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Das „Grüne Klassenzimmer“ 
 
 
Das Vorbild kam aus Künsebeck: Mit Trockenmauern und einem Bienenhotel bekam 
der Ort einen Preis im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. 
 
Die damalige Vorsitzende des Heimatvereins Hörste Margarete Siebert und ihr Stell-
vertreter Erhard Rutz dachten sich: „Das können wir auch.“ Als Ort wurde der Platz 
neben den ehemaligen „Röttekuhlen“ ausgesucht. Nach und nach wurden dort die 
Teiche, die Beete mit den Trockenmauern, die Streuobstwiese mit dem Bienenhotel 
und schließlich die Sitzbänke und das Weidenzelt angelegt und laden nun zum Pick-
nicken und Verweilen ein. 
 
Die Wiesenflächen auf der rechten Seite sind renaturiert worden als Ausgleichsflä-
chen des Kreises GT für Straßenbau. 
 
 
Röttekuhlen (Röthekuhlen) 

Als Leinen noch ein wichtiger Werkstoff war, gab es dort drei wassergefüllte Senken 
im Boden, in die die geernteten Flachspflanzen gelegt wurden. Sie hießen Röttekuh-
len. Der Flachs musste einige Wochen darin liegen und etwas anrotten, damit man 
ihn weiterverarbeiten konnte. Das hat wohl nicht gut gerochen, darum mussten die 
Röttekuhlen ein Stück vom Dorf entfernt sein. 
 
http://www.mittelalter-recherche.de/leinen.html 
 
Aus den Flachsfasern wurden Leinenstoffe, Seile und Isoliermaterial hergestellt. 
 
In Hörste waren die Röttekuhlen schon verlandet, da schon lange niemand mehr Lei-
nen selbst herstellte. Sie wurden neu ausgebagert und der Bach renaturiert, damit 
sich hier ein Biotop entwickeln kann. 
 
 
Wildbienen-Heim 

Hier wird wilden Bienen und anderen Insekten eine Wohnmöglichkeit und Kinder-
stube angeboten. Wilde Bienen suchen sich oft kleine Löcher im Holz, in die sie ihre 
Eier legen. Sie versorgen sie mit Futter (Honig oder Pollen) und verschließen den 
Eingang. In dem Loch wachsen die Larven und verpuppen sich. Wenn sich in der 
Puppe die fertige Biene entwickelt hat, ist sie bereit zu schlüpfen und gibt das Loch 
wieder frei für die nächsten Bewohner. 
 
https://www.wildbienen.info/biologie/entwicklung.php 
 
 
Lebensraum Trockenmauer 

 
In Zusammenarbeit mit Herrn Borghoff von der Stadt Halle und Herrn Bierbaum vom 
Kreis Gütersloh entstand die Idee, eine Trockenmauer zu schaffen, die aus den ver-
schiedenen Gesteinsarten des Teutoburger Waldes besteht und somit einen Teil Erd-
geschichte widerspiegelt. 

http://www.mittelalter-recherche.de/leinen.html
https://www.wildbienen.info/biologie/entwicklung.php
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Trockenmauern sind nicht nur schön oder eine praktische Beetumrandung, sie bieten 
vielen Lebewesen Unterschlupf, die es sonst schwer haben. Frösche, Kröten und so-
gar Eidechsen können sich hier verstecken. In kleine oder mittelgroße Löcher schlüp-
fen gern Insekten, z.B. Bienen oder Hummeln und manche Vögel finden einen Nist-
platz. Gibt es große Lücken zwischen den Steinen, kann auch der Igel im Winter Un-
terschlupf finden. 
 
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-gar-
ten/grundlagen/elemente/00655.html 
 
Die Trockenmauer im „Grünen Klassenzimmer“ mit 2 Beeten bestehen aus folgenden 
Gesteinsarten: 
 
Kalkstein   aus dem Steinbruch im Hesseltal 
Sandstein   aus einem Steinbruch im mittleren Höhenzug des Teutoburger  

Waldes, auf dem der Hermannsweg verläuft. 
Kalksandstein  aus dem Steinbruch Hapkenberg. 
 
Erhard Rutz hat für den Heimatverein die Anschaffung und den Transport organisiert. 
Mit einer Schulklasse und deren Lehrerin und fleißigen Händen der Heimatvereins-
mitglieder wurde unter seiner Anleitung die Mauer errichtet.  
 
Es wurden Lücken für Igel und Amphibien, z.B. Molche, eingebaut. In den Beeten 
wurden heimische Blumen und Kräuter angepflanzt. Rechtzeitig zum 900-jährigen 
Bestehen der Ortschaft Hörste war das Projekt fertig. 
 
 
Streuobstwiese 

Später wurde die Fläche nebenan durch den Heimatverein von der Gemeinde dazu-
gepachtet und eine Streuobstwiese angelegt. Mit den blühenden Bäumen und Wie-
sen und dem Obst im Herbst lockt sie viele Insekten an, aber auch die Hörster oder 
Durchreisende sind eingeladen, sich am leckeren Obst zu erfrischen.  
 
Man findet dort  alte Apfel- und Birnensorten, Mirabellen und Quitten. Auch Wildobst-
bäume befinden sich dort. Wir laden herzlich ein, zu probieren. 
 
 
Weidenzelt 

Das Weidenzelt lädt zum Spielen und Verstecken ein, ist aber auch ein gutes Lehr-
stück über die Kraft der Natur: Weidenzweige werden abgeschnitten, einfach in die 
feuchte Erde gesteckt und wachsen wieder an! Stecklinge und Ableger von anderen 
Pflanzen sollen leichter wurzeln, wenn sie in Wasser getaucht werden, in dem Stück-
chen von Weidenzweigen eingeweicht wurden. Wie gut sich die Natur manchmal 
selbst helfen kann! 
 
 
 
 
 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/00655.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/00655.html
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„Grünes Klassenzimmer“ 

Der Name soll anregen, unsere Kinder dorthin einzuladen und sie der Natur näherzu-
bringen. Bei Besuchen mit Lehrern oder Fachleuten des Nabu sind die Sitzbänke 
nützlich, aber auch für ein Picknick ist genügend Platz. Und nebenbei kann man eine 
Menge lernen. 
 
Für das Projekt erhielt der Heimatverein den Umweltpreis der Stadt Halle in Höhe 
5000,- DM. 1000,- DM davon wurden damals an den Förderverein der Grundschule 
Hörste gespendet. Für das restliche Geld wurden Stauden und Bäume gekauft und in 
Hörste gepflanzt. 
 
 
08.08.2020 
Beate Grossmann nach Berichten von Erhard Rutz 


