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Gemeinsamgegen den Trend

Naturparkfür alle

Das Jahr 2002 war für den Tourismusin
Brandenburgkein gutes Jahr: Die Übernachtungszahlensind zurückgegangen,
was sicher auf die allgemeinschlechte
wirtschaftliche Lage zurückzuführen ist.
Umso wichtigerist es, dass im Jahr 2002
im NaturparkHoherFläminggleichmehrere neue touristischeAttraktioneneröffnet
wurden:lm Naturparkzentrum
konntenwir
die Erlebnisausstellung
eröffnen,die Burg
Rabensteinerstahlt nach Abschluss der
Sanierungsarbeiten
in neuem Glanz, und
im Sommerwurde in Belzigdie SteinTherme eröffnet.Damitist die Naturparkregion
für Gästedeutlichattraktivergeworden.
Unsere Chancen,als Erholungsregion
im
Wettbewerbzu bestehen,sind im vergangenen Jahr nicht nur gewachsen,weil wir
neue Attraktionenhaben,sondernweil es
uns immer mehr gelingt,im Naturparkzusammenzu arbeiten.So hat es in diesem
Jahr auf der ITB in Berlinzum erstenMal
einen einheitlichenFläming-Standgegeben - im letztenJahr waren es drei. Auf
dem Gemeinschaftsstand
waren alle vertreten,die im Flämingim Tourismusarbeiten: von der Stein Therme über den Fläming Tourismuse.V., viele Hotels und
Gaststättenaus der Region,die FlämingSkate-Streckeund den Tourismusverband
Teltow-Flämingbis zum Naturparkverein.
Der Flämingwar in der Brandenburg-Halle
nicht zu übersehen,und die Beteiligten
habensich hervorragendergänzt.Dass es
uns inzwischenimmer mehr gelingt,Gegensätzezu übenrvinden
und gemeinsam
für den Naturparkals Erholungsregion
zu
werben,ist ein hoffnungsvolles
Zeichen.
BerndSchade
ErsterVorsitzender

Die EU hat das Jahr 2003 zum Europäischen Jahr der Menschenmit Behinderungenausgerufen.Der NaturparkHoher
Fläminghat seit langemdas Ziel, eine Erholungsregionzu sein, in der sich auch
wohlfühlen.
Menschenmit Behinderungen
So ist zum Beispieldas Naturparkzentrum
weitgehend barrierefrei ausgebaut worden, und viele Gastwirteim Flämingsind
von Gästenmit Behinauf die Bedürfnisse
derungeneingestellt.In Belzigwird am 1.
Mai ein barrierefreierNaturerlebnispfad
durch die Burgwieseneröffnet.
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das EuropäischeJahr dsr Menschenmit B€hinderungßn

Der Naturparkvereinarbeitet in diesem
Jahr mit finanziellerUnterstützungder
Sparkasse und
Mittelbrandenburgischen
an einemProjekt,
des Umweltministeriums
Angeboteim Hohen
das die barrierefreien
Fläming bekanntermachen und für den
Naturpark als barrierefreie Erholungsregion werben soll. Rechtzeitigzur ITB
mit
haben wir eine lnformationsbroschüre
allen barrierefreienAngeboten herausgegeben, in der umfassendüber die verschiedenenAngebote für Menschen mit
Behinderungeninformiertwird. Pauschalangebote, Serviceadressen,barrierefreie
Gaststättenund Hotels und vieles mehr
findetman in dieserneuenBroschüre.
Auch auf unserer Internetseitesind nun
alle Informationenüber die barrierefreien
Angebote jeweils aktuell nachzulesen:
www.flaemi nq.neUbarrierefrei

2002: Besucherrekord

Ausbildung für Natur- und Kulturführer

Ein guter Gradmesserfür den Erfolg der
Arbeit des Naturparkvereins
sind immer
die Besucherzahlen.Und die waren erfreulichim vergangenenJahr. Mit 11.420
Besuchernhaben wir so viele Gäste wie
noch nie im Naturparkzentrum
begrüßt:

Während das Projekt ,,Naturparkfür alle"
seinwird, ist vor wenibaldabgeschlossen
gen Tagen der Zuwendungsbescheid
für
unser nächstesProjekteingetroffen:Über
LEADER+erhält
das EU-Förderprogramm
einen Zuschuss für
der Naturparkverein
das Projekt ,,Ausbildungvon Natur- und
Kulturführern".Auch dieses Projekt wird
mit einerSpendeder Sparkasserealisiert.
lm Naturpark besteht ein Bedarf nach
Führungenund nach besonderenVeranstaltungenfür Gäste, der von der Naturwacht allein nicht gedeckt werden kann.
Die Besuchersind durchausbereit,für informative und unterhaltsameFührungen
auch zu bezahlen,so dass die Tätigkeit
eines Natur- und Kulturführerseine zudarstellenkann.
sätzlicheEinnahmequelle
sollennämlich
Die Natur-und Kulturführer
eigenständigund auf
ihre Veranstaltungen
eigeneKassevermarkten.
Das Projekt wird gemeinsam mit der ArNatur- und Umweltbilbeitsgemeinschaft
dung e.V. (ANU) durchgeführt.Die ANU
hat bereitsein ähnlichesProjektim Naturpark Uckermärkische Seen erfolgreich
durchgeführt. Stefan Ratering ist Vorin der ANU Brandenburg.
standsmitglied
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Die Gründe für veränderte Besucherzahlen sind vielfältig,wobei die neue
Erlebnisausstellung
mit immerhin 1.600
Gästen einen wichtigen Anteil hatte.
Auffälligist auch,dass die Zahl der Schulklassen,die im Naturparkzentrum
waren,
deutlich angestiegen ist
sicher ein
Ergebnisdes neuen Faltblattes,,Umweltbildung" und der verstärktenKontaktaufnahmemit Schulen.
lm letzten Jahr war auch der 50.000ste
Besucherin der Alten Brennerei.Die Tendenz der Besucherzahlen
ist steigend,so
dass unser Ziel, den 100.000sten
Besucher nicht erst im Jahr 2008 zu
begrüßen,realistisch
erscheint.
jetzt noch aktueller
www.flaemins.net
Auch unsere Internetpräsentation
erfreut
sich steigender Beliebtheit. Die Zahl
unserer ,,virtuellenBesuchef ist gegenüber dem Vorjahr um 81 % gestiegen!
Dieser Erfolg hat uns ermuntert, die
lnternetseitenzu erweitern. Seit kurzem
gibt es auf www.flaemino.netdie neue
Rubrik ,,Naturpark für alle" in der die
Angebote für Menschen mit Behinderungen im Naturparkübersichtlich
dargestelltsind.Außerdemhabenwir eine neue
R u b r i k , , A k t u e l l e s " e i n g e f ü h r t ,i n d e r
immer die aktuellstenlnformationenaus
dem Naturpark nachzulesensind. Also,
schauenSie mal wiederrein,es lohntsich!
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ln den nächstenMonatenwird ein Lehrplan erstellt.Dabeisoll vor allem Wert auf
Praxisnähegelegt werden. Insgesamt20
Teilnehmerkönnen an der Ausbildung
teilnehmen.Die Teilnehmerwerden über
ein Auswahlverfahren bestimmt. lm
Sommer findet dann an sechs Wochenenden die Ausbildungstatt. Nach erfolgreichemAbschlusswird für jeden Teilnehmer ein Faltblatterstellt,mit dem er dann
werbenkann.
für seineVeranstaltung
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