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Alter Steinbruch wird Naturschutzgebiet

Wir treffen uns heute mit

einem Mann, den meine

Frau und ich seit etwa 50

Jahren nicht mehr gesehen

oder gar mit ihm gespro-

chen haben. Wir sind zwar

im gleichen Ort groß ge-

worden, jedoch sind wir

beide 13 Jahre älter als un-

ser Gesprächspartner. In

diesen 50 Jahren hat sich

viel verändert. Aus dem

Schüler Gisbert Lütke der

60er Jahre ist ein gestande-

nes Mannsbild geworden. Er

ist in der Zwischenzeit pen-

sioniert und engagiert sich

stark für den Naturschutz-

bund (NABU) im Kreis

Steinfurt. 
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Auf zum Spaziergang durch das Naturschutz-
gebiet mit Gisbert Lütke



Der Ibbenbürener ist deren Geschäftsführer. Sein Lebensmotto lautet: „Sei

du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ Mit vie-

len Ehrenamtlichen betreut und pflegt er Flächen im gesamten Kreis 

Steinfurt, die von Behörden offiziell unter Naturschutz gestellt sind. Zu-

sätzlich hat der NABU selber auch wertvolle Flächen gekauft oder ge-

pachtet. Somit sind auch diese Flächen dauerhaft für den Naturschutz ge-

sichert. Insgesamt ist die Fläche, die sie pflegen und betreuen, ca. 180 

Hektar groß. Wahrlich eine Mammutaufgabe für den pensionierten Be-

rufssoldaten. Tagein tagaus ist er in einem der vielen Naturschutzgebiete 

im Kreis Steinfurt unterwegs. Er koordiniert die Arbeitseinsätze seiner 

Mitarbeiter und überwacht die umfangreiche Tierhaltung. Zusätzlich bear-

beitet er in der Geschäftsstelle den Schriftverkehr mit den Behörden, Ver-

waltungen und mit den Mitgliedern.

Von Kind auf Interesse an der Natur  

Gisbert Lütke wuchs in Halverde auf. Weit ab vom Dorf lag das Fach-

werk-Heuerhaus, dass seine Eltern mit viel Liebe hergerichtet hatten. Er 

und seine Geschwister hatten ums Haus viel Platz zum Spielen. Da war 

direkt am nahen Waldrand eine kleine Sandkuhle. Daran schloss sich 

gleich das große Wald-

gebiet im Dreieck von

Hopsten/Halverde/Schale

an. „Ich hab` noch sehr

gute Erinnerungen an

diese Zeit. Es war für

uns Kinder wie auf ei-

nem Abenteuerspielplatz.

Ich konnte noch eine

weniger belastete Natur

erfahren und durfte mit

dem Herzen lernen. Was

würde wohl der Heilige

Franziskus sagen, wenn er sehen könnte, wie respektlos wir heute mit 

unserer Natur umgehen? Wir haben vergessen, dass wir mit den Tieren, 
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Auf dem Dachboden des Elternhauses nisteten 
Waldkäuze. Foto: Gisbert Lütke



Bäumen, Vögeln und vielen Menschen den gleichen Atem teilen….“, so 

der gut 60-Jährige heute.

An ein besonderes Ereignis aus der Kindheit kann Gisbert sich noch ziem-

lich genau erinnern. Auf dem Dachboden des Heuerhauses hatten sich 

Vögel eingenistet. Der 10-Jährige wollte unbedingt wissen, was das für 

heimliche Gesellen waren, die des Nachts regelmäßig von dort oben Ge-

räusche verursachten. Also fasste der neugierige Bursche den Entschluss, 

selbst auf den Boden zu klettern und der Sache auf den Grund zu gehen.

Er vermutete, dass es möglicherweise Eulen waren, die dort oben ein 

Nest mit Jungtieren hatten. Die wollte er unbedingt beobachten. Eines 

Abends, als seine Eltern ihn wie gewohnt ins Bett gebracht hatten, 

schlich er sich durch die Dachluke nach oben. Er war nur mit dem 

Schlafanzug bekleidet. Eingehüllt in einer Decke duckte er sich an die 

Dachschräge und hielt Ausschau nach den nächtlichen Gästen. 

