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In eigenerSache
Sie halten die erste Ausgabe von
aktuell"in der Hand.Mitdieser
,,Naturparkverein
Publikation
wollenwir Sie,unsereMitglieder
und
Förderer,zukünftigin lockerenAbständenüber
die Arbeitdes Vereinsinformieren.
Wir sind ein Vereinmit inzwischenmehr als
50 Mitgliedernund dem Anspruch, weitere
Mitglieder
zu gewinnen.Wie die Ereignissein
diesem Jahr gezeigthaben, ergebensich im
Laufe eines Jahres verschiedensteneue
Entwicklungen
in der Vereinsarbeit,
überdie die
Mitglieder
zukünftigdirektund nichtnur überdie
Presseinformiert
werdensollen.
Die Arbeit des Naturparkvereins
ist ohne
Förderernicht möglich.Wir freuen uns sehr,
dass sich immer wieder Einzelpersonen
und
Firmenbereiterklären,unsereArbeitzu unterstützen. Auch unsere Sponsorensollen mit
diesemBlattaktuellund aus ersterHand über
die vielfältigenAktivitätendes Vereinsinformiert
werden.
Selbstverständlich
steht,,Naturparkverein
aktuell" auch für Beiträge unserer Mitglieder
offen. SchreibenSie uns oder rufen Sie an,
wenn Sie mit einem Artikeloder Leserbriefzu
diesemBlatt beitragenwollen.Wir würdenuns
auch über Lob und Kritikan diesemneuesten
Produktdes Naturparkvereins
freuen.
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Wiedereröffnungdes Naturparkzentrumsin der ,,AltenBrennereinn
Die Absicherung der Betreuung der
im Naturparkzentrum
Besucherinformation
war
Halbjahrdas Thema,das den
im vergangenen
Vorstandam meistenbeschäftigthat.
vom Mai 1997 bis zum 30.
Zur Erinnerung:
das NaturApril 1999 hat der Naturparkverein
parkzentrumin der ,,AltenBrennerei"in Raben
mit vier vom ArbeitsamtgefördertenMitarbeiterinnen täglich für Besucher offen gehalten.
WenigeTage vor dem geplantenBeginndes
eneichteuns die Nachricht
Nachfolgeprojektes
dass die Weiterführung
des
des Arbeitsamtes,
Projektes vorerst wegen eines landesweiten
ABM-Stoppsnicht bewilligtwerden kann. Das
hieß für den Verein, dass das Naturparkzentrumzum 1. Mai 1999,d. h. geradezum Beginnder Saison,geschlossen
werdenmusste.
am
Auf der Jahresmitgliederversammlung
28. Mai wurde ausführlichüber diese Situation
hat dann
diskutiert.Die Mitgliederuersammlung
spontan beschlossen,dass der Verein auch
ohne Förderungunter Einsatzseines Vermögenszumindestan den Wochenenden
das NaBesucher
wieder
für
öffnet,
so
turparkzentrum
dass das Zentrumlediglichim Mai komplettgeschlossenwar. Ab der zweitenJuliwochehat
sich dann auch die Naturwachtjeweils Mittwochs bis Freitagsdie personelleBesetzung
abgesichert,
so dass ledes Naturparkzentrums
diglich Montags und Dienstagsgeschlossen
war.An dieserSteflenochmalshezlichenDank
für dieseHilfe.
Nachdreischwierigen
Monatenwar dannam
vorerstzu Ende.Es
1. Augustdie Durststrecke
ist gelungen,vom Arbeitsamteine Grundförfür drei Jahre
derungfür zwei Mitarbeiterinnen
zu bekommen,und ein weiterer Mitarbeiter
konnte bis zum Jahresendemit Fördermitteln
eingestelltwerden,so
des Umweltministeriums
Besucherdass nun wiedereine kontinuierliche
betreuunggewährleistetist. Allerdingsist die
des bis zum Jahres-ende
Weiterbeschäftigung
finanziertenMitarbeitersim kommendenJahr

noch nicht sicherund auch die Förderungdes
Arbeitsamtesdeckt die Personalkostennicht
komplett,so dass der Verein hier mit eigenen
Mittelndie Kofinanzierung
absichernmuss.
Die Durststreckeist nun aber vorerstüberwundenund die Arbeitin Rabenwird von den
Mitarbeitern
mit neuemElan angegangen.
Seit
der \trüiedereröffnung
wurden schon mehr als
1.500 Besucherin Raben betreut.Allerdings
zeigen die Erfahrungendieses Jahres, dass
langfristigdie Finanzierung
des in RabenerforderlichenPersonalsauf einesolidereGrundlage
gestelltwerdenmuss.

