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die Zukunft gerichteten Blick auf 
das Naturschutzgroßprojekt und 
den Naturpark läßt sich berechtig
ter denn je ausrufen : "Land in 
Sicht!" 

Mit der Herausgabe der regionalen 
Zeitschrift "Land in Sicht" hatte sich 
der Landschafts-Förderverein Nu
the-Nieplitz-Niederung e.V. das Ziel 
gesetzt, den Einwohnern und Gästen 
dieser Region eine attraktive, inter
essante und informati ve Zeitschrift in 
die Hand zu geben. Drei Jahrgänge 
sind bisher erschienen, auf den jetzt 
vorliegenden vierten mußten wir 
zwei Jahre warten. Eine zu lange Zeit, 
die unseren eigenen Anspruch an 
diese "Regionalia" zweifelhaft er
scheinen ließ. Unsere Mitarbeiterin 

Mit dieser Ausgabe wollen wir 
Ihnen unter anderem die verschie-

Editorial 
denen, im Naturschutzzentrum 
Stücken tätigen Institutionen und 
Mitstreiter/innen mit ihren Aufgaben
bereichen kurz vorstellen (S . 6-7). 
Alle Leserinnen und Leser laden wir 
herzlich ein, mit uns das Gespräch zu 

für Öffentlichkeitsarbeit, L d 
Frauke Zelt, wechselte an 
von Ihrem ABM -Arbeits-

• In 
• , suchen. Damit möchte ich 

S, eh t auch auf unseren dies-
• jährigen Veranstaltungs

kalender hinweisen. Dieplatz in Stücken zur Lan-
desanstalt für Großschutzgebiete aufnehmen. Vorerst vier Naturwäch
(LAGS) nach Eberswalde. Diese ter mit Sitz in Stücken versehen von 
Lücke war bei dem eigenen Qua- hier aus ihren Dienst. 
litätsanspruch einfach nicht zu 
schließen. 

Mit dem vorliegenden Heft, das re
daktionell von Jörg Götting-Frosinski 
betreut wurde, können wir nunmehr 
unsere Reihe fortsetzen. Wie ihre Vor
gänger hat die 4. Ausgabe unserer 
Zeitschrift "Land in Sicht" die Aufga
be, vom Fortgang des Naturschutz
großprojektes, der Arbeit des Land
schafts-Fördervereins und vom Stand 
der Dinge des Aufbauprojektes Na
turpark Nuthe-Nieplitz-Auen zu be
richten. Darüber hinaus aber soll 
"Land in Sicht" zum Miteinander
Reden zwischen Förderverein und N a
turparkaufbauleitung auf der einen, 
Bürgerinnen und Bürgern und den 
verschiedenen Landnutzern in der Re
gion auf der anderen Seite anregen, 
zum Erhalt und der behutsamen Wei
terentwicklung unserer reizvollen 
Kulturlandschaft aufrufen und für die 
Ziele des Natur- und Landschafts
schutzes werben. 

Viele Bürger fragen: Wer arbeitet 
eigentlich alles in der ehemaligen 
Forstwerkstatt und mit welchen Auf
gaben? Und mancher staunte in der 
Vergangenheit darüber, daß es wohl 
immer mehr würden, die im Natur
schutzzentrum ihrer Arbeit nachgin
gen. In Wahrheit haben wir nicht nur 
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
eine recht lange Durststrecke gerade 
mit Mühe überwunden. Auch weitere 
ABM-Stellen, zum Beispiel im Be
reich der Naturwacht, waren 1995 
ausgelaufen. Erst im Herbst 1997 
konnte sie ihre wichtige Aufgabe im 
gesamten Naturparkgebiet wieder 

Trotz aller Schwierigkeiten konnte 
der Landschafts-Förderverein das 
Naturschutzgroßprojekt weiter vor
antreiben. Mitte 1997 erhielten meh-
rere bislang über Arbeitsfördermaß
nahmen beschäftigte Mitarbeiter eine 
Festanstellung, sechs weitere Mitar
beiter werden zwei Jahre im Rahmen 
einer neuen AFG-Maßnahme be
schäftigt. Die Verwirklichung des 
Naturschutzgroßprojektes im Herzen 
des künftigen Naturparkes wird mit 
dieser Verstärkung zügig voran
schreiten. 

Harte Zeiten gab es auch für die Na
turparkaufbauleitung, die von der 
Landesanstalt für Großschutzgebiete 
1995 im Naturschutzzentrum Stücken 
eingerichtet wurde. Sie mußte die an
fallende Arbeit mit eineinhalb Stellen 
bewältigen. Diese Situation entspann
te sich erst Ende vergangenen Jahres. 
Ein neuer Aufbauleiter und vier wei
tere Stellen wurden eingerichtet und 
stehen für die berechtigte Hoffnung, 
daß es mit dem Naturpark nun ein ent
scheidendes Stück vorankommt. Die 
für dieses Jahr vorgesehene Festset
zung des Landschaftsschutzgebietes 
Nuthetal-Beelitzer Sander wird dafür 
die Voraussetzung schaffen. 

Der Titel des vorliegenden Heftes 
spiegelt diesen optimistischen Aus
blick symbolhaft wider. Der im Nord
osten des Naturparkgeländes vom 
Landschafts-Förderverei n fertigge
stellte Aussichts- und Beobachtungs
turm ist konkreter Ausdruck unserer 
Aufbauleistung. Mit der erwähnten 
Durststrecke hinter uns und einem in 

ser listet auf, welche Fülle von Infor
mationen zur Natur, Kultur und Land
nutzung unserer unmittelbaren Umge
bung Ihnen von März bis November· 
geboten wird und weist auch auf die 
Ausstellungen hin, die dieses Jahr im 
Naturschutzzentrum satttfinden. Die 
"Land in Sicht" und die angebotenen 
Veranstaltungen haben auch das Ziel, 
auf Entwicklungen oder gar Verände
rungen vor Ort gezielter zu schauen, 
den Blick zu schärfen und ein Forum 
dafür zu schaffen, daß sich jeder mit 
seinen Beobachtungen und seiner 
Meinung in die Aufbauarbeit für die 
Region einbringen kann. 

Es ist faszinierend, in einem wei
testgehend intakten Naturraum zu 
leben und gleichzeitig das Kultur- und 
Konsumangebot der Metropolen Pots
dam und Berlin unmittelbar nutzen zu 
können. Daß damit aber auch Interes
senkonflikte verbunden sind, liegt auf 
der Hand - allein schon deshalb, weil 
kurzfristige wirtschaftliche Interessen 
mit langfristigen Schutzbemühungen 
kollidieren können. In der Satzung des 
Landschafts-Fördervereins ist das Ziel 
festgelegt, die Entwicklung unserer 
Kulturlandschaft mit dem Natur
schutz als integralem Bestandteil zu 
fördern . In diesen vom Menschen do
minierten Landschaften müssen dazu 
vor allem genügend große Flächen er
halten werden, die den Lebensan
sprüchen der Pflanzen und Tiere ent
sprechen. 

Dafür tritt der Landschafts-Förder
verein ein und ist dabei für alle Anre
gungen offen. 

