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Brauchenwir den Naturpark?

Fledermäusein Wehrmachtsbunkern

Er existiertseit 1998 und ist einesvon 15
Großschutzgebietenim Land Brandenburg:der NaturparkHoherFläming.Wenn
jetzt Herr Lunacek,ein CDU-Landtagsabgeordneter,die Frage stellt, ob wir die
Landesanstalt für Großschutzgebiete
(LAGS)und die Natunruacht
brauchen,ist
das angesichtsder schwierigen
Lage des
Landeshaushalts
eine zulässige Frage,
der Etat der LAGS beträgt immerhin40
Mio.DM pro Jahr.
lch meine,dasswir HerrnLunaceksFrage
k l a r m i t , , J ä " b e a n t w o r t e nk ö n n e n : w i r
brauchenden Naturpark.Nichtnur weiles
unsereVerantwortungist, die Kulturlandschaftdes Hohen Flämingfür kommende
Generationenzu erhalten,sondern vor
allem weil der Naturparkfür die jetzt im
FläminglebendenMenscheneine große
Chanceist.
Vieleder Gastwirteund Hotelliers
aus dem
Naturparkhaben das längsterkannt.Sie
treten auf Messen in Berlin gemeinsam
mit Naturparkverein
und -venvaltungunter
dem Motto"Erholungim NaturparkHoher
Fläming"auf, weil sie wissen, dass die
Landschaft
im Flämingein wichtigesArgument im Wettbewerbmit anderenUrlaubsregionenist und dass der Titel"Naturpark"
und die Angebote von Naturparkverein
und Natunruacht
viele Besucher in den
F l ä m i n gl o c k e n- m e h ra l s 1 0 . 0 0 0k o m m e n
alleinjedesJahr in die Alte Brennerei.
In diesemSinnewünscheich lhnen gute
E r h o l u n g- s e i e s i m H o h e nF l ä m i n go d e r
in fernerenGefilden.

ln den 20er und 30er Jahrenbeganndie
deutscheWehrmachtöstlichder Oder im
heutigenPolen ein gigantischesBauprojekt: die Bunkeranlagenbei Miedzyrzecz
(Meseritz). Kilometerlang ziehen sich
Stollendurchdie Landschaft.
unterirdische
Den zweitenWeltkrieghaben die Bunkeranlagen relativ unversehrtüberstanden,
und heute sind sie ein europaweitbeweil in den
kanntes Naturschutzgebiet,
jedes
Jahr hunderttausenBunkeranlagen
de Fledermäuseden Winter verbringen.
Nicht der einzige Fall übrigens,in dem
sich die Flattertiere in ehemaligen
auch
Anlagen niederlassen:
militärischen
die ZitadelleSpandau,eine Militäranlage
aus einer an-deren Zeit, ist ein
Fleder-mausq
uartier.
bedeutendes
in
Da die Bunkeranlagen Polen Naturfreundeaus ganz Europa anziehenund
in ihrerWinterBesucherdie Fledermäuse
ruhe stören können, musste der
Besucher-strom drastisch reduziert
werden. Unser polnischerPartner, der
Lubuski Klub Przyrodnikow (LKP
betreibteine
LebuserNaturschutz-verein),
Fledermausstationin der Nähe der
Bunkeranlagen.
Gemeinsam entstand die ldee, eine
Fledermaustagungzt)
deutsch-polnische
lm April 2002 werdenwir an
organisieren.
einem Wochenende eine Fachtagung
veranstalten,bei der es um praktische
usschutz
Erfahrungen beim Flederma
gehen soll. Am zweitenTag der Tagung
wird der LKP es den Teilnehmern
ermöglichen,die Bunker zu besichtigen.
Über die genauerenPlanungenwerden
wir Sie im Herbstinformieren.

BerndSchade,ErsterVorsitzender

Stefan Ratering im ANU-Vorstand

www.flaeming.net immer beliebter

Seit einem Jahr ist der Naturparkverein
Mitgliedin der Arbeitsgemeinschaft
Natur(ANU).DieANU ist ein
und Umweltbildung
bundesweiter
Zusammenschluss
von Umweltbildungseinrichtungen,
in der es neben
10 Landesverbände
dem Bundesverband
gibt.
Bei der Neuwahl des Vorstandes des
Landesverbandes
Brandenburgwurde der
in
Geschäftsführerdes Naturparkvereins
Vorstandgewählt.
den siebenköpfigen
Aufgabender ANU sind:
o Förderungder Zusammenarbeitund
des Informationsaustauschesder
Umweltbildungsei
nrichtungen
o Unterstützungbei der Neugründung
von Umweltein
richtungen
o Beratung von Entscheidungsgremien
in Politik,Wirtschaftund Venrualtung
in
Fragender Umweltbildung
o Durchführung von Tagungen und
Seminarenzum Erfahrungsaustausch
o Mitwirkung und Beratung bei der
Entwicklung von
Wegen
zur
Ausbildung und Qualifizierungvon
Fachkräftender Umweltbildung
o Unterstützung von Initiativen zur
Entwicklung und Erprobung neuer
Modelledes Lehrensund Lernensim
Naturund Umweltbereich
Weitere lnformationenerhaltenSie unter
www.anu.de.

Seit Januar ist unsere HomePage im
lm jahreszeitlichen
Internetfreigeschaltet.
die HomePage
wird
auch
Wechsel
angepasst es lohnt sich also, gelegentlichmal reinzuschauen.
Die kontinuierlicheAktualisierungder
Seite ist natürlichmit Kosten und Arbeit
ver-bunden. Deshalb beobachten wir
genau,ob die Seiteauch genutztwird.Mit
dem Ergebnis können wir durchaus
zufriedensein: Nachdemim Januar 290
Personen unser Informationsangebot
genutzt haben, waren es im Februar
bereits 440, und seit April haben wir
konstant 500 Zugriffe pro Monat auf
unsere Seite. Wir merken auch, dass
immer mehr Besuchersich per e-mailfür
Veranstaltungenanmelden oder Informationenanfordern.

Blütenträumeim Naturparkzentrum
Über 40 Fenster gibt es in der Alten
Brennerei. Und zu einem lebendigen
gehörennatürlichbunte
Naturparkzentrum
Blumenkästen in
Fenstern.
den
Angesichts
der Finanzlage
des Vereinsein
echtesProblem.
In dieser Situationhat sich die Belziger
Blumenhändlerin
Anke Werner ("creative
Blütenträume",
MagdeburgerStraße 32,
der
Wiesenburger Brücke)
an
bereiterklärt,
die Bepflanzungder Fenster
zur Straße als Spende an der
Naturparkverein
zu übernehmen.
Einenherzlichen
Dankan FrauWernerfür
die wunderschöne
buntePflanzenspende!

NaturwächterGerhard Beelitz beim Anbringen eines Nistkastens am Trafohäuschen Papendorfer Weg in Belzig,
das als erstes vom Verein für Artenschutzzwecke umgebautes Trafohäuschen am 31.Mai 2001 seiner neuen Bestimmung übergebenwurde
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