
 

Dokumentation des Ausgangszustands der Naturpark-Erlebnisausstellung  
Hoher Fläming in der „Alten Brennerei“ 

Eingangsbereich und Treppenhaus 

 

 

Für die Neugestaltung der Naturparkausstellung ist geplant, bereits in dem allgemein zugänglichen 
Inforaum auf interessante Weise auf die Ausstellung hinzuweisen, so dass die Gäste förmlich in die 
Ausstellung „gezogen“ werden. Bisher weisen lediglich verschiedenen Schilder und ein wenig 
attraktives Modul zur Rummelentstehung auf die Ausstellung hin. 

Im Treppenhaus wird auf die Geschichte des Hauses in Tafeln und akustisch durch Pferdegetrappel 
hingewiesen. Dies könnte künftig u.U. noch anschaulicher und interessanter für Kinder umgesetzt 
werden. 

  

Eingangsbereich in die Ausstellung

Treppenhaus zur Ausstellung 



Themenkoje Wald 

 

 

 

Durch Wand- und ggf. Fußbodengestaltung soll die Themenkoje Wald atmosphärischer werden und 
dem Gefühl eines Waldbesuchs näher kommen. Wesentliche Botschaften zum Thema „Wald im 
Naturpark“ sollen auf den ersten Blick sichtbar werden. 

Module wie die „sprechenden Bäume“ oder das „Tiertelefon“ sollen erhalten und lediglich 
gestalterisch an das neue Gesamtkonzept angepasst werden. Das Pilzmodell, welches keinerlei 

Blick in die Themenkoje Wald mit den 
„Sprechenden Bäumen“ und dem 
„Pilzporträt“ 

Blick in den zweiten Raum der 
Themenkoje Wald mit der 
„Lebensgeschichte eines Baumes“ und 
Materialien zum Biber  

 

Blick auf das „Tiertelefon“ in der 
Themenkoje Wald 

 



Interaktion bietet und lediglich den Sehsinn anspricht, sowie die Baumscheibe, die als akustische 
„Lebensgeschichte eines Baumes“ kaum einen Naturpark-Bezug aufweist, sollen durch andere Module 
ersetzt werden.  

Themenkoje Nacht 

  

Die Themenkoje soll thematisch aufgewertet werden, ohne die Erlebnisqualität (Tiere mit der 
Taschenlampe suchen) zu mindern. Es gibt erste Ideen, das Thema Fledermäuse und Burg Rabenstein 
in den Nachtraum zu integrieren. 

Themenkoje Überblick 

 

Die Themenkoje Überblick liegt direkt der Eingangstür gegenüber und soll künftig deutlich 
einladender aussehen. Die Übersicht über die Brandenburger Naturlandschaften soll ansprechender 
gestaltet werden, der Fernseher soll durch ein neues Modul zum Thema „Naturpark als Modellregion 
für nachhaltige Landnutzung“ ersetzt werden. 

  

Blick in die Themenkoje Nacht 

Blick in die Themenkoje Überblick mit 
den Naturparknachrichten (Fernseher), 
Brandenburgfahne (veraltet) und 
Ständer mit Faltblättern der Nationalen 
Naturlandschaften Brandenburgs 



Wolfsmodul 

 

 

Das Wolfsmodul wurde nachträglich in der Ausstellung aufgestellt. Es wurde ursprünglich für einen 
Pavillon auf der Bundesgartenschau entwickelt. Dabei wurden bei der Erstellung leider wichtige 
Prinzipien wie Barrierefreiheit oder Zweisprachigkeit nicht beachtet, so dass das Modul im Zuge der 
Ausstellungsneugestaltung etwas angepasst werden muss. 

Komplettiert wird das Wolfsthema durch ein Wolfspräparat, welches eine Leihgabe des Landesamts 
für Umwelt ist. Wenn es benötigt wird, kann es jederzeit zurückgefordert werden. Da dies den 
Ausstellungswert wesentlich schmälert, soll im Zuge der Neugestaltung ein Präparat angeschafft 
werden, welches dauerhaft in Raben verbleiben kann und zudem eine höhere Qualität aufweist als 
das bisherige. 

  

Wolfsmodul

Wolfspräparat zum Wolfsmodul 



Themenkoje Wasser 

 

Das Modul „Quellen und Bäche“ soll ergänzt werden durch Elemente der Tierwelt des Lebensraums 
Wassers. Außerdem soll gestalterisch das Thema „Flämingbäche“ und deren besondere Qualität 
hervorgehoben werden. 

