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Zehn Jahre Naturparkzentrum
Im Mai 1997 hat das Naturparkzentrum in
Raben erstmals seine Türen für Besucher
geöffnet. Seitdem haben sich fast 100.000
Besucher in der Alten Brennerei über den
Naturpark informiert und sich inspirieren
lassen, die Wälder und Bäche, Burgen und
Kirchen des Hohen Fläming zu entdecken.
Dieses Jubiläum ist etwas im Tagesgeschäft
untergegangen, es ist aber durchaus ein
Anlass, zurückzuschauen auf diese Jahre.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die
Alte Brennerei über zehn
Jahr täglich von 9 bis 17
Uhr für Besucher geöffnet
ist. Im Jahr 1999 gab es
eine Zeit, in der das
Naturparkzentrum
für
mehrere Wochen geschlossen werden musste, da die
ABM-Stellen des Vereins
ausgelaufen waren und die Weiterbewilligung nicht nahtlos erfolgte. Inzwischen
haben wir fest angestellte Mitarbeiter für die
Besucherbetreuung, die auch eine gleich
bleibend hohe Qualität der Beratung gewährleisten.
Ein Meilenstein in der Geschichte des Naturparkzentrums war auch die Eröffnung der
Erlebnisausstellung im Jahr 2002, die seitdem mehr als 8.000 Besucher hatte.

Dank gebührt zu diesem Anlass dem
Landkreis Potsdam-Mittelmark, dem Eigentümer des Naturparkzentrums. Der Kreis hat
nicht nur den denkmalgerechten Ausbau der
völlig heruntergekommenen Alten Brennerei
zu einem modernen und weitgehend
barrierefreien Naturparkzentrum finanziert,
sondern war in all den Jahren ein verlässlicher Unterstützer der Arbeit des
Naturparkvereins. Ohne die Unterstützung
des Landkreises und namentlich des Landrates
Lothar Koch wäre eine so
erfolgreiche Arbeit für die
Entwicklung der Naturparkregion sicher nicht
möglich gewesen.
Ganz am Anfang stand im
Jahr 1996 ein weiterer
starker Partner an der
Seite des Vereins, der uns
in all den Jahren immer wieder unterstützt
hat: Unsere Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS). Der Umbau der Alten Brennerei
zum Naturparkzentrum war nur dank einer
großzügigen Spende der MBS möglich, und
seitdem hat die MBS uns immer wieder
unterstützt, so zum Beispiel mit einer
Spende, ohne die der Bau der Ausstellung
nicht möglich gewesen wäre.

Bernd Schade, Erster Vorsitzender

Petra Paul geht in den Ruhestand

Natupark-Bus

Im Sommer wird Petra Paul nach fünf Jahren
Mitarbeit im Naturparkzentrum in den Ruhestand gehen. Sie hatte sich neben der Besucherbetreuung vor allem um die Naturschutzprojekte des Vereins gekümmert und

Rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien wird
Raben erstmals seit Eröffnung des Naturparkzentrums an den Wochenenden mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein.
Bisher mussten Besucher, die nicht mit dem
Auto anreisen, vom Bahnhof Belzig über den
R 1 mit dem Fahrrad nach Raben kommen.

naturkundliche Führungen angeboten. Auch
die beliebte alljährliche Veranstaltung
„Pflanzung des Baumes des Jahres“ wurde
von Petra Paul organisiert.
Stefan Ratering ist Vorsitzender der ANU
Die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) ist eine Vereinigung der
Natur- und Umweltbildungseinrichtungen in
Deutschland und von Einzelpersonen, die
sich mit der Umweltbildung beschäftigen.
Neben dem Bundesverband gibt es zurzeit 10
Landesverbände.

Der Naturparkverein ist seit Jahren im
Landesverband Brandenburg engagiert. Auf
der Mitgliederversammlung der ANU Brandenburg am 24.04.2007 wurde Stefan Ratering,
der Geschäftsführer des Naturparkvereins,
einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt.
Neue Mitarbeiterin: Anett Tittmann
Ab dem 1. Juli wird das Team des Naturparkvereins durch Anett Tittmann verstärkt. Frau Tittmann konnte befristet bis
zum Jahresende als Projektleiterin für das
Projekt „Naturpark für alle“ eingestellt werden. Sie hat in Göttingen Forstwissenschaften und Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung studiert und ihre Diplomarbeit über barrierefreien Tourismus im
Eichsfeld geschrieben. Wir freuen uns über
die Verstärkung unseres Teams in Raben!