Ihr Manfred Kroop 
Vorsitzender des Landschafts-Förder
vereins Nuthe-Nieplitz-Niederung 

Mörz 1998 3 

Land in Sicht 
Zeitschrift für eine 
sozial- und natur
verträgl iche 
Entwicklung der 
Nuthe-Nieplitz
Region , Heft 4, 
März 1998, 
Erscheinungsweise: 
jährlich 

Herausgeber: 
Landschafts-Förder
verein Nuthe-Nieplitz
Niederung e.V. & 
Landesanstalt für 
Großschutzgebiete, 
Naturschutzzentrum, 
Zauchwitzer Str. 54, 
14547 Stücken, 

Tel. : 
033204-42342, 
033204-3 59 01 

Fax: 
033204-4 18 66, 
033204-4 18 69 

Redaktion: Jörg 
Götting-Frosinski 

Gestaltung: 
Dr. Detlef Besold/ jgf 

LithojGrafik: Insign 
(D. Besold) 

Anzeigen: Steffen 
Gehnke, Julia Franke 
Belichtung: 
movimento network 
GmbH 

Druck: movimento 

Auflage: 12.000 Ex. 
ISSN: 0946-6762 



Wo Nuthe und Nieplitz sich treffen 

Radtour 
I 

Eine der besten Erfahrungen des Naturpark-Kerngebie
tes ist die per Fahrrad. Ob man nun der Einladung des 
Landschafts-Fördervereins folgt, zu Pfingsten .diese Tour 
mit den Autoren abzufahren, oder auf eigene Faust auf
brechen - hier ist die Tour beschrieben, auf der sich die 
Schönheit von Natur und Landschaft entdecken läßt. 

. ,' 

Diese und andere 
Wanderbeschreibun

gen mit Fotos und 
Karten sind im Wan
der- und Naturführer 

"Naturpark Nuthe
Nieplitz-Auen " , Kla

Ras-Verlag Berlin, 
erschienen. Das 

Buch ist für 18,90 
Mark (zzgl. Versand) 

bei B. Klaehne, 
Schumpeterstr. 25, 

12309 Berl in, 
Tel . 030-746 62 91, 

zu bestellen oder 
im Buchhandel 

erhältlich. 

(s. S. 31) 

Die 18 Kilometer lange Radtour 
führt zum Zusammenfluß von Nuthe 
und Nieplitz im Herzen des künftigen 
Naturparks. Vom Naturschutzzentrum 
in Stücken geht es durch die abwechs
lungsreiche Kulturlandschaft, an 
feuchten Wiesen, kleinen Mooren, 
Seen, Feldern, Dörfern und mitunter 
beachtlichen Hügeln vorbei. 

Tourenbeschreibung: 
Direkt vor dem Naturschutzzen

trum in Stücken zweigt von der Haupt
straße die kopfsteingepflasterte Dorf
straße nach Blankensee ab. So kom
men wir zunächst an der Dorfldrche, 
einem Backsteinbau aus der Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts vorbei. Ei
nige Radumdrehungen weiter sehen 
wir links eines der beiden Storchen
nester von Stücken. Das andere thront 
rechts von uns hinter einer Wiese. Aus 
dem Ort hinaus geht es über Äcker an 
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den bewaldeten Hohen Berg heran 
und ein Stück bergauf. Hier wurde im 
späten Mittelalter Wein angebaut; da
mals war das Klima etwas wärmer, 
und so trug dieRebenzucht tatsächlich 
Früchte. Dennoch eilte dem märki
schen Wein meist kein besonders 
guter Ruf voraus, wie es sich auch im 
damaligen Sprichwort "Märkischer 
Wein geht durch den Hals wie eine 
Säge" ausdrückt. Auf dem Hohen 
Berg erwartet uns ein herrlicher Aus
blick in das Nieplitz-Tal. In der Mitte 
fließen der Königsgraben und die Nie
plitz, zur Rechten liegt der Blanken
see eingebettet in die Niederung, auf 
der anderen Seite die weiteren Seen 
der Kette mit dem Schiaßer und dem 
GrÖssinsee. Eingerahmt wird das Tal 
auf der gegenüberliegenden Seite von 
den Glauer Bergen, deren höchster 
Punkt über 92 Meter mißt - die Tal
sohle liegt fast 60 Meter tiefer. Mit 

Schwung kommen wir schnell über 
den Königsgraben nach Breite hinein 
und sehen rechts junge Obstbäume. 
Auf den Wiesen um Breite grasen 
neben Rindern auch Schafe, die hier 
extensiv gezüchtet werden. Nach 
Blankensee geht es dann durch eine 
lauschige Allee, die durch viele Sträu
cher zu einem grünen Tunnel gewor
den ist. In Blankensee radeln wir an 
der im Kern mittelalterlichen, ver
putzten Kirche vorbei, die in jedem 
Fall eine Pause lohnt. Am "Konsum" 
geht es linkerhand zum Seechen und 
weiter zum neuen Beobachtungsturm 
des Landschafts-Fördervereins. Vom 
Konsum rechts herum böte sich ein 
Abstecher zum Schloß, zum Bauern
museum, dem Irnker und dem Fischer 
an. Wir radeln ein Stück am Schloß
park entlang und über die Nieplitz 
hinüber, die kurz zuvor den Blanken
see verlassen hat. Nach einer Rechts
kurve kreuzen wir den Maulbeerweg, 
dessen alte Maulbeerbäume erstaun
lich dicke Stämme haben. Ursprüng
lich kommen die Bäume in China vor, 
wo die Seidenraupenzucht auf eine 
4000-jährige Geschichte blickt. Hier 
wurden sie im 18. Jahrhundert auf Ge
heiß des Königs gepflanzt. Sie sollten 
auch in unseren Breiten der Ernährung 
der Seidenraupen dienen. An der 
Chaussee, die Schönhagen mit Jüt
chendorf verbindet, steuern wir nach 
links. Neben uns bauen sich die be
waldeten Glauer Iterge auf, dahinter 
blicken wir über herrliches Wiesen
land. An den Gräben, die sich durch 
den Boden ziehen, können wir Grau
reiher, Höckerschwäne und im Som
mer mitunter auch Weißstörche sehen. 
In Schiaß, einem idyllischen märki
schen Dorf, müssen wir kräftig brem-



sen, da die Straße scharf nach rechts 
abknickt. Danach begleitet uns erneut 
eine Allee durch die Niederung, und 
wir können bald die Nuthe zwischen 
den Pappelreihen erahnen. An dem 
Fließgewässer angekommen, biegen 
wir dahinter nach links ab (Hinweis 
Gröben) und radeln nun auf einem 
Sandweg an der Nuthe entlang. Kurz 
vor dem Gröbener Kietz gesellt sich 
von links unauffällig die Nieplitz zur 
Nuthe. 

Einst waren die beiden Bäche viele 
Meter breit, wurden zum Holzfiößen 
genutzt und ernährten mit ihrem Fisch
reichturn ganze Dörfer. Auch Edel
krebse wurden in beträchtlichen Men
gen gefangen, und so schrieb Theodor 
Fontane 1881 nach einem Besuch 
Saarmunds: "Unbestrittener Ruhm 
[Saarmunds] waren freilich die Saar
krebse, die die Chronisten nicht müde 
werden zu preisen, insonderheit auch 

die großen Alande, die noch angeneh
mer sind als Zander." 

Saarmund liegt etwa 5 Kilometer 
weiter die Nuthe abwärts. Im Zuge der 
Begradigung der beiden Bäche wurden 
auch die Wasserläufe verlegt. Hier ist 
teilweise noch die Alte Nuthe erhalten, 
so auch um das Gröbener Kietz herum, 
das rechts von uns liegt. Einige Pe
daltritte weiter erreichen wir eine wei
tere Brücke. Von rechts kommt die 
Landstraße aus Gröben, und wir soll
ten dem Ort und dem davor liegenden 
Ortsteil, dem Gröbener Kietz, einen 
Besuch abstatten. Die Radtour geht 
dann auf dieser Straße aber linker Hand 
weiter und folgt der idyllischen Allee. 