Themenkoje Landwirtschaft 

 

 

Blick in die Themenkoje Wasser mit dem 
Modul „Quellen und Bäche“ 

Präsentation der Großtrappe mit 
Präparat, Eier im Nest sowie einer 
Infotafel 

Blick in die Landwirtschaftskoje auf das 
„Tiergatter“ 



Die Themenkoje besteht aktuell aus einer Hörstation „Räuberpistole auf Flämingplatt“, einem 
Großtrappenpräparat samt Tafel sowie einem Tiergatter. Die Themenkoje wirkt insgesamt leer und 
wird insgesamt der Bedeutung der Themen Großtrappe und Landwirtschaft im Naturpark nicht 
gerecht. Insbesondere das Thema extensive Landbewirtschaftung und Artenvielfalt soll in einem 
neuen Modul aufgearbeitet werden. 

Themenkoje Landschaftsentstehung 

 

 

 

Blick in Koje Landschaftsentstehung

„Soll mit Profil“ 

„Skandinavische Souvenirs“ – eine 
Steinwaage zeigt die Herkunft der 
Findlinge an 



Die Themenkoje Landschaftsentstehung greift mit den „Skandinavischen Souvenirs“ sehr schön das 
Thema Hinterlassenschaften der letzten Eiszeit auf. Es fehlt jedoch die „Steilküste“ zwischen Jung- 
und Altmoränenland sowie das Thema „kleinstes Mittelgebirge“. Darüber hinaus soll die Verwendung 
der Findlinge (Kopfsteinpflasterstraßen, Burgen, Feldsteinkirchen) dargestellt werden. Das „Soll mit 
Profil“, welches keine Interaktionsmöglichkeiten bietet, soll entfernt werden. 

Themenkoje Spuren der Zeit 

 

 

Der Umweltbeichtstuhl musste zwischenzeitlich aus Brandschutzgründen (Sichtbarkeit des 
Fluchtwegs) umgestellt werden und wirkt daher nicht mehr optimal. Er verbindet ideal Regionale 
Identität mit dem praktischen Naturschutz und sollte daher – wenn möglich – auch in die neue 
Ausstellung integriert werden, obwohl er raumgreifend ist und viel Platz wegnimmt. 

Da der Umweltbeichtstuhl verschoben werden musste, besteht die Themenkoje aktuell aus einer 
Hörstation „Der Pastor erzählt“ und einer Aktivkarte zu den wüsten Orten. Letztere ist zwar eine 
interaktive Umsetzung des Themas, die Verweildauer der Besucher ist jedoch erschreckend gering. 
Die Koje soll mit Themen wie Flämingsagen, die Besiedlung des Flämings durch die Flamen, der 
sächsischen Vergangenheit der Region oder der Schlacht vom Hagelberg ergänzt werden. 

  

Blick in die Themenkoje Spuren der Zeit

Umweltbeichtstuhl 



Themenkoje Tourismus 

 

 

 

Blick in die Themenkoje Tourismus

Modul „Klingende Naturparkkarte“

Panoramabildschirm 



 
 
Die Tourismus-Themenkoje hat im Laufe  der Zeit am meisten gelitten, weil sich einige Ideen nicht 
bewährt haben und Technik (Panoramabildschirm und die „Digitale Reisebegleitung“) nicht mehr 
repariert werden konnte. Aktuell gibt es noch das Modul „Klingende Naturparkkarte“, das von der 
Idee sehr schön ist und von den Besuchern gut angenommen wird. Die Karte soll aber barrierefrei 
gestaltet werden, so dass z.B. auch die Burgen ertastbar sind und nicht allein das Höhenprofil. Der 
Panoramabildschirm, bei dem sich Besucher Panoramabilder aus dem Naturpark „erlaufen“ müssen, 
soll unbedingt repariert werden, da es das Thema „Wandern“ praktisch umsetzt. 
Die Flämingbewohner-Karte soll aktualisiert werden, da bereits einige der Dargestellten verstorben 
sind, die Karte an sich – nicht nur von Einheimischen – sehr geschätzt wird.  
Darüberhinaus gibt es den Wunsch, regionale Produkte, regionale Küche und allgemein das Thema 
Regionalentwicklung darzustellen. 
 
 

Flämingbewohner geben Tipps, wo es im 
Naturpark am schönsten ist 


