
 Westpark-Rallye

Auch die diesjährige Tüfteltour des Umwelt- und Grünflächenamtes der Stadt Bochum
will besonders die “Umweltspürnasen” zwischen 6 und 14 Jahren ansprechen. Sie führt
dich durch den Bochumer Westpark rund um die Jahrhunderthalle. Bei einem Spazier-
gang kannst du die Such- und Beobachtungsaufgaben allein, mit Freunden oder Eltern
an beliebigen Tagen lösen.

Für Umweltspürnasen mit “offenen Augen” ist das kinderleicht!

Du benötigst für die Tüfteltour:
? einen Bleistift,                                         
? eine feste Unterlage
? und natürlich diesen Tüftelbogen.

Und so wird’s gemacht:
Auf der Karte ist die genaue Strecke der Rallye eingezeichnet. Falls du mit der Karte
noch nicht so gut umgehen kannst, hilft dir sicherlich die genaue Wegbeschreibung vor
den Aufgaben.

An den einzelnen Stationen musst du Aufgaben lösen. Schreibe bitte das entsprechen-
de Lösungswort (in Großbuchstaben) auf die unter den Aufgaben stehenden Linien
bzw. setze die Lösungsbuchstaben an die entsprechende Stelle des Lösungssatzes.

Lösungssatz:

__  __  __  __  __  __        __  __  __        __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
  1    2    3    4    5    6          7    8    9        10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Diesen Satz schreibst du bitte auf eine Postkarte und schickst sie bis spätestens zum
20. August 2010 (Poststempel) an die Stadt Bochum, Umwelt- und Grünflächenamt,
Postfach 102269/102277, 44777 Bochum oder per E-Mail an amt67@bochum.de
(Name, Adresse, Telefonnummer und Alter nicht vergessen).

Alle richtigen Antworten nehmen an einer Verlosung teil. Der Hauptpreis ist ein neues
Fahrrad! Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Also dann: Viel Spaß und Erfolg!
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Die Tüfteltour startet an der breiten Treppe gegenüber dem Ein-/Ausgang zur unter-
irdischen Stadtbahnhaltestelle “Bochumer Verein/Jahrhunderthalle” der Linien 302/ 310
an der Alleestraße. 

Station 1:

Mit dem Projekt “Innenstadt West” wurde eines der ältesten Industriegrundstücke
Bochums in zentraler Lage wieder gewonnen. Rund um die Jahrhunderthalle entwi-
ckeln die NRW-Urban und die Stadt Bochum ein neues Stadtquartier für Wohnen,
Dienstleistung, Gewerbe, Erholung und Freizeit. Über einen Teil dieses Geländes wird
dich die Umweltrallye führen. Gehe bitte die Treppenstufen hinauf und zähle sie dabei.
Wie viele sind es?

 
? 12 (C)
? 28 (A)
? 34 (E)

Den gefundenen Lösungsbuchstaben setze bitte an die 11. Stelle des Lösungssatzes.

Oben angekommen befindest du dich jetzt auf dem Stahlwerksplateau. Hier errichtete
1842 der Unternehmer Jacob Mayer eine Gussstahlfabrik. Bekannt wurde die Fabrik
unter dem Namen Bochumer Verein. Sie gehört heute zum Thyssen Krupp-Konzern.
Wo rund 150 Jahre lang Roheisen und Stahl produziert wurden, gibt es jetzt einen
neuen Stadtpark: den Westpark. Er ist in den Jahren 1999 bis 2007 in mehreren
Bauabschnitten entstanden.