Weit reicht der Blick durch das Nie
derungsland, das zu beiden Seiten von 
Endmoränenzügen begrenzt wird. 
Kotspuren am Boden verraten uns, daß 
viele gefiederte Tiere, besonders auch 
Greifvögel, die Alleebäume gerne auf-

suchen. Am Ende knickt die Vorfahrt
straße nach rechts ab, und nachdem wir 
den Königsgraben überquert haben, 
rollen wir in Tremsdorf ein. Links 
dürfen wir nicht das gewaltige Stor
chennest übersehen, das von einem 
Scheunendach in den Himmel ragt. 
Kleinere und größere Kopfiinden be
gleiten uns durch Tremsdorf, dann 
zweigt linker Hand eine kleine Straße 
nach Fresdorf ab. Über Äcker und be
waldete Hügel geht es mit Schwung in 
den Ort hinein, dann aber unter Be
achtung der Vorfahrt nach links (Hin
weis Zauchwitz). Durch die scharfen 
Kurven in der Niederung des Posch
fenns müssen wir aufmerksam steuern, 
dann führt uns eine sehenswerte Allee 
aus Roteichen, Linden und Spitzahorn 
wieder nach Stücken und zum Natur
schutzzentrum. 

Bettina Klaehne, Carsten Rasmus 
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Gern gesehener 
Gast: Weißstorch .. 
in der Nuthe-Nieplitz· 
Niederung 

Die Nuthe am 
Gröbener Kietz 
(Fotos: Klaehne & Rasmus) 

Hausansicht in 
Trernsdorf 
(Foto: Jankowiak) 

(Karte: Landesvermessungs

amt Brandenburg) 

ANFAHRT 
Mit dem Fahrrad: 
Stücken hat keinen 
eigenen Bahnhof; im 
Sommer gibt es von 
Potsdam-Bassinplatz 
aus eine Busverbin
dung mit Fahrrad
transport; jeweils 
etwa 10 Kilometer 
entfernt liegen die 
Bahnhöfe Trebbin 
(Regionalbahn Ber
lin / Schönefeld -
Luckenwalde) und 
Saarmund (Regional
bahn Berlin - Wer
der) 

Mit dem Auto: 
Von Norden über die 
B 2 , dann Wi lden
bruch - Fresdorf -
Stücken, von We
sten und Osten über 
die B 246 bis 
Zauchwitz, dort ab
biegen nach 
Stücken , von Süden 
über Luckenwalde -
Dobbrikow - Zauch
witz - Stücken. Vor 
dem Naturschutz
zentrum befindet 
sich ein Parkplatz. 

Straßen
beschaffenheit: 
2 ,7 Kilometer Kopf
steinpflaster (teilwei
se mit Asphaltüber
zug) und 1,1 Kilome
ter Sand, ansonsten 
Asphalt oder Beton. 

Einkehr
möglichkeiten: 
111 Blankensee, Grä
ben und Fresdorf. 

An der Strecke: 
Schloß und Bauern
museum von Blan
kensee, eindrucks
volle dörfliche At
mosphäre in der 
alten Fischersied
lung Gröbener Kietz. 



Landschafts-Förderverein 
Nuthe-Nieplitz-Niederung e. V. 

Manfred Kroop 
wurde 1952 in Stücken 
geboren. Er ist Diplom
forstwirt und seit 1980 
Leiter der Oberförsterei 
Ferch. 1982-89 war er 
Kreisnaturschutzbeauf
tragter für den Landkreis 
Potsdam, 1991 wurde er 
ehrenamtlicher Vorsit
zender des Landschafts
Fördervereins, den er 
zuvor mit Kar] Decruppe 
gegründet hatte. Die bei
den initiierten auch das 
Naturschutzgroßprojekt 
in der Nuthe-Nieplitz
Niederung. Auslöser 
dazu war Kroops Leiden
schaft für die Ornitholo
gie, die ihn in bestimmten 
Kreisen berühmt-berüch
tigt machte. Als eines 
Tages ein Bekannter die 
Tierfotografien in Karl 
Decruppes Wohnung sah, 
entfuhr ihm die Bemer
kung "Bei uns im Betrieb 
ist auch so ein Verrückter, 
der bei Sonnenaufgang 
unter irgendwe1chen Bü
schen rumkraucht, um 
Tiere zu beobachten." 
Den wollte Decruppe un
bedingt kennenlernen -
und das hatte die be
schriebenen Folgen. 

Kroop, der Ur-Stücke
ner, setzt sich stets dafür 
ein, daß durch die Natur
schutzprojekte auch die 
märkischen Dörfer eine 
Perspektive erhalten. Für 
den Verein geht er durch 
dick und dünn. Das hat 
ihm zwar manches graue 
Haar eingebracht, aber 
nur selten die gute Laune 
verdorben. 

Draußen für den Ver
ein unterwegs: Klaus 
Wittenberg und Detlef 
Grund (s.S. 10) 

Zu den Dienstältesten 
im Landschafts-Förder
verein zählt die 37jährige 
gelernte Sekretärin Ros
witha Schmidt, die mit 
ihrer Familie seit 1979 ein 
Zauchwitzer Bauernge
höft bewohnt. Mit ihrer 
mehr als zehnjährigen Be
rufserfahrung als Sekre
tärin und Buchhalterin im 
Landtechnischen Anla
genbau Potsdam und nach 
diversen Weiterbildungen 
ist das blonde Energie
bündel seit 1991 die graue 
Eminenz in Sachen Finan
zen im Verein. Hier wird 
nicht nur jeder Pfennig 
umgedreht, bevor er aus
gegeben wird, auch jeder 
unbezahlte Mitgliedsbei
trag wird freundlich ange
mahnt, jede Spende dank
bar registriert und dem 
entsprechenden Projekt 
zugeordnet. 

Besonderes Engage
ment, die nötige Gelas
senheit und eine weit hör
bare, ansteckende Fröh
lichkeit sind die optimale 
Mixtur, mit der die 
40jährige Diplom-Forst
wirtin Gerlinde Heuer 
die Geschäftsstelle des 
Landschafts-Förderver
eins zu leiten vermag. Die 
gesamte Büroorganisati
on, die Koordinierung der 
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Vereinsmitarbeiter sowie 
die Akquisition und Ver
waltung der Vereinsmittel 
lasten auf den großen 
Schultern der Gerlinde 
Heuer. Des öfteren warten 
Mann, Sohn und Tochter 
im heimatlichen Rieben 
lange auf ,,ihre" Bürolei
terin, wenn sie die abend
lichen Vorstandssitzun
gen des Vereins vorberei
tet und begleitet. 

Seit 35 Jahren lebt der 
59jährige Diplom-Land
wirt Herbert Bednarz in 
Wittbrietzen. Zunächst 
arbeitete er hauptberuf
lich in Landwirtschafts
betrieben und ehrenamt
lich als Naturschutzhel
fer, bis er 1991 im För
derverein beide "Lieben" 
vereinen konnte. Zu sei
nen Aufgaben gehören 
die Umsetzung des Pfle
ge- und Entwicklungs
plans und verschiedener 
Bewirts,chaftungsverträ
ge mit den Landwirten im 
Gebiet des Naturschutz
großprojektes, dazu die 
Landschaftspflege auf 
Orchideenwiesen und 
Trockenrasen durch Ar
beiter und Zivildienstlei
stende des Vereins. Er ini
tiiert und betreut Hecken
und Alleenpflanzungen, 
den Bauerngarten und die 
Streuobstwiese, für die er 
manchen Feierabend op
fert. Erfrischend ist sein 
Kunstverstand: Kaum 
hängt eine neue Ausstel
lung im Naturschutzzen
trum, bereichert Herbert 
Bednarz manches Ge
spräch um geistreiche 
Werkinterpretationen. 

alle Fotos: jgf 

Der 39jährige gebürti
ge Leipziger Peter Koch 
war bis 1991 als Kreis
schäfermeister im Land
kreis Eisenhüttenstadtl 
Ostbrandenburg tätig. 
Nach seiner Fortbildung 
zum Umweltschutzrefe
renten arbeitet der gelern
te Schäfermeister seit 
1993 im Landschafts-För
derverein, wo besonders 
seine ruhige Art und seine 
Beharrlichkeit geschätzt 
werden. Neben dem Ver
tragsnaturschutz ist er vor 
allem für den Waldum
bau, die Waldrandgestal
tung, Aufforstungen, den 
Rückbau von Altanlagen, 
Gewässerrenaturierung 
und die Extensivierung 
der Gewässerunterhal
tung zuständig. Als Ver
treter des regionalen 
Schäfervereins "Mittel
mark" e.V., dessen Ge
schäfte er führt, ist Peter 
Koch seit 1996 Vor
standsmitglied und stell
vertretender Vorsitzen
der des Landschafts-För
dervereins. Inzwischen 
ist der Vater von drei Kin
dern mit seiner Familie 
von Eisenhüttenstadt 
nach Beelitz gezogen. 

