
Kleinode, Wasserspaß und schweres Gerät:  

Die Beckumer Steinbrüche               

 
Über die Beckumer Steinbrüche könnte man Bücher schreiben. 2 denkba-
re Autoren wären auf jeden Fall der Leiter des Stadtmuseums Dr. Martin 
Gesing und Heinz-Josef Heuckmann, Leiter des Fachdienstes Umwelt und Grün. Während der 
eine vor allem die jüngere Wirtschaftsgeschichte mit den abbauenden Betrieben der Zementin-
dustrie und der in ihnen hart schuftenden Steinkühler beleuchten würde, nähme der andere 
vielmehr die früheste Gesteinsgeologie in den Blick und zugleich das, was heute aus den renatu-
rierten Steinbrüchen geworden ist. Beide Bücher wären ausgesprochen spannend. 
Der hohe Kalksteingehalt der hiesigen Gesteinsschichten machte Beckum mit aufkommender 
Industrialisierung interessant und lukrativ für die wachsende Zementindustrie. Und so ist es 
noch heute. Allerdings sind von den ehemals 32 Zementwerken vor rund 100 Jahren nur noch 2 
umso produktivere geblieben. Einst reihte sich Schlot an Schlot, was die Stadtsilhouette und das 
Leben in der Stadt prägte und Beckum den Beinamen „graues Entlein“ bescherte. Heute ist 
Beckum erstens dank hoher Umweltauflagen und spezieller Filter nicht mehr staubbedeckt und 
zweitens ein hochkarätiger Wirtschaftsstandort mit international erfolgreichen Unternehmen, 
vor allem im Maschinen- und Anlagenbau, die oftmals an die Zementindustrie angedockt ha-
ben. Wo früher Steinkühler mit Spitzhacke und Bohrer dem Kalkstein mühevoll zu Leibe rückten, 
arbeiten sich nun Riesenbagger durch das 75 Millionen Jahre alte Gestein. Die 
bewirtschafteten Steinbrüche stellen für die beiden verbliebenen Zementwer-
ke unverzichtbare Rohstoffquellen dar. Der Kalksteinabbau ist zugleich ein 
deutlicher Eingriff in den Boden, den Wasserhaushalt und die Landschaft. Da-
her setzt die Stadt Beckum seit den 1980er Jahren alles daran, ehemalige Ab-
grabungsflächen optimal zu rekultivieren − gemeinsam mit der Industrie. 
Seitdem sind eindrucksvolle Biotope und Naturlandschaften entstanden, die Freizeit und Natur-
erleben in Beckum sehr bereichern. An manchen Stellen konnte die Natur sich frei entfalten und 
einzigartige Lebensräume für Pflanzen- und Tierwelt erschaffen, anderswo entwickelten sich 
reizvolle Wasserlandschaften. Kleine und große Entdecker(innen) müssen in verwunschenen und 
teils verborgenen Orten nicht lange nach Ammoniten und Fossilien suchen. Die beliebten Ex-
kursionen in die bewirtschafteten und ehemaligen Steinbrüche fördern immer wieder tolle 
Zeugnisse der Zeit zutage, als das Münsterland noch von einem großen Meer bedeckt war. Der 
Aktivpark Phoenix bietet beides: Hier dürfen sich Natur (vor allem im Biotop) und Mensch 
gleichermaßen entfalten. Nur die Muldenform erinnert noch an einen ehemaligen Steinbruch. 
Der Freizeitsee Tuttenbrock gewährt Wasserratten und Sporttreibenden ein einladendes und 
erholsames Freizeiterlebnis in türkisblauem Wasser. Während Profi-Wakeboarder 
und Wasserski-Anfänger im See ihre Runden drehen, können Radfahrer und Spa-
ziergänger den See umrunden und sie beobachten. An den ehemaligen Steinbrü-
chen Rolandsee, Vellern und Hellbach stehen stille Erholung und Naturschutz im 
Vordergrund. Im ehemaligen Steinbruch West, im Beckumer Volksmund auch 
„Blaue Lagune“ genannt, gibt es wiederum 2 ganz unterschiedliche Bereiche. Am 
Siedlungsrand ragt die Solarsiedlung Beckum empor und ist über Rad- und Fuß-
wege mitten durch den Steinbruch mit der Innenstadt verbunden. Die andere Hälfte ist naturnah 
gestaltet. Hier leben seltene, zum Teil vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Die 
Steinbrüche reihen sich wie an einer Perlenkette in die Beckumer Landschaft ein. Und so ist un-
sere Stadt voller Geschichten rund um das Leben im Steinbruch, als Arbeiter, als seltene Orch-
idee oder Falter, und natürlich als erholungssuchender Mensch von heute. Lesen Sie sie!             
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