An der 3. Wegabzweigung auf der linken Wegseite gehe bitte links weiter (verpass
beim Abzählen nicht die 1. Wegabzweigung, denn sie ist schon direkt nach der letzten
Treppenstufe). An den zwei Sitzbänken gegenüber der Jahrhunderthalle ist 

Station 2:

Die Jahrhunderthalle wurde 1902 für eine Industrieausstellung in Düsseldorf errichtet.
Nach dem Ende der Ausstellung wurde sie auf ihren heutigen Standort umgesetzt.
Jahrzehntelang drehte sich dann alles in ihr um Energie. Tonnenschwere Generatoren
und Gebläse wandelten die im Hochofen entstehenden Gase in Strom und Wind um,
die wiederum für den Hochofenbetrieb genutzt wurden. Als 1968 die Hochöfen still-
gelegt und die Maschinen in der Halle abgebrochen wurden, verlor die rund 8.000 m²
große Halle ihre Aufgabe. Im Auftrag des Landes NRW wurde sie 2002 und 2003
denkmalgerecht saniert und mit einem modernen Vorbau versehen. Mittlerweile ist die
Jahrhunderthalle zum Zentrum des neuen Bochumer Westparks geworden und wird
nun für die verschiedensten  Veranstaltungen (Ausstellungen, Theateraufführungen,
Konzerte) genutzt.

Die Jahrhunderthalle Bochum war von Anfang an etwas Besonderes. An welches
Gebäude erinnert dich die Jahrhunderthalle?
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? an eine R    I   T    T    E   R    B   U    R   G  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __
                                       2

? an eine K    I   R   C    H    E__ __ __  __   __  __
                                                   14 
 
? an ein  F   U   S   S   B   A   L    L    S    T    A    D    I    O   N           __ __ __ __  __  __  __ __  __  __   __  __  __  __  __
                                                                         7       

Laufe auf dem Fußweg weiter. Nach ca. 50 Metern führen dich rechts Treppenstufen
auf einen geteerten Weg hinunter. Rechts unten an dem langen Wasserbecken ist die
nächste Aufgabe zu lösen.

Station 3:

Unter den Grünflächen sind noch die Reste des alten Stahlwerks und mit Schadstoffen
belasteter Boden (Altlasten). Damit das Regenwasser beim Einsickern ins Erdreich
nicht gefährliche Stoffe ausschwemmen und ins Grundwasser bringen kann, lässt man
das Regenwasser nicht im Park versickern. Man sammelt es in Regenrückhaltebecken.
Von dort fließt es dann in die Kanalisation.

In den Wasserbecken aus Beton leben jedoch auch Tiere und Pflanzen. Im längsten
Sammelbecken auf dem Platz vor der Jahrhunderthalle gibt es eine “bepflanzte Uferzo-
ne” mit Sumpfpflanzen. Neben kleinen Wassertierchen haben auch Schwärme von
kleinen Fischen (Rotfedern) in den Becken ihre Heimat gefunden. Sehr wahrscheinlich
wurden sie hier ausgesetzt. 

Welche charakteristische Flossenfarbe haben diese kleinen Schwarmfische?

? __ __ __  
            9

Überquere bitte den Platz bis zur Treppe auf der rechten Seite. Schlendere nun ge-
radeaus zwischen den Bäumen Richtung Jahrhunderthalle. Die nächste Aufgabe ist am
bunten Hinweisschild auf der rechten Wegseite zu bearbeiten. 

Station 4:

Durch Baumpatenschaften entstand bei der Neugestaltung des Westparks vor der
Jahrhunderthalle ein ganz außergewöhnlicher Garten mit über 300 Pappeln. Wie nennt
man diesen Garten? Du findest den Namen auf dem Schild.



- 5 -

? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
         13

Die  Umwel t ra l l ye  führ t  d ich  rech ts  neben der
Jahrhunderthalle (links neben den Gleisen) über eine Brü-
ckenrampe hinauf zur Stegbrücke. Doch bevor du über die
Brückenrampe hinaufgehst, löse bitte die nächste Aufgabe. 