Die 38jährige Berline
rin und Mutter einer 
Tochter Gabriele Kör
ber war lange Zeit als Se
kretärin tätig, bevor sie 
das Studium der Geologie 
aufnahm und 1995 mit 
dem Diplom abschloß. 

Seitdem ist sie im Land
schafts-Förderverein für 
den Grunderwerb und die 
Liegenschaften des Na
turschutzgroßprojektes 
zuständig. (siehe auch In
terview auf Seite 22). 

Steffen Gehnke ist 
einer von vier Zivil
dienstleistenden im Na
turschutzzentrum beim 
Landschafts-Förderver
ein. Er ist 19 Jahre alt, in 
Potsdam geboren und 
machte 1997 in Michen
dorf sein Abitur. Für 
Ökologie interessierte er 
sich "schon immer". 
Dabei ist er am liebsten 
draußen, hat sich aber mit 
Computer und Telefon 
auch ganz besonders für 
diese Ausgabe von "Land 
in Sicht" engagiert. 

Gut die Hälfte der Zeit 
ist rum - noch bis August 
'98 arbeitet Julia Franke 
im Rahmen ihres Freiwil
ligen Ökologischen Jah
res im Naturschutzzen
trum beim Landschafts
Förderverein. Die 20jäh
rige Potsdamerin machte 
letztes Jahr ihr Abitur und 
will im Anschluß an das 
FÖJ ihr Studium als Sozi
a1pädagogin im Bereich 
Umweltpädagogik be
ginnen. Sie gehtgeme mit 
Menschen um, besonders 
mit Kindern, wozu sie in 
der Stückener Waldschu
le oft Gelegenheit hat. 



Naturparkverwaltung 
Nuthe-Nieplitz-Auen i.A. in der 

Hubertus Meckel-
mann (45) ist der Aufbau
leiter des Naturparks. Er 
wurde in Perleberg gebo
ren, ist verheiratet und hat 
zwei Söhne. Er studierte 
Forstwirtschaft und Ver
waltungswissenschaft und 
lebt seit 1978 in Potsdarn. 
Seit dieser Zeit ist er auch 
als hauptamtlicher Natur
schützer tätig: Bis zur 
"Wende" in der Bezirksna
turschutzbehörde in Pots
dam, danach im Umwelt
ministerium, Abteilung N, 
seit 1. Oktober '97 in seiner 
jetzigen Funktion in 
Stücken. Zu seinen Ar
beitsschwerpunkten gehört 
weiterhin die Umsetzung 
von Naturschutzprojekten 
auf ehemaligen Truppen
übungsplätzen. Das Thema 
Jagd und Naturschutz bear
beitet der passionierte Jäger 
nebenbei als Leiter des ge
meinsamen Fachausschus
ses von Landesjagdver
band (UV) und Natur
schutzbund Deutschland 
(NABU). 

/ 

Ulrike Benkert (34) ist 
als Facharbeiterin für 
Agrartechnik ausgebildet. 
Sie studierte an der Tech
nischen Universität Berlin 
Landschaftsplanung und 
schloß als Diplom-Ingeni
eurin ab. 1992-94 war sie 

im Landschafts-Förder
verein als Landschaftspla
nerin tätig, seit 1995 plant 
sie im Auftrag der LAGS. 
Sie bereitete maßgeblich 
die Festsetzung des Land
schaftsschutzgebietes vor, 
wichtigste Voraussetzung 
für den Naturpark Nuthe
Nieplitz-Auen. Inzwi
schen kennt sie das Gebiet 
zwischen Nuthe und Nie
plitz nicht nur sehr gut, es 
wurde auch ihre Wahlhei
mat: Seit 1997 lebt sie mit 
ihrer zehnjährigen Toch
ter in Beelitz. 

Seit Dezember 1997 ar
beitet die 29jährige Di
plom-Geografin Astrid 
Schütte bei der Auswei
sung von Natur- und 
Landschaftsschutzgebie
ten im Naturpark mit. Um
fangreiche Erfahrungen 
auf diesem Gebiet eignete 
sie sich im brandenburgi
schen Umweltministeri
um an. Die gebürtige Ban
denburgerin wohnt heute 
mit ihrem Mann und ihren 
beiden Kindern (7 und 2 
Jahre) in Potsdam. 

Seit 1997 ist die 
30jährige Löwendorferin 
Annette Jurk im Natur
park als B ürosachbearbei
terin für Haushalt, Ar
beitsorganisation und 

Schreibarbeiten in der Na
turparkverwaltung zu
ständig. Dafür hat sich die 
gelernte Landwirtin in 
einer Ausbildung zur Re
gierungsassistentin beim 
brandenburgischen In
nenministerium und als 
Angestellte in der Versor
gungsstelle des Potsda
mer Polizeipräsidiums 
qualifiziert. Zur Zeit der 
alten Landkreise ist sie 
fast nie nach Stücken ge
kommen, "das war zu 
weit ab." Heute ist alles 
ganz anders: Annette J urk 
reist gerne und gerne weit. 
Nächstes Ziel: Mexiko. 

Seit 36 Jahren ist Die
ter Bußler verheiratet, 
hat zwei erwachsene Kin
der. Der 58jährige Zim
mermann ist in Wittstock! 
Dosse geboren und wohnt 
heute in Trebbin. Nach 
einem schweren Arbeits
unfall 1987 wechselte er 
zur W asserwirtschaftsdi
rektion Potsdam. Der stets 
gutgelaunte, hilfsbereite 
Bußler, seit Anfang des 
Jahres im Aufbaustab des 
Naturparks tätig, bezeich
net sich als "Mädchen für 
alles". Wände ziehen, 
Zäune richten, Autos war
ten - bei ihm alles an der 
richtigen Adresse. 

Naturwacht 

Im Dezemer 1997 hat 
der 1950 in Sachsen-An
halt geborene Ornitholo
ge Peter Schubert seine 
Arbeit als Leiter der Na
turwacht aufgenommen
doch im Naturschutzzen
trum ist er ein alter Hase. 
Von 1991-93 konnte er 
hier bereits ,,vögel beob-

achten für Geld", scherzt 
er, bevor er für fünf Jahre 
in das LucKenwalder 
Landschaftsplanungs
büro IDAS wechselte. 

DerinBrücklebende, ver
heiratete Vater von zwei 
Kindern hatte mit Ma
schinenbau jedoch erst
mal "etwas Vernünftiges" 
gelernt, dann aber sein 
altes Hobby zum Beruf 
gemacht. Bei der Ent
wicklung eines sanften 
Fremdenverkehrs will er 
mithelfen, daß der Natur
schutz nicht in die Tret
mühle des Tourismus 

Christiane Förster 
wurde 1943 in Lands
berg/Warthe geboren. 
Die in Seddin lebende Er
zieherin widmet sich seit 
1993 der Waldpädagogik 
und wurde Leiterin der 
Waldschule in Stücken. 
"Da haben wir 1.500 bis 
2.000 Kinder, Lehrer und 
Erzieher im Jahr betreut", 
erzählt sie stolz. Als seit 
1975 aktive Jägerin ver
bindet sie persönlich Jagd 
und Naturschutz mitein
ander. 1994-96 absolvier
te Christiane Förster das 
Aufbaustudium "Um
weltbildung" an der Uni 

Potsdam, im Dezember 
1997 wurde sie als Natur
wächterin in der Nuthe
Nieplitz-Niederung fest 
angestellt. 

