Ob der Zeittunnel in Wülfrath, die SternwarteNeanderhöhein Erkrath oder das HausBürgelin Monheim- Naturkundesteht bei den
drei Institutionenim Mittelpunkt,
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Gemeinsame
Sachemit der Natur
Auf InitiativedesVereinsSternwarte
Neanderhöhewollen Kultureinrichtunsen
im Kreisbeim Thema,,Naturkundliche
Entdeckungsräume"
zusammenarbeiten
Von Ulf lYaaßen
Kreis Metttlralm. Was hat der
N€and€rtaler in Methnann mit
dem Planetarium in Erkrath und
einemRömerkastellinMonheim
gemeinsam?
Auf den erstenBlick
nicht viel. Doch zukünItis könnten das NeanderthaiMuseum,
die StemwarteNeanderhöheund
das Haus Bürgel mit gemeinsamen AngebotendasIntercssevon
Besuch€rn auf sich ziehen. Auf
Initiative des Vereins Sternwarte
Neanderhöhe in Erkrath taf€n

wie d€r Euroga2002plushaben di€ . Region herauszuarbeiten,
wir zwar auch schon Kontakt ge- denn schließlich .}lat Düsseldorf
habt, doch mit diesem Treffen Kunstbiszum Abwinken',soHuverbindensich andereldeer.",zog bert Heuwinkel, Direktor desMuElke löpke, Leiterin der Urden- seumsfiif Naturkunde auf Sctrloss
bacherKämpe,eineersteBilanz. Benrath. Auch die Frage, ob die
Die beteiligten Institutionen kulturtoudstische
Marke,,Neansich gesternVertreterder unter- haben mit dem gemeinsamen derland" ein geeigneterMultiplischiedlichsten Kultureinlichtun- Nenner ,,Naturkunde" zwar ei- kator sei wurde diskutierl Fragen
gen aus dem Kreis Mettmann .ncn - Semeinsam€o Ausgatlgszum ersten Mal zu einem Ge- punkt, aber noch - oberflächlich
spräch.Unter dem Motto,,Natur- betrachtet- ganz untelschiedli,
kundliche Entdeckunssräume"cheAdrcssatenund Programme.
sollten mögliche gemeinsame SobietetdasErkmth€rPlanetariAl'tivitäten und Ansebote bera- um fur Stemenguckereinen Vor
Fest steht, dasssich die natu!ten werden,aber auih das Ken- trag über den Stemenhimmel zu kundlichen Entdeckung$äume
qenlemen stand im MittelDunkt. Zeiten d€s Neandeltalen an, im kommenden
Jahr mit dem
Dabei wurden auch dasMuseum währenddasNeanderthalMuse- Themenschwerpunkt,,Klima"
befür Naturkund€ auf SchlossBen- um erfolgreiche St€inzeitwork- schäftigenwerden.Details wollen
rath und das l-obbeckeMuseum shopsabhält.
die Teilnehmer bei ihrem nächsmit einbezoSen.
Auch g{t es für den ICeis der ten Treffen im Februar bespreKulturveranstaltungen Beteiligten,die Besonderheitenfur chert.
,,8€i

Magnetfür die Zukunft
Von Ulf Maaßen
Die Initiative, die Kultudnstitutionen im Kreis Mettmann mit
dem SchwerpunktNatur an einen Tisch zu bdnsen und nach
gemeinsamen
Perispektiven
zu
suchen,ist einetolleSaeheund
ein tuter Schritt vorwärts.
Denn im Kreis Mettrnann liegen Natur, Geschichteund Kultur eng beieinander- drei
Schwemunlile,
die zusammen
-ein
gefasst, wirklicher Mägnet
werden könnten. und den die
ur ieeend€nGroßstädte
nicht
zu bietenhaben.

Und dasSchöneist, dassdafur keine neuen Athaktionen
erfunden oder kostspieligerstelltwerdenmüssen.Die biologischeViels€itigkeit der UrdenbacherKämpe,kombiniert
mit der geologischenZeitreise
in Wü{ftath, gamiert mit einem
Hauch sparnender Neandetaler-Geschichte- das ist ein
Stoff, mit dem nicht nur Besucher in den IC€is Mettmann gelocktwerdenkönnen,sondern
mit dem sich auch die Menschenim Krcis Mettmann identifizieren können.

> Das Bau- und Bodendenkmal > Gegr0ndet1967,hat die StemHaus BüLrgelin MoDheim birgt wade Neanderhöhe in Erknth
in seinen Außenmauernzum mit dem Planetarium jfirlich
Teil noch sichtbare Resteeiner über 25 000Besucher,die in den
römischen Befestigungsanlage Himmel und zu den Stemen
und ein Museum. Die Biologi- schauen.
scheStation,,UrdenbacherKämpe" betreut Natur-und Land- > Der Zeittunnel in Wü4frathist
an einemunqeschaftsschutzgebieteim k:reis eineAusstellung
wöhr ichen Oi: lm alten l-60
und in Düsseldorf.
Meter lanq€n Abbautunnel des
Bochumei Bmchs welden 400
> Das Naturschutzzentrum Millionen lahre Erdseschichte
Bruchhausenin Erk ath arbeitet mit allen SiirnenerlebSar.
in Zusammenarbeitmit den ortsansässigen Naturschutzverbän- > Das Neanderthal Mus€um in
den und Vereinen seit Sommer MettroaDn ist das Aushänse2000 in Bereichenwie Biotop- schild der Museenim IGeis.Äumanagement,Kulh.ulandschaft
s- ßerdem dabei:Das Museum für
pflegeoder Tierkunde.
Naturkrmde SchlossBenratb"

