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Eine beliebte Attraktion im Ruhrgebiet ist nicht wiederzuerkennen! „Größer, schöner und besser“, so das Versprechen. 
(Symbolbild)Foto: IMAGO / Shotshop 

Das Ruhrgebiet hat einiges zu bieten! Zahlreiche Attraktionen und mögliche 
Unternehmungen locken Besucher an und bieten Beschäftigung für die Bewohner der 
vielen Pott-Städte. 
Bezüglich einer beliebten Attraktion im Ruhrgebiet gibt es nun jedoch eine große 
Änderung, die viele traurig machen dürfte. Doch es gibt auch Grund zur Freude. 
 
Ruhrgebiet: Grusellabyrinth NRW nicht mehr dasselbe! 
 
Viele kennen das Grusellabyrinth NRW, ein interaktives Grusel-Theater in Bottrop. 
Jetzt ist es jedoch nicht mehr dasselbe! „Es war einmal eine schaurig-schöne 
Erlebniswelt mitten in Bottrop…“, so die ersten Worte eines kleinen Filmchens, das 
die Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW auf der gleichnamigen Facebook-Seite 
veröffentlicht hat. „Hier wurden Geschichten lebendig. Böse Mächte bezwungen. 
Gruselige Monster zu Freunden. Und Abenteuer zu einzigartigen Erinnerungen. Aber 
jede Geschichte muss irgendwann enden“, verrät eine Kinderstimme. Wird die 



Attraktion in Bottrop etwas geschlossen? Die traurige Antwort lautet: ja. An seiner 
Stelle eröffnet eine neue Attraktion! 
„Jedoch ist jedes Ende auch ein Neuanfang“, heißt es in dem Clip. Dann erscheint der 
Name ELORIA in großen Buchstaben auf dem Bildschirm! Das Grusellabyrinth NRW 
hat seit seiner Insolvenz Anfang 2020 einen neuen Besitzer und nun auch einen 
neuen Namen und ein neues Konzept. 
 

 
Das Grusellabyrinth in Bottrop hat einen neuen Namen und neue Attraktionen. (Archivbild)Foto: FUNKE Foto Services 

Ruhrgebiet: Bottroper Grusellabyrith schließt und öffnet als Eloria 
Erlebnisfabrik – Fans zwigespalten 
 
„Eine neue Welt entfaltet sich! Die Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW wird zu 
ELORIA“, wird in dem Facebook-Betrag verraten. Wie es heißt, wird sie dadurch 



„größer, schöner und besser“, doch viele Fans auf Facebook reagieren traurig. „Sehr 
sehr schade ... dann bleiben mir und meiner Frau und Freunden nur noch die schönen 
Erinnerungen an den einst so schönen gruseligen Wohlfühlort“, trauert ein Nutzer der 
alten Attraktion hinterher. „Sehr sehr schade, dass es nichts mehr mit Grusel und 
Horror zu tun hat. Das war schon was Besonderes“, schließt sich ein anderer an, gibt 
sich jedoch positiv: „Bin trotzdem gespannt, wie die neue Hauptattraktion sein wird!“ 
 
Andere freuen sich auf den Neuanfang und reagieren begeistert: „Wir freuen uns auf die 
neuen Erlebnisse. Es muss nicht immer Horror sein. Viel Erfolg, und lasst euch nicht 
unterkriegen“ oder „Das macht doch sehr neugierig! Ich wünsche dem neuen Betreiber viel 
Erfolg und bin schon sehr gespannt!“ lauten zwei der erfreuten Kommentare. 
 
 