Steffen Bohl ist in die 
Landschaft seiner Kind
heit und Jugend zurück
gekehrt, um sie zu schüt
zen: Seit Dezember 1997 
arbeitet er als Natur
wächter vor allem im 
südlichen Raum des Na
turparks, zu dem Treuen
brietzen gehört, wo Stef
fen Bohl 1971 geboren 
und aufgewachsen ist. 
Zunächst als Tischler . 
tätig, studierte er später 
an der Fachhochschule 
Eberswalde den europa
weit neuen Studiengang 
"Landschaftsnutzung 
und Naturschutz". 

Die 41 jährige Claudia 
Henschel ist gelernte 
Zahntechnikerin. Über 
ihr Hobby, die Ornitholo
gie, kam sie zum ehren
amtlichen Naturschutz, 
wo sie sich seit 1975 en
gagiert hat. 1991 erhielt 
sie eine ABM-Stelle in 
der Unteren Naturschutz
behörde Teltow-Fläming 
als Sachbearbeiterin für 
Landschaftspflege. 1996-
97 arbeitete sie beim Na
turschutzbund Deutsch
land (NABU) im Kreis
verband Zossen Nuthe
Notte-Niederung e.V. als 
Koordinatorin zwischen 
den verschiedenen Natur
schutzverbänden. 
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Land
schafts

pflege 

Mit PEP in die LanG 
Die Holzbrücke über 

den Pfeffergraben: 
Von hier aus läßt 
sich der Blick auf 
Wald und Wiesen 
bis hin zum Eich-

heideberg genießen. 

Durch den Abbau 
. des Schöpfwerkes 
mit seinen Wehren, 

Pumpen und Ver
rohrungen hat die 
Landschaft nicht 

nur ökologisch 
gewonnen, sondem 

ist auch für 
Wanderer und Natur

freunde attraktiver 
geworden. 

Foto: Peter Koch 

Das "Tafelsilber der deut
schen Einheit" war eine 
wertvolle Mitgift der neuen 
Bundesländer. Soll es sei
nen Glanz bewahren, muß 
es gepflegt werden. Erklär
tes Ziel des Naturschutz
großprojektes in der Nuthe
Nieplitz-Niederung: "Silber
Putzen" nach Plan. 

Die Landschaft wandelt sich. Das 
soll sie auch. Auf dem Weg zu mehr 
Natur gibt es zwei Möglichkeiten, ihr 
dabei zu helfen: sie sich selbst zu über
lassen oder durch Pflege von Men
schenhand. Beides gehört zu den Auf
gaben des Landschafts-Fördervereins, 
der die Nuthe-Nieplitz-Niederung in 
ihrer Charakteristik bewahren und die 
Landschaft behutsam entwickeln will: 
Das Naturschutzgroßprojekt von ge
samtstaatlich-repräsentativer Bedeu
tung - eine Visitenkarte der Bundes
republik. 

In einem so wertvollen und sensi
blen Gebiet wird nicht irgendwie her-
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umgewurstelt. Dafür gibt es einen 
Plan, der für jede Fläche das Ent
wicklungsziel festlegt und die Maß
nahmen benennt, die dem In-Ruhe
Lassen oder dem Entwickeln dienen. 
Dieser Pflege- und Entwicklungsplan 
(PEP) wurde im Oktober 1996 durch 
das Bundesamt für Naturschutz und 
das brandenburgische Umweltmini
sterium bestätigt. Der Plan ist damit in 
Kraft und für den Landschafts-För
derverein verbindlich. 

Er nützt aber auch dem Bürger: 
"Der PEP schafft vollständige Trans
parenz. Ein Landnutzer braucht nur 
ins Naturschutzzentrum zu kommen 
und zu sagen, für welche Fläche er sich 
interessiert", erläutert Karl Decruppe, 
der in der Landesanstalt für Groß
schutzgebiete Abteilungsleiter für die 
brandenburgischen Naturparke ist und 
einer der Initiatoren des Naturschutz
großprojektes war. "Dann können wir 
ihm anhand des Pflege- und Entwick
lungsplanes genau sagen, was mit der 
Fläche geschehen soll." Dazu existie
ren ein Menge Aktenordner und Kar
ten des Gebietes im Naturschutzzen
trum. 

Das Kemgebiet des Naturschutz
großprojektes ist rund 6.000 Hektar 
groß. 1995 konnte es fast vollständig 
als Naturschutzgebiet (NSG) ausge
wiesen werden. Schon vor dem In
kraftreten des PEP - das Gebiet war 
seit 1990 als NSG einstweilig gesichert 
- wurden hier Naturschutzmaßnah
men durchgeführt. Die Landnutzer 
konnten sich mit Unterstützung durch 
den Landschafts-Förderverein auf die 
ökologisch ausgerichtete, dem Schutz
status des Gebietes angepaßte Wirt
schaftsweise einstellen. "Einige Land
wirte hatten ihren Betrieb schon zum 
Zeitpunkt der Unterschutzstellung auf 
die ressourcenschonende, nachhaltige 
Wirtschaftsweise umgestellt", berich
tet Peter Koch vom Landschafts-För
derverein. "Entstehen den Landwirten 
dadurch im Vergleich zur intensiven 
Landwirtschaft Einschränkungen, er
schwerte Bewirtschaftung oder Er
tragsverluste, werden die in der Regel 
über den Vertragsnaturschutz vom 
Umwe1trninisterium oder das Kultur
landschaftsprogramm KULAP des 
Landwirtschaftsministeriums oder 
beide ausgeglichen." 



schaft 
Der PEP-pige Umbau der Land

schaft findet dabei vor allem 
• auf Grünland und Acker, 
• in Forst und Wald, 
• durch Anlage von Alleen und 

Hecken, 
• durch Maßnahmen zur Gewässer

entwicklung, 
• im Siedlungsbereich und 
• im Bereich Tourismus 

statt. "Wir haben bereits beachtli
che 600 ha Ackerflächen, die wegen 
ihres extremen Standorts nicht ,an
bauwürdig' sind, wieder zu Grünland 
umgewandelt", vermeldet Peter Koch, 
"das dann meist in einer Kombination 
von Beweidung und Mahd genutzt 
wird." Weitere Ackerflächen sollen 
extensiv bewirtschaftet werden. 
Durch die Anpflanzung von Wind
schutzstreifen, Hecken und Feld
gehölze werden ehemals intensiv ge
nutzte Großflächen neu strukturiert. 
Das wertet nicht nur das Landschafts
bild auf, sondern schafft auch neue 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 
"Bisher haben wir rund 5.400 m 
Hecken angelegt, 8.000 m Gräben be-

pflanzt und 4.300 m Wegbegleitpflan
zungen vorgenommen", zieht Koch 
für den Landschafts-Förderverein 
vorläufige Bilanz. 

, Im Wald bestehen die wichtigsten 
Maßnahmen daraus, Kiefern-Mono
kulturen in Mischwälder umzuwan
deln, die von Laubbäumen dominiert 
werden. "Weil wir die Neupflanzun
gen meist mit Zäunen vor dem Verbiß 
durch das Wild schützen müssen, sind 
der großflächigen Waldumwandlung 
allerdings Grenzen gesetzt", erläutert 
Koch, "bisher werden die Umbau
maßnahmen jährlich auf etwa 10-15 
ha im Kerngebiet des N aturschutz
großprojektes umgesetzt." In enger 
Abstimmung mit den Revierförstern, 
wie Koch betont. 

Beispiele für PEP-pige Maßnah
men in Siedlungbereichen sind Baum
und Heckenpflanzungen im Stückener 
Park (s. S. 30) und an der Stückener 
Dorfstraße. Baumpflege und Erhal
tung kulturhistorisch wertvoller Ele
mente stehen mit auf dem Programm. 