Seine kindliche Neugierde wurde bald belohnt. Er konnte beobachten, 

wie ein Waldkauz dort seine Jungen fütterte und groß zog. Bei einem 

der nächtlichen Ausflüge aber fiel er auf. Er hockte wieder dort oben 

und war eingeschlafen. Die Eltern hatten sein leeres Bett gesehen und 

sich in großer Sorge auf die Suche nach ihrem Sprössling gemacht. 

Schließlich fanden sie ihn schlafend auf dem Dachboden. Den Eltern fiel 

ein Stein vom Herzen.

Alles war gut.

Im Laufe der Jahre

wurde aus dem wiss-

begierigen Jungen, ein

echter Naturliebhaber.

Sein Interesse galt be-

sonders den Eulen. In

den 90er Jahren lernte

er den Naturschützer

Otto Kimmel kennen.

Mit ihm zusammen

hängte er überall in
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Das Fernglas gehört zur Standardausrüstung



den Scheunen von Bauernhöfen Nistkästen für Eulen und Steinkäuze auf. 

Auch auf anderen Gebieten setzte er sich für den Naturschutz ein. 

Schließlich trat er in den Naturschutzbund Deutschland (NABU) ein. Heu-

te ist Gisbert Lütke der verantwortliche Geschäftsführer des NABU Kreis-

verbandes Steinfurt. Ein Naturschutzverband mit fast 4.300 Mitgliedern.

Treffen nach 50 Jahren

Wir sind neugierig und möchten uns mit ihm über seine ehrenamtliche 

Tätigkeit unterhalten. Wir verabreden uns an der Millionenbrücke in Be-

vergern. Dorthin hat er uns zu einem Spaziergang in ein von ihm betreu-

tes Naturschutzgebiet eingeladen. Mit einem freundlichen Hallo begrüßt 

er uns aufs Herzlichste.

Wir sehen uns seit

etwa 50 Jahren zum

ersten Mal wieder und

stellen laut lachend

fest, dass wir drei uns

mittlerweile doch deut-

lich verändert haben.

Seine Bräune im Ge-

sicht und die roten Ba-

cken, zeigen, dass er

viel draußen in der

Natur ist. Im Mund-

winkel hängt eine gebogene Pfeife. Er macht einen tiefen Zug und ent-

lässt die Rauchwolke in den Himmel. Seine freundliche Art signalisiert: 

Wir werden einen schönen Nachmittag verbringen. Er schultert sein Fern-

glas und schon brechen wir auf.

Gravenhorster Steinbruch ist Naturschutzgebiet

Nach einem deutlichen Wetterumschwung ist es heute recht warm. Wo in

der vergangenen Woche noch sehr hoher Schnee lag, ist jetzt alles weg 

getaut. Es ist daher überall noch sehr matschig und feucht. Gut das wir 

feste Wanderschuhe anhaben. Nach einem kurzen Stück über einen Wald-

weg stehen wir bald vor einem großen Gatter einer eingezäunten Wiese.
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Der Magerrasen reicht den genügsamen Schottischen 
Hochlandrindern. Foto: Gisbert Lütke



Hier war früher der „Steinbruch Gravenhorst“. Viele Kirchen, Rat- und 

Wohnhäuser der Umgebung wurden mit den Steinen aus diesem Stein-

bruch gebaut. Angeblich soll sogar der Sockel der Freiheitsstatue in New 

York mit Sandstein aus dem Teutoburger Wald errichtet worden sein. 