NeueVereinsmitgIieder
Eine Aktion vom vergangenenHerbstzeigt
langsamResultate:Nach der Kommunafwahl
wurden die 37 Naturparkgemeinden,
die noch
nicht Mitgliedim Naturparkverein
sind, angeschriebenmit der Bittezu prufen,ob sie nicht
dem Vereinbeitretenwollen.In der Mitgliederversammlungim Juni konnten bereits sechs
Gemeindenaus dem Amt Wiesenburg
als Vereinsmitgliederaufgenommenwerden (Grubo,
Jeserigerhütten,
Lehnsdorf,Mützdorf,Reetzerhütten, Schlamauund Wiesenburg).Küzlich
wurdemit Ragösendie 19. GemeindeMitglied
im Naturparkverein.
Rädigke,Fredersdorfund
Lüsse haben den Vereinsvorsitzenden
in ihre
Gemeindevertretung
eingeladenund werden
übereine Mitgliedschaft
diskutieren.
Es ist unser
Ziel zumindestdie Hätftealler Naturparkgemeinden als Mitgliedim Naturparkverein
zu haben.

NeueFax-Nummerin Raben
Das elektronischeZeitalter hält auch beim
Naturparkverein
Einzug:Wir haben in Raben
nun eine ISDN-Anlage,
so dass nebender bewährtenTelefonnummer
(033848160004)eine
eigeneFax-Nummer
geschaltet
werdenkonnte:
033848/60360.
lm nächstenJahr werdenwir dann auch einen
e-mail-Anschluss
bekommenund im Internet
präsentsein.

Weihnachtsmarktin Raben
Am letztenNovemberwochenende,
dem 27.
der Naturparkund 28. 11. 1999,verans{altet
vereinzum drittenMalseineninarvischen
schon
traditionellenWeihnachtsmarkt.Wie in den
vergangenenJahren werden in der ,,Alten
Brennerei"wiederflämingtypische
Speisenund
Handwerksprodukte
angeboten. Außerdem
werden traditionelleHandwerkstechniken
wie
Kezendrehen,Spinnenund Webenvorgeführt.
Die Besucher können auch selbst Kerzen
drehen und aus Naturmaterialien
Weihnachtslm Garten des Naturparkschmuckherstellen.
zentrumswird eine lebendeKrippezu besichtigensein.
Eine Besonderheit
in diesemJahr ist, dass
parallel zum Weihnachtsmarktim Naturparkzentrum
auch auf der Burg Rabensteinein
Weihnachtsmarkt
stattfindet.Der Besucherhat
bei einemSpaziergang
so die Möglichkeit
durch
den Wald oder dem Fackelzugvom einen
zum anderenzu laufen.
Weihnachtsmarkt

Neuer Sponsor fördert Proiekt am
BriesenerBach
Wir freuenuns sehr,dass es gelungenist,
einen weiteren Sponsor für den Naturparkverein zu finden:Die Firma FlämingQuellen
GmbH & Co. KG, die in WiesenburgMineralwasser und Limonadenproduziert,unterstützt
mil einergroßzügigen
Spendevon 10.000DM
ein Projekt, das der Naturparkvereinin
mit der Naturparkverwaltung
Zusammenarbeit
am BriesenerBach durchführt:In dem sehr
des Briesener
wertvollenFließgewässersystem
Baches soll ein nicht mehr benötigter
der den Wasserabsflussstört
Rohrdurchlass,
und für viele Tiere im Bach ein unüberwindbaresHindemisdarstellt,zurückgebaut
werden.
Außerdemwird eine verfalleneHolzbrücke,
die
ist, ersetä, und
Teil eines Rundwandenreges
schließlichwird ein artesischerBrunnen neu
gefasst.Auf diese Besonderheit
soll auch mit
hingewie$en
werden.
einemSchild

Bereitsjetä möchtenwir lhnenund lhrenFamiliengeruhsameAdvents-und
Weihnachtstage
undein gesundesunderfolgreiches
neuesJahrwünschen.
DerVorstand