Besondere,Bedeutung aber kommt 
der Renaturierung von Gewässern im 
Projektgebiet zu: Rund 800 ha des 
Kerngebietes sind Wasserflächen. 
"Mehr Natumähe führt für die Gewäs
serunterhaltungsverbände CGUV) zu 
unterhaltungs armen, im Idealfall sogar 
unterhaltungsfreien Geswässerläufen. 
Gleichzeitig vermindern sich damit der 
Unterhaltungs aufwand und die damit 
verbundenen Kosten für die Flächen
nutzer", weiß Koch. ,,Mit dem GUV 
Nieplitz konnten schon beachtliche 
Renaturierungsarbeiten umgesetzt 
werden." Pumpwerke am Blankensee 
wurden abgebaut, dem Königsgraben 
mehrere Stauanlagen, Verrohrungen 
und Überfahrten entnommen. Bei
spielhaft ist die Renaturierung des 
Pfefferfließes: Die hierfür in einem 
Leitfaden festgehaltenen Maßnahmen 
wurden zur Grundlage der "Richtlinie 
zur naturnahen Unterhaltung und Ent
wicklung von Fließgewässern in Bran
denburg". "Das Gebiet entlang des 
Pfeffergrabens, besonders das Stück 
zwischen Eichheide, Zauchwitzer 
Busch und Rieben, ist eines der attrak
tivsten und wertvollsten im Natur
schutzgebiet", darüber ist sich Koch 
mit den anderen Mitgliedern des Land
schafts-Fördervereins einig. 

In den 60er und 70er Jahren nahmen 
sich die Wasserbauer den Pfeffergra
ben zur Melioration vor. Begradigun
gen, Vertiefung, Einbau von Staustu
fen, Verrohrungen, viele Be- und Ent
wässerungsanlagen, die der intensiven 
Nutzung des angrenzenden Grünlan
des dienten, führten zu einem sehr "na
turfernen" Zustand. "Gravierendster 
Eingriff war der Bau eines Schöpf
werkes im Bereich des Hennicken
dorfer Weges", kommentiert Peter 
Koch die damalige Bauwut. Zwei 
Wehre, mehrere Wasserpumpen und 
eine ca. 20 m lange Verrohrung zur 

Querung des Hennickendorfer Weges 
waren die technischen Bestandteile 
der Anlage. "Die Pumpen haben wir 
ausgebaut, ein Wehr samt Verrohrung 
zugeschüttet und mit einem Umfluter 
umgangen, das andere mitsamt der 
Rohre ausgebaut." Zur Überquerung 
des Pfeffergrabens wurde eine Holz
brücke errichtet, die auch von Feuer
wehrfahrzeugen (bis 16 t) befahren 
werden kann. "Schon jetzt, knapp ein 
Jahr nach der Umgestaltung, sind dort 
kaum noch Spuren der Bauarbeiten zu 
erkennen", freut sich Peter Koch und 
fügt hinzu: "Durch die ökologische 
Verbesserung des Pfeffergrabens und 
die extensive Nutzung des angrenzen
den Grünlandes durch eine Mutter
kuhherde hat die ganze Umgebung an 
Attraktivität gewonnen. Eine Wande
rung von Rieben zum Pfeffergraben ist 
unbedingt zu empfehlen." V on der 
Brücke aus kann man nicht nur den 
Blick auf Wald und Wiesen bis hin 
zum Eichheideberg genießen. Mit ein 
bißchen Glück wird man bald wohl 
auch neben den Mutterkühen mit ihren 
Kälbern Kranich und Graureiher auf 
Nahrungssuche beobachten können 
und am Himmel den Seeadler seine 
Kreise ziehen sehen. 

Überleben in der Nische 
Ein besonderes Kleinod der Niede

rungen sind Orchideen wiesen. Früher 
weiter verbreitet, haben die meisten 
von ihnen dem Ansturm der Intensiv
Landwirtschaft, wie er sich besonders 
in den siebziger und achtziger Jahren 
vollzog, nicht standhalten können. 
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Viele Wiesenkräuter 
sind darauf speziali
siert, mit Nährstoff
mangel zu leben. 
Orchideen benötigen 
zudem die Symbiose 
mit Bodenpilzen, die 
ihre Nährstoffversor
gung verbessem. 
Deshalb kann man 
Orchideen auch 
nicht erfolgreich auf 
andere Standorte 
verpflanzen, weil 
diese Pi lze dort feh
len. Der einzige 
Weg, Orchideen zu 
erhalten ist daher, 
ihre Standorte zu 
schützen . . 

Foto: Uhlenhut 
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Die vorgefertigte 
Holzbrücke über den 
Pfeffergraben wurde 

innerhalb eines 
Tages montiert. 

Fotos: Peter Koch 

"in action" für den 
Landschafts
Förderverein: 

Klaus Wittenberg 
(im Laufschritt 

vorne) und 
Detlef Grund 

(im Hintergrund) 

1991 erhielten 
Detlef Grund, 

gelernter Agro
techniker, und Klaus 

Wittenberg, 
Schlosser, eine ABM

Stelle beim Land
schafts-Förderverei n. 

In der Nuthe-Nieplitz-Niederung 
haben diese schönen Blütenpflanzen 
an einigen Stellen Nischen zum Über
leben gefunden. Zwei Orchideenarten 
kommen hier noch vor, das Steifblät
trige und das Breitblättrige Knaben-
kraut. Ihre rötlichen Blüten erscheinen 
im Juni . Sie leben in den Pflanzenge
sellschaften der Pfeifengras- und 
Sumpfdotterblumenwiesen an weni
gen verborgenen Stellen in der Nähe 
der Seen. 

Diese kleinflächigen Wiesen wur
den vor der "Wende" von LPG-Bau
em in ihrer Freizeit für private Tier
haltung genutzt. Die Bewirtschaftung 
ohne oder mit nur geringer Düngung, 
spätem ersten Schnitt und überwie
gend in Handarbeit entsprach den Le
bensansprüchen dieser Pflanzenge
sellschaften auf feuchten bis nassen 
Moorstandorten. Mit den Orchideen 
überlebten hier auch andere, heute sel

,.--------------, te ne Wiesenpflanzen 

Mitte 1997 konnten 
beide in Festanstel

lung für die prakti
sche Landschafts

pflege übernommen 
werden. Wittenberg 

(46) und Grund (39) 
praktizieren auch als 
Nebenerwerbs-Land-

wirte die Land
schaftspflege. 

wie Wiesenknöterich, 
Kuckuckslichtnelke, 
Wiesenraute, Färber-
scharte, Klapptopf, 
Wiesenflockenblume, 
Mädesüß und Alant. 
Dieser Reichtum an 
vielen verschiedenen 
Blütenpflanzen schafft 
eine Artenvielfalt, die 
von Insekten und Am
phibien bis zur Spitze 
der Nahrungspyrami
de, den Wiesenvögeln 

reicht: den von Naturfreunden so ge
liebten Kiebitzen, Brachvögeln, Stör
chen und Kranichen. 

Die Grünlandintensivierung ver
gangener Jahrzehnte zielte allein dar
auf ab, mehr und nährstoffreicheres 
Futter zu erzeugen sowie die Wiesen 
für die immer leistungsfähigere und 
schwerere Technik besser befahrbar 
zu machen. Entwässerung, starke 
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Düngung, frühe Mahdtermine und 
nicht selten Wiesenumbruch mit nach
folgendem Saatgrasanbau oder Mais
anbau waren die Folge. Durch Ent
wässerung und Wiesenumbruch ver
schwanden die Moore immer mehr. 
Das setzte große Mengen Stickstoff
und Kohlendioxid frei, eine zusätzli
che Umweltbelastung. Die artenrei
chen Lebensgemeinschaften auf den 
großen Wiesen wurden stark geschä
digt oder ganz zerstört. Reste verblie
ben an Grabenrändern und in nassen 
Senken. Hier dominierten wenige, 
konkurrenzstarke Gräser in dichten 

Beständen. Die Roten Listen der vom 
Aussterben bedrohten Tier-und Pflan
zenarten wurden immer länger. 

Mit der "Wende" eröffneten sich 
den Landwirten Möglichkeiten für 
eine umweltgerechtere Wirtschafts
weise. Im Naturschutzgebiet Nuthe
Nieplitz-Niederung bewirtschaften 
sie die Wiesen nun wieder bei höhe
ren Wasserständen, ohne Polder
pumpwerke, ohne Düngung und Wie
senumbrüche. Der erste Aufwuchs 
wird erst ab Mitte Juni gemäht, um den . 
meisten Wiesenpflanzen die Samen
reife und den Wiesenvögeln die Jun
genaufzucht zu ermöglichen. Das ent
spricht etwa wieder den Bedingungen, 
unter denen sich über Jahrhunderte die 
Wiesengesellschaften; in denen 
Orchideen gedeihen, entwickeln 
konnten. Es besteht die Hoffnung, daß 
sich diese ursprünglichen Pflanzenge
sellschaften mit den dazugehörenden 
Tierarten allmählich wieder ausbrei
ten. 

Die private Tierhaltung war nach 
der "Wende" stark rückläufig, die we
nigen verbliebenen Orchideenwiesen 
werden nun überwiegend vom Land
schafts-Förderverein gepflegt. Darü
ber hinaus bemüht sich der Land
schafts-Förderverein, Vertragspartner 
zu finden, die bereit sind, langjährig 
kleinflächige Wiesen mit Orchideen
vorkommen zu pflegen, um ihnen die 
Chance zu eröffnen, sich irgend wann 

. auch wieder auf großen Wiesen anzu-
siedeln. 0 

Herbert Bednarzl 
Peter KochfJgf 

Übersicht über die biotopeinrichtenden Maßnahmen 
1. Wasserbauliehe Maßnahmen 
Abbau von Schöpfwerken ............. 3 Stück ....... teilweise erfolgt 
Neu- und Umbau von Wehren .......... 5 Stück ....... teilweise erfolgt 
Ersatz von Wehren durch 
SOhlschwellen und -gleiten ............ 20 Stück ..... . teilweise erfolgt 
Abtragung von Verwallungen ........... 4.000 Ifm ....... bereits erfolgt 
Abflachung von Böschungen ........... 8.000 Ifm ..... teilweise erfolgt 
Anlage von Blänken .......... ....... 20 ha ....... noch nicht erfolgt 
Kammerung und 
Verfüllung von Gräben ............... 30 Stück .. . ... teilweise erfolgt 
Rückbau von Verrohrungen ............ 3 Stück ....... teilweise erfolgt 

2. GehölzpflallWngen/ -rodungen 
Entkusselung von Kleinstgewässem, ..... 35 ha ........ teilweise erfolgt 
Trockenrasen, Moorflächen und 
Mahd von Streuwiesen 
Anpflanzung an Wegen .... .... ....... 20.000 m ..... teilweise erfolgt 
Neuanlage eines Erlenwaldes .......... 3 ha . .... ..... teilweise erfolgt 
AUfforstung von Ackerflächen .......... 19 ha ........ teilweise erfolgt 
Auflichtung von Kiefernforsten .......... 20 ha ........ teilweise erfolgt 
Rückumwandlung von 
Acker zu Grünland .................. 450 ha ....... teilweise erfolgt 
Zäunung von Aufforstungsflächen ....... 5.500 Ifm .......... .. erfolgt 

3. Maßnahmen an Baukörpem/lnfrastruktur 
Rückbau von Wanderwegen ........... 2.800 Ifm .... noch nicht erfolgt 
Rückbau von Wirtschaftswegen ......... 1.800 Ifm .... noch nicht erfolgt 
Abbau von Melk- und Weideständen . .. .. 4 Stück ......... bereits erfolgt 
Abbau von Silos und Einzelhäusem ...... 6 Stück .. ..... teilweise erfolgt 
Abbau von Zäunen .................. 3.000 Ifm ... .. teilweise erfolgt 
AIJbau von Mastanlagen . 
(Schweine/Enten) .................. 9 Stück ... ... noch nicht erfolgt 
Sanierung eines Dunglagerplatzes . . ... . . 200 qm ........ bereits erfolgt 



ZuvieLe offene Fragen 
Ein Plädoyer von Dr. Elke Seidel 

Schon immer haben die Men
schen Gewässer reguliert, 
um die Naturkräfte zu nutzen 
und sich vor ihnen zu schüt
zen. Jetzt ist es längst an der 
Zeit, den Dingen mehr ihren 
natürlichen Lauf zu lassen. 

Zuwenig Wasser ist schlimm, zuviel 
davon kann aber ebenso katastrophal 
sein. Wasserregulierung ist deshalb 
seit jeher ein wesentlicher Bestandteil 
menschlicher Aktivitäten. Die jüngste 
Hochwasserkatastrophe an der Oder 
zeigte dabei wieder einmal, daß es 
auch in unserer heutigen hochtechni
sierten Welt nur sehr unzureichend ge
lingt, die Naturgewalten zu bändigen. 
Alle diesbezüglichen Anstrengungen 
sind zudem mit enormen finanziellen 
Aufwendungen verbunden. 

Dabei wird der finanzielle Spielraum 
der Wasser- und Bodenverbände 
immerenger, die Lücke zwischen dem, 
was wünschenswert und was möglich 
ist, immer größer. Die angespannte 
Haushaltslage des Landes hat gravie
rende Mittelverschiebungen und -strei
chungen zur Folge. Sie machen auch 
vor den Zuweisungen für die Wasser
und Bodenverbände bzw. Gewässer
unterhaltungsverbände nicht halt. 
Trotzdem müssen die Verbände ihren 
Aufgaben und Verpflichtungen, die sich 
z.B. aus dem Wasserhaushaltsgesetz, 
dem Brandenburgischen Wasserge
setz oder dem Gesetz über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbän
den ergeben, ohne Abstriche nach
kommen. 

Das notwendige Geld steht dafür 
natürlich auch weiterhin bereit. Aufga
ben zur Gefahrenabwehr bei Hoch
wasser werden auch künftig im erfor
derlichen Umfang wahrgenommen. 
Nachlässigkeiten können wir uns - wie 
das Oderhochwasser ebenfalls gezeigt 
hat - nicht leisten. Sie würden uns 
teuer zu stehen kommen. 

Andererseits muß die Sinnfälligkeit 
der bisherigen Aufgaben immer wieder 
überprüft, müssen Veränderungen 

und neue Entwicklungen berücksich
tigt werden. Nicht jedes Schöpfwerk 
muß man bis an seine Leistungsgren
ze betreiben, nicht jeder Wasserlauf 
bedarf der permanenten menschli
chen Einwirkung. 

Bei den zahlreichen Brandenburger 
Seen und Fließgewässern trägt das 
Landesumweltamt die Unterhalts
pflicht für die Gewässer I. Ordnung, die 
sogenannten Landesgewässer. Die 
Wasser- und Bodenverbände dagegen 
sind für die Unterhaltung der Gewässer 
11. Ordnung mit einer Gesamtlänge von 
immerhin rund 30.000 km verantwort
lich. 

Für Gewässerausbau und Renatu
rierungsmaßnahmen einschließlich 
der von Gräben und Bächen sind im 
Haushalt '98 drei Millionen Mark vor
gesehen. Darüberhinaus kann man zu
sätzliches Geld vom Naturschutzfonds 
beantragen. Dieser wird als Landes
stiftung durch Gelder gespeist, die aus 
dem Autobahn- und Straßen bau für 
nicht erbrachte Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen fließen . Für natur
und landschaftsschutzwürdige Projek
te können Kommunen und Vereine, 
auch Gemeinden und Verbände, Gel
der beantragen. Die naturschutzrecht
lichen Belange müssen dabei im Pro
jekt eindeutig nachgewiesen werden. 