Station 5:

An der Böschung rechts vor Beginn der Brückenrampe wächst ein Strauch. Er wird 3
bis 5 m hoch und hat 10 bis 30 cm lange lila-rosafarbene Blüten. Die Pflanze stammt
ursprünglich aus China, ist aber heute oft auch hier auf Brachflächen zu finden.
Mittlerweile ist der Strauch ein beliebter Zierstrauch in Gärten geworden. Dazu bei-
getragen hat sicherlich der Duft seiner Blüten, der für uns Menschen eher unangenehm
ist, aber Schmetterlinge ganz besonders anlockt.

 S   O  M   M  E  R   F   L   I   E   D  E   R                      S  C   H  N  E   E   B  A   L   L__  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
            2                                                                                                3

Über die Brückenrampe geht’s rechts weiter bis zu den Ruhebänken auf der ca. 185
Meter langen Stegbrücke.

            

Station 6:

Von hier hast du einen guten Überblick über das Gelände. Wie du bereits gemerkt
hast, musst du Höhenunterschiede überwinden. Das Gelände hat sich jedoch nicht
natürlich entwickelt, sondern ist das Ergebnis einer 150-jährigen Produktionsgeschich-
te. Die Fläche wurde mehrfach überformt. Es wurden Anlagen, Gebäude, Transport-
strecken gebaut, abgerissen und neu errichtet. Die Reststoffe der Eisen- und Stahlher-
stellung, die Hochofenschlacken, blieben auf dem Gelände und wurden über den 



- 6 -

Resten alter Fabrikanlagen aufgeschichtet. Auf denen entstanden wieder neue Fabrik-
hallen. Nach dem Abriss der meisten Fertigungsanlagen blieb hier eine Landschaft mit
Terrassen und beeindruckenden Industriebauten zurück.

Wenn du dir die Zeichnung anschaust, siehst du wie viele
Höhenschichten es im Park gibt.

? 2 (W)

? 3 (H)

? 5 (P)

Setze den gefundenen Lösungsbuchstaben an die 17. Stelle des Lösungssatzes.

Hinter der Brücke verläuft die Umwelttour geradeaus weiter. An der nächsten Weg-
abzweigung gehst du rechts und besteigst dann die dort auf der linken Seite aufge-
schüttete Pyramide.

Station 7:

Verschließe bitte deine Augen und “schalte” deine anderen Sinnesorgane ein. Was
nimmst du wahr?

(M) laute Geräusche

(T) laute Geräusche + starke Erschütterung

(A) friedliche Stille

(S) starke Gerüche

Setze den gefundenen Lösungsbuchstaben an die 18. Stelle des Lösungssatzes.

Zurück geht’s Richtung Park. Die Rallye verläuft an der Wegabzweigung geradeaus
weiter. Die nächste Station ist an den 3 großen Holzmasten, die links auf der Grünflä-
che liegen.

Station 8:

Durch die langjährige Stahlherstellung wurden Flächen verunreinigt. Um heute keine
Gefahren für Menschen, Tiere und Pflanzen von ihnen ausgehen zu lassen, wurden
diese Flächen mit einer zum Teil 3 bis 4 m mächtigen Bodenschicht bedeckt und dann
eingesät. 

Die Grünfläche vor dir ist eine solche Fläche. 
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Wie nennt man sie? Die Skizze hilft dir.

R  A  S  E  N W  I  E  S  E

? __ __ __ __ __
          12

        

Laufe bitte ca. 20 Meter weiter und blicke einmal zurück. Genieße die Aussicht auf
Bochum und beantworte die nächste Frage.

Station 9:

Wie viele der hier aufgeführten Sehenswürdigkeiten bzw. markanten Punkte Bochums
kannst du von hier aus sehen?

G Bergbau-Museum

G Bismarckturm

G Ruhr-Universität

G Ruhrstadion ? __ __ __ __

G Planetarium                             4

G Rathaus

G Fernmeldeturm

Gegenüber vom Spielplatz führt dich eine Treppe hinunter zur nächsten Station, dem
kleinen roten Hinweisschild direkt vor der Brücke.