Jetzt hat der Naturparkverein mit finanzieller
Unterstützung des Landkreises ein bis zum
Jahresende befristetes Modellprojekt gestartet: die Buslinie 592, den Naturpark-Bus. Der
Bus verkehrt bis zum Jahresende an Samstagen und Sonntagen jeweils vormittags vom
Bahnhof Belzig über Grubo nach Raben und
weiter nach Rädigke und nachmittags wieder
zurück. Er hat direkten Anschluss an die Züge
von und nach Potsdam und Berlin und die
vbb-Tickets gelten auch auf der NaturparkBuslinie. Die Firma Glaser aus Klepzig setzt
im Auftrag des Naturparkvereins einen Kleinbus mit sieben Sitzen ein. Wenn größere
Gruppen den Bus nutzen wollen, kann nach
Voranmeldung auch ein größerer Bus eingesetzt werden. Wenn das Angebot angenommen wird, ist im kommenden Jahr eine
Fortsetzung geplant.
Besucher haben dann fünf Stunden Zeit, um
die verschiedenen Angebote in Raben und
Rädigke zu nutzen. Da sind die Burg Rabenstein, das Naturparkzentrum, die FlämingBibliothek und natürlich Gaststätten in Raben, auf der Burg und in Rädigke. Außerdem
bieten sich Wanderungen an der Plane oder
durch den Wald oder Fahrradtouren an.
Fahrplan Naturpark-Bus
(14.07. - 23.12.2007)
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kunst land hoher fläming

Wandern und Wundern: Kunstwanderweg

Kunst und Fläming gehören zusammen, denn
die verschiedensten Formen von Kunst haben
hier eine Tradition. Viele Künstler leben und
arbeiten im Hohen Fläming. Um die vorhandenen Aktivitäten zu bündeln und neuen Aktionen einen Rahmen zu bieten, hat sich die
Initiative „kunst land hoher fläming“ gegründet. Eine Projektgruppe steuert und bündelt
die Aktivitäten. Der Naturparkverein ist der
Träger des Projektes.
„kunst land hoher fläming“ soll sich zu einem
Markenzeichen für lebendige und interessante Kunst des Flämings entwickeln, das für
Qualität bürgt und einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Das neue Logo wird alle
Projekte von „kunst land hoher fläming“
kennzeichnen:

Das Kernelement von „kunst land hoher fläming“ ist zurzeit das Projekt Kunstwanderweg zwischen Belzig und Wiesenburg. Auf
einer 16 km langen Strecke soll ein Kunstwanderweg die Bahnhöfe der beiden Flämingstädte verbinden. Der Wanderer wird am
Rande des Weges an zehn Stellen auf moderne Kunstwerke treffen. Die Projektgruppe
hatte einen bundesweiten Kunstwettbewerb
ausgelobt.

Ein Vorläuferprojekt von „kunst land hoher
fläming“ war der Skulpturengarten im
Schlosspark Wiesenburg im Jahr 2004. Das
erste Projekt unter der neuen Dachmarke war
die Kunstspur bei Hagelberg. Regionale
Künstler haben hier im Jahr 2006 auf einer
2,5 km langen Strecke gezeigt, wie sich
Kunst in der Landschaft inszenieren lässt.
Das Projekt „Kunstwanderweg“ zwischen
Belzig und Wiesenburg ist derzeit der
Arbeitsschwerpunkt der Projektgruppe (siehe
nebenstehender Artikel).
Aber nicht nur Künstler können die Landschaft verschönern. Durch Pflanzungen und
Rodungen, Bau und Abriss von Gebäuden
verändert sich die Landschaft ständig. Diese
Veränderungen wollen wir bewusst unter
landschaftsästhetischen
Gesichtspunkten
durchführen und so die Landschaft des
Hohen Fläming interessanter und einfach
noch schöner machen. Für das Gebiet des
Kunstwanderweges zwischen Belzig und Wiesenburg wurde ein so genannter Masterplan
erstellt, in dem mehr als 300 Einzelmaßnahmen zur Landschaftsgestaltung zusammengetragen wurden. Nun ist es unsere
Aufgabe, die Umsetzung dieser Maßnahmen
zu finanzieren.