Die Steinbrucharbeiten wurden im Jahre 1968 eingestellt. Die Fläche 

blieb seither ungenutzt liegen. Sie wurde Sich-selbst-Überlassen und 

konnte sich deswegen natürlich entwickeln. Im Jahr 1998 wurde das Ge-

biet unter Naturschutz gestellt. Die Naturschützer machten sich gleich an 

die Arbeit. Sie entfernten die hier inzwischen gewachsenen Büsche und 

Sträucher. Es sollte ein natürlicher Magerrasen entstehen. Heute leben 

hier auf dem nährstoffarmen Boden viele Tier- und Pflanzenarten, die 

vom Aussterben bedroht sind. Wir erhalten viele Erklärungen über die 

hiesigen Tiere und Pflanzen. Hier auf der Sohle des ehemaligen Stein-

bruchs ist es um uns

herum ganz still. Wir

genießen die absolute

Ruhe. Dieses Natur-

schutzgebiet ist ein

recht langer Schlauch

und hat in etwa die

Form einer riesigen

Badewanne. Die Flä-

che ist mehr als 1 Ki-

lometer lang und etwa

100 Meter breit.

Rechts und links an

den steilen Hängen haben sich hauptsächlich Kiefern entwickelt. Hier und

da ragen dazwischen 50 bis 60 Meter hohe Felswände steil hinauf. Bis zu

diesen Kanten ist hier früher der Sandstein abgebaut worden. In vielen 

Spalten und Ritzen finden auch seltene Tiere hervorragende

Lebensbedingungen. Da sind z. B. Ameisen, Käfer und Eidechsen. Die 

ebene Fläche im ehemaligen Steinbruch ist knapp 10 Hektar groß. Sie ist

rundherum mit einem Elektrozaun gesichert. Auf der größeren nährstoff-
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"Blutströpfchen" leben auf mageren Blühflächen oder 
bunten Grünflächen. Foto: Gisbert Lütke



armen Grasfläche grasen ab dem Frühjahr wieder Schottische Hochland-

rinder. Die Tiere sind jetzt in einem Winterquartier. Uns fallen die vielen

Soden und Büschel von Pfeifengras auf. Früher wurde zum Reinigen von 

Pfeifen gerne eben dieses Pfeifengras genommen.

Nach der besagten Schneeschmelze der vergangenen Tage ist es auf dieser

Weide sehr feucht. Wir müssen kleineren und größeren Pfützen und sogar

einem kleinen See ausweichen. Dieser wird aus einer nahen Quelle ge-

speist.

Am Ende der Wiese müssen wir wiederum einen Zaun überwinden. Jetzt 

stehen wir auf einer ebenfalls eingezäunten Fläche mit Besenheide. Hier 

grast in den Sommermonaten eine kleine Schafherde. Die Tiere verbeißen

die Heide und halten sie kurz. Jetzt sieht sie zwar graubraun aus, im 

Herbst aber, leuchtet sie in kräftig rosafarbenen Blüten. Die Besenheide 
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Ein noch junger Uhu;  die Spannweite seiner Flügel kann sich bis zu 180cm entwickeln. 
Foto: Gisbert Lütke



bezeichnet man landläufig auch als Heidekraut. Sie braucht nährstoffar-

men Boden. Vom Heidekraut profitieren viele Insekten, insbesondere 

Hummeln, Wild- und Honigbienen sowie Tag- und Nachtfalter. „Wo diese

Insekten im Sommer eine friedliche Natur vorfinden“, so Gisbert Lütke, 

„war früher des Testgelände der Firma Niemeyer&Söhne. Hier sind z. B. 

die neu entwickelten Pflüge getestet worden. Die neuesten Modelle soll-

ten zunächst noch geheim bleiben. Keiner sollte sie zu sehen bekom-

men“. Ob das magere Gras auf der Weide oder hier die Besenheide, sie 

alle sind heutzutage leider Seltenheiten in der Landschaft. Und gerade 

deshalb schützenswert, weil diese Pflanzen und Tiere hier gute Lebens-

voraussetzungen finden.