Station 10:

Um eine Verbindung zwischen dem Westpark und dem Regionalen Grünzug D (dem
mittleren von 7 Regionalen Grünzügen, die in Nord-Süd-Richtung zwischen den Ruhr-
gebietsstädten verlaufen) herzustellen, wurde hier am Nordrand des Westparks eine s-
förmige Hängebrücke gebaut. Diese kann von Radfahrern und Fußgängern genutzt
werden.
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Welchen Namen trägt diese außergewöhnliche Brücke?

? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                          7                       3

Überquere nicht die Brücke, sondern folge links dem Rundweg durch den Westpark.
Gehe bitte immer geradeaus bis zum eingerückten Geländer auf der linken Wegseite.
Bleibe direkt am Anfang des eingerückten Geländers stehen. Von hier hast du eine
gute Sicht auf die Kläranlagenbecken und Kühltürme im Hintergrund sowie in die
Baumkronen von mehreren Bäumen, die an der Böschungskante im Vordergrund
wachsen. Schau dir bitte die Baumkrone der Birke links vor dir genau an.

Station 11:

Viele Tierarten legen Nester als Verstecke zur Jungenaufzucht, als Nahrungslager
sowie zum Winterschlaf an.

Wer hat das deutlich sichtbare Nest in der Baumkrone erbaut?

EICHHÖRNCHEN          VOGEL        HASELMAUS 

Setze den 3. Buchstaben an die 10. Stelle des Lösungssatzes.
          
Weiter geht’s bis zur ersten Abzweigung auf der rechten Seite. Folge dem rechten Weg
in das Wäldchen und beschäftige dich mit der nächsten Aufgabe.

Station 12:

Du befindest dich hier auf dem “Nordpol”. Im Laufe von 15 bis 20 Jahren hat sich hier
ein spontaner Industriewald entwickelt.
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Welche Baumart ist hier auffällig oft vertreten?

B  U  C  H  E B  I  R  K  E E  I  C  H  E

? __ __ __ __ __
                    19

Wenn du an den nächsten Wegabzweigungen immer dem rechten Weg folgst, führt
dich die Umweltrallye zum äußersten Bereich des “Nordpols”.

Station 13:

Achtung! Nicht schwindelig werden. Dass es Höhenunterschiede auf dem Gelände gibt,
hast du sicher selbst bemerkt. Den Grund dafür hast du bereits erfahren. Hier an
diesem Standort ist eine “dramatische Steilböschung”.

Befestigt wurde die Böschung mit einer Mauer. An der Mauer wachsen Birken. Wie
sind sie dort hingekommen?

(F) Stadtgärtner haben zur Verschönerung der Stützmauer Birken
dort angepflanzt.

(C) Birkensamen haben in Mauerritzen gekeimt und sind zu statt-
lichen Bäumen herangewachsen.

Setze den gefundenen Lösungsbuchstaben an die 16. Stelle des Lösungssatzes.

Um zu Station 14 zu gelangen, drehe dich bitte um und wandere auf dem rechten
Fußweg weiter durch das Wäldchen. Am Ende des Wäldchens angekommen, siehst du
vor dir die Jahrhunderthalle und einige Meter links von dir ein großes Hinweisschild. Mit
Hilfe dieses Schildes kannst du die nächste Frage bestimmt beantworten.
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Station 14:

Durch die industrielle Tätigkeit wurden im Ruhrgebiet viele Flächen völlig verändert. Wo
zuvor Felder, Wiesen und Äcker waren, entstanden Zechen, Bergehalden, Stahlwerke
und Deponien. Schon als die Werke in Betrieb waren, siedelten sich hier und dort
vereinzelt Pflanzen und Tiere neu an. Nach der Stilllegung eroberte die Natur dann mit
rasender Geschwindigkeit die Industriebrachen.

Wie nennt man die besondere Mischung aus Pflanzen und Tieren, die sich an die zum
Teil schwierigen Lebensbedingungen heute gut angepasst haben?

? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                                 15                                                    6

Die interessantesten dieser Industriebrachen im Ruhrgebiet wurden vom Kommunal-
verband Ruhrgebiet in der “route ...................” zusammengefasst. Auch der Westpark
ist Teil dieser Route.

Die nächste Aufgabe ist auf der Nordpolbrücke (links neben dir) zu bewältigen.

Station 15:

Von der Brücke aus hast du auch einen guten
Blick auf einen Teil des “Colosseums” (Bau-
werk rechts neben der Brücke). Es ist eine
mächtige Stützmauer, die die Erdmassen eines
16 m hohen Plateaus, auf dem bis 1986 das
Stahlwerk stand, abstützte. Da das Bauwerk an
eine antike römische Arena erinnert, erhielt es
auch den Beinamen “Colosseum”. Die
Stützpfeiler des 16 m hohen viergeschossigen
Bauwerks wurden durch Decken verbunden.
Dadurch entstand ein nutzbares Gebäude, in
dem Waschkauen, Büros und Materiallager
untergebracht waren.

Aus welchem Material wurde die Stützmauer errichtet?

Z I E G E L S T E I N E    

B A H N S C H W E L L E N

R U H R S A N D S T E I N ? __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
                                                                           5
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Hinter der Brücke geht’s links weiter. An der Weggabelung nimm den rechten Weg und
an der nächsten Wegabbiegung laufe bitte wieder rechts. Nach ein paar Metern siehst
du nicht die freigelegten Reste einer archäologischen Ausgrabungsstätte, sondern die
Fundamentreste der ehemaligen Stahlwerkshallen, in denen früher Stahl hergestellt
wurde. Obwohl kein natürlicher Boden vorhanden ist und diese Industriebrache an-
scheinend nutzlos da liegt, ist sie ein ökologisch wertvoller Lebensraum für Pflanzen.
Laufe ca. 20 Meter links an der Fläche vorbei und überquere sie auf dem kleinen Pfad.
Kurz bevor der Pfad auf den Weg trifft, wächst im rechten Bereich eine Wildpflanze mit
leuchtend blauen Blüten. Dort ist die nächste Station. 

Station 16:

Die Pflanze gehört zur Familie der Borretschgewächse. Sie ist wärmeliebend und hat
sich an das Leben auf trockenen Standorten gut angepasst. Damit sie dort überleben
kann, besitzt sie tiefreichende kräftige Wurzeln. Außerdem schützt die dicke Blatthaut
sowie die vielen stacheligen Härchen vor zu großer Verdunstung in der Sonne.

B L A U E R   N A T T E R N K O P F                   W E G W A R T E
  
Setze den 4. Buchstaben an die 1. Stelle des Lösungssatzes.

Die letzte Station der Umweltrallye befindet sich am Kinderspielplatz im Eingangs-
bereich des Westparkes. Folge links dem Weg bis zur Wegabzweigung. Von dort siehst
du links, hinter hohen Heckenwänden, einen Spielplatz. 

Station 17:

Ein großes Tier als Spiellandschaft liegt behäbig vor dir auf der Sonnenwiese und
bewacht den Aufgang von der Alleestraße. Erbaut wurde es aus Stein, Stahlblech,
Erde, Pflanzen und Holz. Wenn du Lust hast, kannst du auf ihm klettern, rutschen,
balancieren und zu seinen Füßen im Sand spielen. 
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Was für ein Tier soll dieses Spielgerät darstellen?

                L Ö  W   E          D  R  A  C  H  E             B   Ä   R

Setze bitte den 3. Buchstaben an die 8. Stelle des Lösungssatzes.

( ( (  Prima - du hast es geschafft!                         ( ( (

Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast auch ein bisschen dabei gelernt. Wenn

du den Weg ein paar Meter zurückgehst, bist du wieder beim Startpunkt der Umwelt-

Rallye angekommen.


