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Weihnachtsmarktzum fünften Mal

im Frühjahr
Ausstellungseröffnung

Inzwischen ist es zu einer festen
lnstitution im Fläming geworden: der
am ers,,etwasandereWeihnachtsmarkt"
ten Adventswochenendeim Naturparkzentrumin Raben. Zum fünftenMal hat er
diesesJahr stattgefunden,
und viele der
BesucherkommenjedesJahrwieder.
Es hat durchausetwas Mut dazugehört,
im Jahr 1997zu einemzweitägigen
Weihnachtsmarktin das neu eröffneteNaturparkzentrum
einzuladen.
lnzwischenkann
man sagen,das Konzeptist aufgegangen.
lmmer wiederwerdenwir gefragt,ob wir
nicht an allen vier Adventswochenenden
den Weihnachtsmarktöffnen können.
Das wird auch in Zukunft nicht möglich
sein, da dieser Weihnachtsmarkt
eben
anders"
ist.
,,etwas
Ohne Spender und alle die Ehrenamtlichen wäre der Weihnachtsmarkt
nicht
das, was er ist. Frau Motzkus hat zwei
Tage mit Kindern Lebkuchenhäuser
gebaut,die Mitglieder
des FlämingHolzkunst
e. V, haben das ganze Wochenendeihr
Handwerkvorgeführt,die Mitarbeiterder
Naturparkvenrualtung
hatten einen Stand,
wo man Sterne bastelnkonnte, und im
Gartenhaushat eine andereMitarbeiterin
Kindergeschminkt.
Und zu dem Konzeptdes Weihnachtsmarktesgehörtes eben auch, dass er für
den Naturparkverein
nur wenig Gewinne
abwirft.So wird auch in Zukunftdie Frage
der dauerhaftenFinanzierung
der Arbeit
des Naturparkvereins
eine zentraleRolle
spielen.Aber das ist ein Thema für das
n e u eJ a h r . . .

Das neue Jahr wird für den Naturparkverein auch die Vollendungeines Großprojektesbringen,das den Verein bereits
seit 1997 beschäftigt: die Dauerausdes Naturparkstellungim Dachgeschoss
zentrums.Sowohl die Finanzierungals
auch die Umsetzungdieser ldee war für
den Naturparkvereineine Herausforderung Mit HilfeunsererSparkasseund des
die
konnteschließlich
Umweltministeriums
gesichert
werden,
und
nun
Finanzierung
der Alten Brennerei
wird im Dachgeschoss
bereitskräftiggebaut.
der jahrelangunter
Der Flämingverkauf,
den Dachbalkendes Naturparkzentrums
zu Hause war, ist nun in das Kellergewölbedes Gartenhausesumgezogenaber nichtminder
eineetwasungewohnte,
für
die FlämingproUmgebung
reizvolle
dukte.
Vor Ostern - rechtzeitigzu Beginn der
neuenSaison- wird es dann so weit sein,
dass die neueAusstellungeröffnetwerden
frühkann. Sie werden selbstverständlich
zeitiginformiert.

BerndSchade
ErsterVorsitzender

Der Vorstand des
N a t ur p a r k v er e i n s F l ä m in g
wrinscht rhnen und Ih ren
F a mIi i e n
g er u h s a m eW e ih n ac h t s t a g e
u n d e i n g e s u n d e su n d
g l u c k l i c h e s I a hr 2 0 0 2 .

Das Rittergrabauf Burg Eisenhardt
Am zweitenAdvent haben der Naturparkverein und Ursula Pitschkevom BerlinBrandenburgischen
Märchenkreis
e. V. im
Burgkellerder Burg Eisenhardtin Belzig
die soebenerschieneCD mit 13 Märchen
und Sagen aus dem Flämingpräsentiert.
Für die Gestaltungder CD habenSchüler
der GrundschuleBrück Bilderihrer Liebgezeichnet.
Iingsmärchen
Der Hohe Flämingist nicht nur reich an
Burgen, Mühlen und historischenOrten,
sondern auch an Sagen und Märchen.
Schon die GebrüderGrimm ließensich,
wie viele Forscher glauben, bei einem
Besuchim Flämingzu ihremMärchenvon
Rotkäppcheninspirieren.
Die Frauenund
Mädchentrugennämlichzu der Zeit noch
Trachten mit rotem Rock und grüner
Schürze,genau wie das später von den
Gebrüdern beschriebene Rotkäppchen.
Wie vielerortsversuchteman sich auch im
FlämingNaturphänomene
und anderegeheimnisvolleBegebenheitendurch Märchenund Sagen zu erklären.

Wer sich also schon immer gefragt hat,
woher die riesigen in der FläminglandschaftverstreutenSteine herkommen
oder warum ein Mühlsteinim Turm der
Kirche von Rottstock steckt, erfährt des
RätselsLösungauf dieserCD.
Entstandenist die CD durch einenZufall'.
Bei der feierlichen Übergabe von
Spendengeldernder Sparkasse saßen
Herr Schade und Frau Pitschke vom
Berlin-Branden
burgischen Märchenkreis
nebeneinander
und kamen ins Gespräch.
Der Berlin-B
randenburgische Märchenkreishat sichdie Erhaltungund Pflegeder
Märchenkultur
auf die Fahnen geschrieben. Als Mitgliedder Europäischen
Märchengesellschaft
veranstaltet
der Kreisregelmäßig Märchentage in Senftenberg,
K l e i n m a c h n ouwn d i m B a r n i m .1 2 d e r i n s gesamt42 Mitgliederdes Märchenkreises
sind selbstals Märchenerzähler
aktiv und
lesenauchauf Veranstaltungen
vor.
Die ldee eines gemeinsamenProjektes

der beidenVereinewar schnellgeboren.
Während der NaturparkvereinFläming
die Produktionder CD übernahm,sorgte
der Märchenkreisfür die Auswahl der
und natürlichdie SpreFlämingmärchen
cherin.
Aufgenommen,gemischt und gemastert
wurdedie CD von JürgenPittorfim tocopiTonstudio in Belzig. Die Naturparkverwaltung Hoher Fläming hat das Projekt
finanziellunterstützt.
Als Testhörer der aufgenommenen
fungiertenauf Initiativeihrer
Erzählungen
Motzkus Schüler der
Sabine
Lehrerin
Grundschule Brück. Diese lieferten im
Rahmen eines Malwettbewerbs auch
gleich noch die Motivefür die CD-Hülle.
Insgesamtdrei der 18 Kinderzeichnungen
wurden für die CD venruandt.Die Ausstellungder Bilderist im Naturparkzentrum
in Rabenzu sehen.Außerdemwurde auf
der Internet-Seitedes Naturparkvereins
einigerder Bilder
eine Online-Ausstellung
eingerichtet:
lung.html.
ing.net/onlineausstel
www.flaem
Tourisin
den
sofort
ist
ab
Die CD
Belzig,Wiesenburgund
teninformationen
Ritterin
Rabensowiein der Buchhandlung
Belzig, in der Flämingstubeauf Burg
in
Eisenhardtund im Naturparkzentrum
DM
erhältRaben für 9,95 EURO/19,46
lich. Außerdem kann die CD über das
des Naturparkverlnternetim Online-Shop
net) bestelltwerden.
eins (wvrnru.flaeming.
€-Umstellungauch im Naturparkverein
Das Thema EURO geht auch am Naturparkvereinnicht vorbei: Derzeit werden
alle Produkte im Flämingverkaufmit
ausgepreist.
neuen EURO-Preisschildern
Und die Spendendosemit den DM-Münzen muss bis zum Februar geleert werden.Wer also noch DM-Munzen(odergar
Scheine)übrighat oder die erstenEUROMünzenfür einen guten Zweck spenden
denken.
will,solltean den Naturparkverein
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