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reichlich „Steinzeug“. Skulptu-
ren, Steinplatten und Steine für
den Garten, die nicht nur Liebha-
ber begeistern. Wer sich dazu
noch die Zeit nimmt, durch die
Ausstellungsgärten zu wandeln,
wird so manche Idee fürs fanta-
sievolle „Werkeln“ im eigenen
Domizil mitnehmen können.

Den Blick aus der Vogelperspektive
ermöglicht ein Kran
Und wer dabei auch noch abhe-
ben und sich das bunte Treiben
auch mal aus der Vogelperspek-
tive anschauen möchte, kann
sich vom Kran in luftige Höhen
ziehen lassen. „Wahlweise mit
einem Korb oder dem Kletterge-
schirr“ kündigt Boris Lange an.
Auch dabei hat er noch ein paar
Höhenmeter draufgelegt: Waren
es im vergangenen Jahr noch
50 Meter, werden es diesmal
90 sein. Übrigens: Auch für kuli-
narische Wünsche ist gesorgt.
Neben Würstchen und Steaks
vom Grill gibt´s spanische Spe-
zialitäten, Germknödel, Flamm-
kuchen und dazu ein frisch ge-
brautes Wuppertaler Bier.

Angefangen hat alles mit
einem Tag der offenen
Tür. 800 Besucher waren

damals gekommen, um sich bei
den Natursteinbrüchen Bergisch
Land umzuschauen. Ziemlich
schnell reiften größere Pläne.
Nachdem man sich auf diversen
Publikumsmessen umgeschaut
hatte, war den Veranstaltern
schnell klar: Das können wir
auch! Im vergangenen Jahr pil-
gerten dann schon 16 000 Besu-
cher zu den ersten „Steinbruch-
tagen“ und waren begeistert.

Sogar ein Holzfäller rückt mit
seiner Ausrüstung an
Die Messlatte für eine Neuaufla-
ge hängt also ziemlich hoch –
was die Veranstalter jedoch
nicht davon abhält, das Ganze
diesmal noch zu steigern. „Über
hundert Aussteller haben schon
zugesagt“, freut sich Boris Lan-
ge, der die Veranstaltung für die
Natursteinbrüche Bergisch Land
organisiert. Seit Wochen laufen
bei ihm die Drähte heiß. Kunst-
handwerker, Schmuckdesigner,
Gartenkünstler: Sie alle wollen
ihre Zelte auf dem Betriebsge-
lände der Kalkwerke Oetelsho-
fen aufschlagen. Als vor ein paar
Tagen noch ein Holzfäller anrief,
machte Boris Lange auch das
möglich. „Das kriegen wir hin“,
ließ er dem Mann ausrichten,
der nun mit seiner Ausrüstung
anrücken wird, um von seiner
Arbeit zu erzählen.

„Es kommen auch viele Aus-
steller aus dem Gartenbaube-
reich, die über Holz, Möbel und
Pflanzen informieren werden“,
kündigt Boris Lange an. Und -
wie sollte es bei Natursteinbrü-
chen auch anders sein: Es gibt

Volles Programm
Mehr als 100 Aussteller sollen kommen.

Steinbruchtage

■ PARKPLÄTZE
SHUTTLE-BUSSE Insgesamt
1000 Stellplätze stehen auf dem
Parkplatz der Firma Georg Fischer
(Flurstraße/Mettmann) und auf
dem Sportplatz in Wülfrath, Düssel
(Tillmannsdorfer Straße) zur Verfü-
gung. Von dort pendeln Shuttle-
Busse zu den Natursteinbrüchen
Bergisch Land auf dem Betriebsge-
lände der Kalkwerke Oetelshofen.
Behindertenparkplätze gibt es
direkt vor Ort.

ERWEITERUNG Die Grube „Osterholz“
Neue Abraumhalden

Die Grube Osterholz ist 100 Meter tief. Gefördert wird dort
devonischer Massenkalkstein, der sich vor geschätzten
350 Millionen Jahren als Korallenriff gebildet hat. Nicht

verwertbarer Bodenaushub wird auf den umliegenden Abraum-
halden deponiert. Die höchste Erhebung wurde in diesem Jahr
fertig gestellt und zur Rekultivierung mit 35 000 Bäumen be-
pflanzt. Nördlich und südlich der Grube entstehen neue Ab-
raumhalden, die sich an die Landschaftstopografie anpassen
sollen.

auch noch tiefer ins Gestein rei-
sen und sich im Shuttle-Bus
durch die Grube Osterholz
chauffieren lassen. Das geht üb-
rigens auch im „Härtetest“ mit
einem der Geländewagen von
VW, Opel und Mercedes – oder
auch mit dem Jeep auf dem
12 000 Quadratmeter-Parcour.
Auf die Idee, das Lenkrad selbst
in die Hand zu nehmen, würde
man bei den Werksfahrzeugen
wohl kaum kommen. Beeindru-
ckend ist der Kalkwerke-Fuhr-
park jedoch allemal – deshalb
darf er zwar nicht beklettert,
aber dennoch ausgiebig in Au-
genschein genommen werden.

Viel Zeit für den Früh-
jahrsputz bleibt der
Uhu-Dame diesmal

nicht. Sie hat trotz „Steinbruch-
tag“ wichtigere Dinge zu tun und
lässt ausrichten: Die Brutpflege
geht vor. Ausnahmsweise lässt
sie sich dabei jedoch beobachten
– wenn auch nur aus sicherer
Entfernung durch das Beobach-
tungsfernrohr. IAus ihrem
Nachtschwärmerleben gibt es
natürlich so einiges zu erzählen.
Und da es kaum jemanden gibt,
der das besser kann, wird auch
diesmal wieder Uhu-Experte
Detlef Regulski diesen Job über-
nehmen. Wer Lust hat, kann

Der Uhu-Dame bei der Brutpflege zusehen
Experte Detlef Regulski klärt über das Leben der Nachtschwärmer auf.

Die Arbeit im Steinbruch hautnah erleben.

Aus der Entfernung dürfen die Uhus beobachtet werden.
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Ein gutes Zeichen.Ein gutes Zeichen.

Der Steinbruch Oetelshofen, am Rande des 
Rheinischen Schiefergebirges gelegen, birgt 
Rohstoff höchster Qualität, den wir zu hoch-
wertigen Kalkprodukten veredeln. Wir belie-
fern bedeutende Unternehmen aus der Eisen- 
und Stahlindustrie, der Bauwirtschaft und dem 
Umweltschutz.

Unsere Unabhängigkeit als inhabergeführtes 
Familienunternehmen bestimmt seit über 100 
Jahren die Nachhaltigkeit unseres Handelns. 
Bei der Produktqualität, im Kundenservice, bei 
der Personalentwicklung und in der Verant-
wortung für die Region: Langfristigkeit liegt in 
unserer Natur. Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG


