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Wülfrath (nRW). schwere Zeiten hat auch die seit 
drei Jahren bestehende Genossenschaft zum 
Betrieb des Zeittunnels in der Zeit von Corona 
2020/21 getroffen. So konnte im Jahre 2020 die 
Ausstellung im alten Abbautunnel nur sechs Wo-
chen und im Jahre 2021 erst seit dem Juli betrie-
ben werden.

seit dem Mittelalter bis ins Jahr 1958 wurde im 
Kalksteinbruch (Bochumer Bruch) Kalk gebro-
chen, um hier diesen zu Düngemittel oder Bau-
stoff zu verarbeiten. Nach der Stilllegung des 
Kalkabbaus entschloss sich die Stadt Wülfrath 
im Jahre 2003 ein Konzept umzusetzen, in dem 
der Bochumer Bruch zu einem naturschutzge-
lände entwickelt wurde. 

in diesem konzept wurde der 160 meter lange ab-
bautunnel zu einer Ausstellungsfläche vorgesehen. 
Unter der Federführung von Dr. Ulrich Becker und 
dr. martin Fornefeld wurde die ausstellung zeittunnel 
entwickelt und realisiert. Gemeinsam mit dem Land-
kreis Mettmann und durch die Förderung des Lan-
des Nordrhein Westfalen gelang es, eine Ausstellung 
über die Erdgeschichte und die Rolle des Kalkes 
bzw. dessen Abbau für die Entwicklung aufzubauen. 
Der Ort für die Ausstellung blickt auf eine ca. 370 
Millionen Jahre alten Geschichte zurück. Ferner lag 
das Gebiet Wülfrath vor ca. 400 Millionen Jahren im 
Meer, auf dessen Meeresboden Korallen und ande-
ren riffbildenden Meeresbewohnern lebten und damit 
die Grundlage mit ihren versteinerten Kalkskelette 
den Wülfrather Kalkstein bildeten.

An dieser Geschichte knüpft die Ausstellung im Ab-
bautunnel an und wurde damit zum zeittunnel. die 
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In diesem Außenbereich vor dem Zeittunnel  wer-
den Kinderangebote wie Steineklopfen angeboten.

Geräte aus der Zeit des Steinbruchs

Zehn Zeitfenster im Tunnel werden in bunte Lichter getaucht.

Eine Wanderung durch die Geschichte in einer gleichbleibenden Tem-
peratur von ca. 16 Grad
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installierte Ausstellung besteht aus zehn Themenin-
seln, die jeweils in einer anderen Farbe gestaltet und 
beleuchtet werden. Auf einer Strecke von 160 Metern 
erfährt der Besucher die Geschichte der Erde der 
Zeiten Devon-, Karbon-, Perm-, Jura-, Kreide- und 
Quartärzeit, also von 400 Millionen Jahren. Ergänzt 
werden die großen Schautafeln zwi-
schen dunklen Tunnelabschnitten 
das gebrüll des raubsauriers mega-
losaurus. Aber auch interaktiv können 
Beiträge in Filmbeiträge wie über den 
Pflanzenfresser Iguanodon abgeru-
fen werden. Neben den interaktiven 
Videobrettern und akustischen Ein-
stimmungen können auch Fundstü-
cke sowie Reproduktionen von Fund-
stücken bewundert werden. 

Was jedoch weniger geglückt ist, 
sind die schriftlichen Erläuterungen 
an einigen Stellen mit weißer Schrift 
auf klarem Untergrund, sodass diese 
zum Teil mit dem Hintergrund ver-
schwimmt. 

Am Ende des Tunnels kommt man dann wieder in der 
Gegenwart an. Man tritt aus dem Tunnel und blickt 
auf eine 70 Meter hohe Felswand des Bochumer 
Bruchs. Die sichtbaren Felswände geben heute der 
Landschaft ein bizares Erscheinen in einer von Men-
schenhand geschaffenen beeindruckenden Naturku-
lisse, die von zwei Aussichtplattformen direkt an der 
Abbruchkante, die 50 Meter über der tiefsten Stelle 

Die Felswände, die zum Klettern einladen
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des Steinbruchs schweben, bewundern.
Nach der Produktionsstilllegung hat man einen klei-
nen teil den kletterfreunden zur Verfügung gestellt 
und den überwiegenden rest der natur übergeben. 
Hierdurch entstand ein Bewuchs, der vielen verschie-
denen Tieren eine Heimat bietet wie für Kreuzkröten 
oder Schlingnattern. 

Seit 2011 gibt es hinter dem Tunnel in den Naturwän-
den integriert eine Skulpturenausstellung aus Stei-
nen.

Blick in die Skulpturenausstellung
Dauerleihgaben von Elke Voß-Klingler und Claus Klingler
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