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Gönner und Mäzene
Der 18. Juni war für den Naturparkverein
ein wichtigerTag: An diesem Tag haben
am NachmittagVertreterdes Energieversorgungsunternehmens
e.disAG in Raben
dem Verein einen Spendenscheck
übergeben, und anschließendfand in
Belzig die diesjährigeSpendenübergabe
der Mittelbrandenburgischen
Sparkasse
(MBS) statt, bei der ich für den Naturparkverein ebenfalls eine großzügige
Spendeannehmenkonnte.
nennt man das neudeutsch,
,,Sponsoring"
die Begriffe ,,Gönner"oder ,,Mäzen",die
man im Duden unter ,,Sponsor"findet,
klingenheute altmodisch.Dass aber gemeinnützigeVereine von Unternehmen
und Privatpersonenunterstütztwerden,ist
angesichts immer knapper werdender
öffentlicherKassen zunehmend überlebenswichtig.Das gilt auch für den Naturparkverein.Ohne die jahrelange Unterstützung durch die Sparkassegäbe es
weder das Naturparkzentrumin Raben
(die Sparkasse hat den Kauf mit einer
Spende unterstützt)noch die Naturparkausstellung.Und auch die Projekte der
nächstenMonate wurden erst durch die
jetzt übergebeneSpende der Sparkasse
ermöglicht, die uns den Eigenanteil
finanziert,ohne den wir keine Fördermittel
des Landesbekommenwürden.
Wir sind dankbar. dass so renommierte
UnternehmenunsereArbeitunterstützen.
BerndSchade
ErsterVorsitzender

Sommerferienaktion:
rb
Schü|er-Fotowettbewe
im Naturpark"
,,Tiere
EtwasGeduldmuss man schon mitbringen, um ein gutesTierfotozu schießen.
Es werdennämlichnicht in erster Linie
Katzeoderder
Fotosvon der heimischen
gesucht,
sondernFoKuh auf der Weide
Ob es ein
Wildtieren.
tos von heimischen
ein Vogeloderein Reh ist,
Schmetterling,
überlassen.
bleibtden jungenFotografen
Wer also in den Feriennichtverreistist,
und auf
sollteseineKameramitnehmen
gehen.
durchdenNaturpark
Fotosafari

hat gemeinsam mit
Der Naturparkverein
der e.dis diesen Fotowettbewerbausgeschrieben.
Die bestendrei Fotoswerden prämiert.
1. Preis: Ein Fernglas der Firma
Danubia/Alpina
2. Preis: Ein Vogelbestimmungsbuch:
Der neue KosmosVogelführer.
3. Preis: Ein Rucksackaus Guatemala
ist der 19.08.2002
Einsendeschluss
TeilnehmenkönnenSchülerallerKlassen.
Alle eingesandten Fotos werden beim
Burgfest Belzig (24. und 25.08.2002)auf
dem Standder Firmae.disausgestellt.
an den
Die Fotosbittebis zum 19.08.2002
Fläminge.V.
Naturparkverein
45
Brennereiweg
14823Raben
schicken.

Die Eulensind da!

Naturparkim Glas

Vor einem Jahr habenwir das ehemalige
Trafohäuschen auf dem Gelände der
Kreisverwaltungam PapendorferWeg in
Belzigvon der e.disAG übernommen
und
mit Nistkästenfür die Schleiereuleund
andereVogelartenund einer Informationstafel versehen.Ob die Vögel das Trafohaus annehmenund dort brütenwürden,
war nicht klar. Erfahrungsgemäß
braucht
man oft viel Geduld, bis die Eulen sich
tatsächlichansiedeln.
Umso mehr habenwir uns gefreut,als bei
einer Kontrolleim Frühjahrentdecktwurde, dass ein Schleiereulenpaar
die extra
für sie eingerichtete
Wohnstubeangenommen hat: Das ersteEi war bereitsgelegt.
Dieser Erfolg hat uns bestärkt,nun das
Projekt mit anderen ausgedientenTrafohäuschen fortzusetzen.Die e.dis unterstützt das Projektfinanziell,so dass wir
fünf weitereTrafohäuschenfür den Artenschutzübernehmenkonnten:in Kuhlowitz.
Belzig (am ZEGG-Gelände),Cammer,
Hohenlobbeseund Deutsch Bork. Das
Häuschen in Cammer wird bereits von
einem Schleiereulenpaarbewohnt, die
anderenHäuschenwerdenjetzt umgebaut
und stehendann für Eulenpaare,
die ein
neuesZuhausesuchen,bereit.
Zum ersten Mal wird der Naturparkverein
im Zusammenhangmit dem Trafohausprojekt auch Grundstückseigentümer:
Während uns die Häuschen in Belzig,
Cammer und Deutsch Bork vom Eigentümer zur Nutzung übertragenwurden,
habenwir in Hohenlobbese
das Häuschen
mit Grundund Boden(6 m') von der e.dis
gekauft.In Kuhlowitzmusstenwir mit dem
Häuschenvon dem privatenEigentümer
gleichnocheine Feuchtwiese
mitkaufen.
So gibt es nun bereitssechsArtenschutzTrafohäuserim Fläming,und wir würden
das Projektgemeinsammit der e.dis im
kommendenJahr gern fortsetzen.

im Flämingladen
im
Ein Verkaufsschlager
Naturparkzentrumsind die Gelees, die
kochen.Zu jeder
unsere Mitarbeiterinnen
gibt
es unterschiedliche
Jahreszeit
Der LöwenzahnGeschmacksrichtungen.
gelee, der aus den gelben Löwenzahnblütenhergestelltwird, ist schon fast ausverkauft und wird auf den Regalen vom
Holunderblütengelee
ersetzt. lm Herbst
folgt dann der dunkelroteGelee aus Holunderbeerenund natürlichder Klassiker
Alle Gelees werHagebuttenmarmelade.
Pflanzen
des
Naturparks
selbst
den aus
hergestelltund sind eine schmackhafte
Abwechslungauf dem Frühstückstisch.
Wer Lust hat, selbst die Zutaten zt)
suchen und sie zu Gelee zu verarbeiten,
kann dies im Naturparkzentrumlernen.
Für Gruppen bieten wir Kochkurse auf
Nachfrage an. Rufen Sie bei lnteresse
FrauEilertan.

aktuell" per e-mail
,,Naturparkverein
Wir versendenunserInfoblattnun auch
per e-mail. Das geht schnellerund
spart Portokosten.Wer also,,Naturparkvereinaktuell"zukünftigper e-mail
erhaltenwill, kann uns seine e-mailAdresseunterinfo@flaeminq.net
mailen.

Die Naturparkausstellungwurde am 26.
Mai eröffnet und erfreut sich großer
Beliebtheitbei den Besuchern.Wer das
Tiergatter, den Rotationsscreen oder
das Tiertelefonnoch nicht gesehen hat,
kann dies täglich zwischen I und 17
Uhr im Naturparkzentrumnachholen.
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