Bitte schon vormerken:

Große Vernissage des Kunstwanderweges
Sonntag, den 5. August 2007
Eine Jury unter Leitung von Prof. Rolf Kuhn,
dem Geschäftsführer der IBA Fürst Pückler
Land, hat unter über 100 Bewerbungen 20
Künstler ausgewählt, die konkrete Entwürfe
eingereicht haben, und dann in einer zweiten
Phase die zehn Kunstwerke bestimmt, die
nun im Fläming realisiert werden. Unter den
Gewinnern sind auch eine Künstlerin aus dem
Naturpark und mehrere Künstler aus Brandenburg, die sich gegen bundesweite Konkurrenz
durchgesetzt haben.
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Trafohäuser und eine Badeanstalt

Neue Logos im Naturpark

„2007 ist ein gutes Schleiereulenjahr“, so
NABU-Fachmann Carsten Hinnerichs beim
Beringen der in diesem Jahr in den vereinseigenen Trafohäusern geschlüpften JungSchleiereulen. Mehr als 15 Eulen sind in
diesem Jahr aus den Eiern geschlüpft. Das
bestätigt uns darin, auch weiter neue
Trafohäuser von der e.on–e.dis zu übernehmen. Inzwischen hat der Naturparkverein 17
Trafohäuser im ganzen Naturpark in seinem
Besitz.

Einigen ist es sicher schon aufgefallen: Bei
dieser Ausgabe von „Naturparkverein aktuell“
ist die Titelseite anders gestaltet als bei den
letzten Ausgaben. Der Grund ist, dass der
Naturparkverein sein Logo überarbeitet und
modernisiert hat. Der Naturpark-Specht ist
weiter das Kernelement des Logos, dazu die
Farben blau und grün, die wir schon seit
Jahren auf unseren Publikationen nutzen.
Das alte Logo war für einige Zwecke schwer
nutzbar. So war es z. B. auf Infotafeln mit
etwas Abstand schwer zu erkennen.
Das neue Logo des Naturparkvereins:

Um Amphibien dreht sich ein weiteres Artenschutzprojekt, das der Verein in diesem Jahr
umsetzen wird: Die Sanierung der Alten
Badeanstalt in Raben. Die Alte Badeanstalt
ist baufällig und wird schon lange nicht mehr
von Menschen genutzt. Seit mehreren Jahren
beobachtet die Naturwacht, dass die Badeanstalt von drei heimischem Molcharten
(Kamm-, Berg- und Teichmolch) zum Ablaichen genutzt wird. Alle drei Arten stehen
auf der Roten Liste der besonders gefährdeten Tierarten. Auch Erdkröten, Gras- und
Moorfrösche wurden in der Badeanstalt nachgewiesen. Allerdings schaffen es viele der in
der Badeanstalt geschlüpften Jungmolche
nicht aus eigener Kraft, die steilen BetonBeckenränder zu überwinden. Viele wurden
bisher von Hand vom Mitarbeiterinnen der
Naturwacht aus dem Becken geholt, andere
sind gestorben.
Der Naturparkverein hat nun eine Projektidee
der Naturparkverwaltung aufgegriffen und
nach Finanzierungsmöglichkeiten für den
ökologischen Umbau der Alten Badeanstalt
gesucht. Am 12.06.2007 hat der Präsident
des Landesamtes für Verbraucherschutz,
Landwirtschaft und Flurneuordnung, Dirk Ilgenstein, die Alte Badeanstalt besucht und
dem Naturparkverein den Fördermittelbescheid übergeben, so dass es nun losgehen
kann: Im Herbst, wenn die Molche die
Badeanstalt saisonbedingt verlassen haben,
soll mit der Umbaumaßnahme begonnen
werden. Dabei soll vor allem der BetonBeckenrand teilweise abgebrochen werden
und eine Steinschüttung vorgenommen werden, die den Molchen und Kröten einen
Ausstieg ermöglicht.

Auch der Naturpark hat seit einiger Zeit ein
neues Logo. Für alle deutschen Großschutzgebiete wurde vom Verband Deutscher Naturparke eine Dachmarke für eine einheitliche
Außendarstellung entwickelt. Ziel ist es, die
herausragenden Landschaften in den Naturparks, Nationalparks und Biosphärenreservaten in Deutschland mit ihren Erlebnismöglichkeiten gemeinsam darzustellen und
die Unterstützung der Gesellschaft für die
Nationalen Naturlandschaften zu gewinnen.
Das Konzept sieht vor, dass jedes Großschutzgebiet einen dreifarbigen Punkt als
Logo bekommt. Die Punkte der Gebiete
unterscheiden sich durch ihre unterschiedlichen Farbkombinationen. Im Hohen Fläming
haben wir die bereits eingeführte Farbkombination grün-blau mit einem frischen Rahmen
in Orange gewählt.
Das neue Logo des Naturparks:

Das alte Naturpark-Logo mit dem Specht in
dem grünen „G“ kann neben dem neuen Logo
in einigen Fällen weiter genutzt werden.

