einen unvergleichlich hohen Stellenwert! Z.B. Google Ergebnisse: Kölner Dom 1.1. Mio; 
Neanderthaler 1,4 Mio!!  
Es ist aus unserer Sicht auch für Mettmann und Erkrath ebenso wichtig wie neue lokale Wohnareale, 
Gewerbeflächen, Innenstadtgestaltung oder die Umgehungsstraßen, bzw. die L 239 durchs Schwarzbachtal und 
deshalb wichtig, sich gegenüber der momentanen Regionalplanung für dieses Projekt öffentlich, politisch und mehr 
als nur Verwaltungstechnisch einzusetzen. 
 
Einige nicht umsetzbaren Planungen im direkten Museums Umfeld wurden öffentlich und nachvollziehbar 
dargestellt, durch den nicht durchführbaren Zeit- und Kostenrahmen einer öffentlichen Förderung. Mit dem neuen 
Regionalplan besteht die Gefahr, dass eine extrem wichtige und einmalige Chance zur erweiterten Attraktivität im 
Museumsumfeld, durch die Betreiber des Kalkwerkes größtenteils privat finanziert, mit Darstellungsmöglichkeit von 
Steinzeit und Kalkabbau sowohl für den Kreis Mettmann, das „neanderland“, als auch für die Stadt Mettmann, die 
Neanderthal-Stadt, völlig ohne Öffentlichkeit mit dem Regionalplan nun kassiert werden. 
 
Der Planungsausschuss des Mettmanner Rates  kam durch unseren Antrag glücklicherweise mehrheitlich zu dem 
Schluss, dass ein entsprechender Einspruch zur Änderung des Regionalplanes an die Bezirksregierung eingereicht 
werden soll, da verwaltungstechnisch alle Möglichkeiten ohne realistischen Erfolg  ausgeschöpft sind. Eine Änderung 
in die ursprünglich von Rat beantragte Planung zur freizeitlichen und touristischen Nutzung des Areals nur noch zu 
erzielen ist, durch politische Überzeugungsarbeit der Parteien und mit der Unterstützung der Öffentlichkeit! 
 
Prof. Günter, Heinrich Heine Universität Düsseldorf und Leiter des AK Stadtmarkting Neanderthal-Stadt, hat das 
Neandertal mit der ursprünglichen Planung als Leuchtturm im „neanderland“ bezeichnet und Prof Weniger, Leiter 
des Neanderthal-Museum bemerkte:“ Die Stiftung NM ist in hohem Maße an einer freizeittouristischen Nachnutzung 
des Areals interessiert.“  
 
Es wäre fatal, wenn diese einmalige Chance für den Neanderthaler, das Neandertal, eines weltweit bekannten Ortes 
und sein Museum im „neanderland“ über Jahrzehnte mit einer sich nicht an der heutigen Realität, sondern mit einer 
weit zurückliegenden Begründung, evtl. auch ideologisch? motivierten Regionalplanung vertan würde!  
 
Dem Widerspruch zum bestehenden Regionalplan Entwurf haben sich neben dem Kreis und dem Rat der Stadt 
Mettmann auch die GVM, die Aulen Mettmanner, der BV Metzkausen angeschlossen, mit der Unterstützung des 
Wirtschaftskreis Erkrath. 



Konzept: 
 
Der Masterplan „NaTourKultur Neanderthal“ wurde 2010 im Vorlauf zum neuen, noch nicht abgeschlossenen 
Regionalplan der Bezirksregierung erstellt und in einer öffentlichen Bürgerinfo vorgestellt und sehr positiv 
aufgenommen. 
Damals sollte die Betriebsgenehmigung des Kalkwerkes spätestens 2015 auslaufen. Durch einen Hangabrutsch im 
vorletzten Jahr ist diese nun bis max. 2021 verlängert. 
 
Das gibt zur Entscheidung aber nicht ausreichend Zeit, da nach dem vorherigen Festzurren des Regionalplanes eine 
Änderung sehr aufwändig ist. Im Plan ist, trotz vieler Einsprüche von Kreis, Rat, „Aulen Mettmanner“ und der GVM, 
immer noch die Rekultivierung beinhaltet! 
 
Fakt: 
 
Von fast 100 Hektar Areal sind bereits 60 Hektar unzugängliches Naturschutzgebiet wie im Konzept beschrieben! 
Von den momentan 40 Hektar fast vollständig verfestigter Gewerbefläche des aktiven Steinbruchs sollen weitere     
30 Hektar im Konzept in einen naturnahen Raum umgewandelt werden, 
 
Lediglich etwas mehr als 10 Hektar sind im Konzept für die touristische Nachfolgenutzung vorgeschlagen! 
 
Von der Verlegung des Parkplatzes aus dem Tal auf die Hochfläche (nur noch Durchgangsverkehr, Behinderten- und 
Gastro-Parkplätze im Tal) würde die Regiobahn und damit der ÖVP noch deutlicher partizipieren 
 
Die Kalkwerke haben eine gesetzliche Rückstellung für die Rekultivierung erbringen müssen, die für viele der 
aufgeführten touristischen Nutzungen als Startkapital verwendet werden könnte. Für ein Hotel, als Magnet für 
Neanderthaler Kongresse, wünschte man sich eine Erweiterung durch eine Jugendherberge. 
 
Durch diese überschaubare touristische Nutzung des Areals würden Touristen nicht nur Stunden im Neandertal 
verbringen. Sie würden das Hotel (Schäfer, Inhaber des Kalkateinwerks, nennt es Resort) dann auch als 
Ausgangspunkt für Erkundungen der Region Köln, Wuppertal (Schloss Burg, Schwebebahn), Düsseldorf, Neandersteig 
und Neander Radweg nutzen und sicher 2-3 Tage in der Region bleiben. Ein Hotel wäre zusätzlich durch die 
Messestädte Düsseldorf, Köln und Essen, sowie durch den Flughafen für einen Investor attraktiv, weil eine deutlich 
Auslastung gegeben wäre. 