Der Uhu ist heimisch geworden

An den teils steilen Hängen dieses Steinbruchs leben nicht nur viele 

Kriechtiere, sondern hier ist auch der König der Nacht heimisch geworden. Es 
ist der Uhu. Er gehört zur Gattung der Eulen und
ist der größte europäische Nachtgreifvogel. Seit
dem Jahr 2003 brütet ein Uhupaar erfolgreich im
Gravenhorster Steinbruch. Für eine ungestörte
Aufzucht ist der Uhu überwiegend auf Felsni-
schen als Brutplatz angewiesen, in denen er un-
behelligt von Fuchs und Marder seine Jungen
großziehen kann. Für die Jagd benötigt er eine
offene und reich strukturierte Landschaft mit
verschiedenen Grünlandflächen, Waldrändern
und Wasserflächen. All das findet er hier im Be-
reich des „Nassen Dreiecks“. 
Der Gravenhorster Steinbruch dient ihm als
Brut- und Jagdbiotop. Mit Wander- und Bisam-
ratten, Ringeltauben und gelegentlich einem Igel
versorgt er sich und seinen Nachwuchs. Ohne
die Existenz dieses und eines benachbarten
Steinbruchs wäre dieser imposante Vogel nicht
ansässig geworden. Uns fällt auf, dass Gisbert Lütke an einer bestimmten Stelle ste-
hen bleibt und mit dem Fernglas den steilen Hang absucht. Gerade, als er sein Fern-
glas heruntergenommen hat, setzt vom steinernen Hang gegenüber ein riesiger Uhu 
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Ein junges Uhumännchen mit ei-
nem erbeuteten Wiesel. 
Foto: Gisbert Lütke



zum Flug an. Nach etwa 200 Metern verschwindet er im Wald. Gisbert Lütke ist 
sichtlich stolz und glücklich, dass er uns „seinen Vogel“ zeigen konnte. Der Uhu ist 
seine Herzenssache. Er kennt auch seinen Horst. Jahrelang hat er sich dafür einges-
etzt, dass dieser Greifvogel hier wieder heimisch geworden ist. „Jetzt müssen wir 
auch dafür sorgen, dass wir seinen natürlichen Lebensraum erhalten“, sagt er mit 
nachdenklichem Ton. „Die Menschen, die den Wald für sich als ihren Freizeitpark 
beanspruchen, müssen Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der Natur“, so sein Ap-
pell.
Auch wir machen auf unseren Wanderungen gelegentlich die Erfahrung, dass sich zu 
den Spaziergängern im Wald immer mehr Läufer, Reiter und Radfahrer gesellen. Jetzt
gerade zu den Corona-Zeiten sind viele Leute im Wald unterwegs. Auf den schönen 
Wanderwegen, an den prächtigen Aussichtspunkten und an Stellen, wo verbotener-
weise ein Picknick gehalten wurde, findet sich eine Menge zurückgelassener Müll. 
„Diese schrecklichen Zustände sollten nicht nur uns Naturschützer ärgern, sondern 
alle Naturliebhaber müssten dafür sorgen, dass unser Wald naturnah belassen bleibt. 
Wir Naturschützer sehen diese Entfremdung mit Sorge“, so Gisbert Lütke. 
Wer Kinder nach Automarken fragt, wird in einer Minute 15, 20 verschiedene Namen
hören. Und einmal ehrlich, - welcher Erwachsene kennt noch die Bäume, Blumen 
oder Sternenbilder? Schon den Eltern von heute, wurden die ausgeklügelten Prozesse 
und Kreisläufe in der Natur, die Erfahrung des Eingegliedertseins in eine sinnvolle 
Schöpfung nur unzureichend vermittelt. Was man nicht kennt und mag, wird man 
auch nicht Schützen und Erhalten wollen. Wir müssen endlich begreifen, dass Natur- 
Arten- und Umweltschutz eine Chance und keine Last ist, die wir tragen müssen.
Wir steigen nun am Ende der Wanderung einen recht steilen Hang hinauf und gehen 
über einen parallel verlaufenen Weg zurück zum Parkplatz.  
Es war für uns ein sehr lehrreicher Nachmittag mit dem bekanntesten Naturschützer 
im Kreis Steinfurt, Gisbert Lütke
„Zu Beginn der Wanderung hatten wir gemeinsam festgestellt, dass wir Drei uns in 
den letzten 50 Jahren verändert haben“, so unser Gastgeber, „verändert hat sich in 
den letzten 50 Jahren auch die Naturlandschaft. Leider nicht zum Besseren“.
Wir stellen gemeinsam fest: Wir brauchen Naturschutz.
Danke Gisbert für den Nachmittag.

Gemeinsam wünschen wir allen Leserinnen und Lesern 
weiterhin eine gute Zeit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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