Mit diesen wenigen finanziellen 
Möglichkeiten kann man keine großen 
Sprünge machen. Trotz fehlender Ge
staltungsspielräume bei der Gewäs
serunterhaltung muß verhindert wer
den, daß es zu Einbrüchen bei den er
forderlichen Aktivitäten der Verbände 
kommt. Da ist ideenreiches Handeln 
der Verantwortlichen gefragt. Gewäs
serunterhaltung bedeutet ja nicht nur, 
die Sohle und die Böschungen regel
mäßig zu krauten oder mit dem Kraut
schneidbootaufden Gewässern I. Ord
nung herumzufahren. Vielmehr sollten 
auf der Grundlage eines wasserwirt
schaftlichen Konzeptes die Gewäs
serläufe so naturnah wie möglich ge
staltet und das Wasser so lange wie 
möglich in der Region gehalten wer
den. Diese beiden Punkte sehen so
wohl der Bundesgesetzgeber als auch 

das Land als hauptsächliche Auf
gabe der Verbände an. 

Die seit 1991 gewährten und 
seitdem ständig sinkenden Fi
nanzmittel waren von Anfang an als 
Anschubfinanzierung gedacht. 
Auch wenn die SPD-Fraktion in die
sem jahr wieder 2 Mio. DM für die 
Verbände eingestellt hat, kann nie
mand davon ausgehen, daß auch 
1999 zusätzliche Mittel fließen 
können. Stand

punkt 
Bedauerlich, daß es nur wenige 

Verbände in Brandenburg bisher 
geschafft haben, innerhalb der letz
ten sieben Jahre Konzepte für ihr Ge
biet zu entwickeln. Auch in unserem 
Verband existieren keine ausgearbei
teten Unterlagen, die das Gebiet in ver
schiedene, unterschiedlich arbeitsin
tensive Zonen aufteilen. 

1991 haben wir bei der Verbands
gründung 690 km Gräben zur Bewirt
schaftung übernommen, nach sieben 
Jahren Arbeit sind es immer noch 690 
km. Müssen alle 690 km intensiv be
wirtschaftet werden? Welche Gräben 
können alle zwei Jahre, welche müssen 
jedes Jahr beräumt werden? Können 
Gräben stillgelegt werden? Mit welchen 
einfachen Mitteln lassen sich welche 
Gräben nachhaltig umgestalten? Müs
sen alle Wehre und Staue gewartet wer
den? Wer hat davon welche Vorteile? 
Viele Fragen, die auch nach sieben Jah
ren noch unbeantwortet sind. 

Ich bedaure, daß auch unser Ver
band immer noch so sehr nach zen
traler Unterstützung ruft, wo doch im 
Zusammenwirken mit den Kommunen, 
den Verbänden, den Landwirten, dem 
Landschafts-Förderverein Nuthe-Nie
plitz, der Wasserwirtschaft usw. die 
Chance für ein effektives Hand-in-Hand
Arbeiten liegen könnte. Der Sachver
stand an Universitäten (Diplom-Arbei
ten u.a.) oder in den Verbänden wird 
ebenfalls zu wenig genutzt. 

Die jährlichen Ausgaben müssen 
den notwendigen Arbeiten angemes
sen sein. Gerade da sind Kooperatio
nen im Sinne der AGENDA 21 ange
zeigt. Warum tun wir uns so schwer, 
mit Betroffenen und Sachverständigen 
die günstigste Lösung für die Mitwelt 
und die hier lebenden Menschen zu fin
den? Ein ökologisch intaktes Gewäs
ser mit Mäandrierung, Bepflanzung 
und Beschattung braucht keine Unter
haltung mehr - es lebt in sich und zeigt 
uns, wie die Natur zurechtkam, bevor 
der Mensch die Gewässer begradigte 
und mit Düngemitteln verseuchte, me
liorierte und sich wie ein Schöpfer auf
führte. Wo finden wir solche unberühr
ten, intakten Gebilde noch? Warum fin
den wir nach sieben Jahren solche Ge
biete in unserem Verband kaum? 

Natürliche Gewässerveränderun
gen reduzieren die Kosten zu ihrer Un
terhaltung deutlich. Die Ängste der Ge
wässerunterhaltungspflichtigen, sich 
dadurch selbst überflüssig zu machen, 
sind meines Erachtens unbegründet. 
Selbst wenn die Arbeiten für die Ent
krautung deutlich sinken, bleibt zur Ge
sundung von Gewässern und Böden 
noch genug zu tun . 0 
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Agenda 21: 

auf der UN-Umwelt
konferenz in Rio 
1992 formulierter 
lokaler Maßnahmen
Katalog 

Dr. Elke S~idel (50), 
von Beruf Arztin, ist 
Abgeordnete der 
SPD-Fraktion im 
Potsdamer Landtag. 
Sie ist außerdem 
Vorstandvorsitzende 
des Energiespar
kontors Beelitz e.V., 
Vorstandsmitglied in 
der Regional
planungsgemein
schaft Havelland
Räming und Mitglied 
des Aufsichtsrats 
der Stadtwerke 
Beelitz GmbH. Im 
Landtag sitzt sie 
zudem dem Aus
schuß für Umwelt, 
Naturschutz und 
Raumordnung vor. 
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Liebt die Übersicht: 
Schwarzstorch 

auf einem Baum in 
Horstnähe 

Foto: LFV 

Schwarzstorchfami
lie im Biosphärenre

servat Spreewald 

Foto: BR Spreewald 

Vom Landschafts
Förderverein errich

tete Horst-Unterlage 
für den Schwarz

storch (rechts unten) 

Foto: Peter Koch 

Schöner Wohnen für rote Socken: Der Landschafts-Förder
verein will mit vielerlei Maßnahmen und finanziell unter
stützt vom Triebwerkhersteller BMW Rolls-Royce Familie 
Schwarzstorch wieder zum Siedeln in der Nuthe-Nieplitz
Niederung bewegen. Die scheuen schwarzen Flieger mit 
den roten Strümpfen haben Hilfe dringend nötig, wenn ihr 
Vorkommen in Brandenburg erhalten werden soll. 

F
rau Störchin ist der Boß. Zu
mindest bei Familie "Ciconia 
Nigra", die trotz des exotischen 
Namens auch in Deutschland 

zuhause ist. Dabei legt die langbeini
ge Dame viel Wert auf Etikette: Hält 
sich ihr Gatte nicht an die Be
grüßungszeremonien, wehrt sie ihn 
ab. Sie selbst dagegen kommt dem Ze
remoniell nur flüchtig nach - oder 
schenkt sich solche Förmlichkeiten 
gleich ganz. Will Frau Störchin auf die 
Eier, verdrängt sie den Gatten schon 
mal vom Gelege, ohne daß der sich 
auch nur wehrt. Obendrein steht Herr 
Schwarzstorch häufig verhalten am 
Horstrand oder einem Seitenast und 
erweist seiner Partnerin mit gesenk
tem Kopf Demutsgesten. Will er da
nach den Horst betreten, wird das Be
grüßungszeremoniell noch einmal fäl
lig - diesmal ist Frau Störchin ge-
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meinhin etwas nachsichtiger, was die 
Form anbelangt. Doch diese bemer
kenswerte Ausprägung der Ge
schlechterrolloo ist, da sind sich die 
Forscher einig, nicht dafür verant
wortlich, daß Schwarzstorchfamilien 
in Brandenburg selten geworden sind. 

Mitte des 18. Jahrhunderts galt der 
Schwarzstorch in der Mark noch als 
"überall an passenden Örtlichkeiten, 
wenn auch oft nur vereinzelt brütend". 
Durch den Raub von Eiern und Jun
gen sowie den Abschuß von Altvögeln 
war er Anfang des 19. Jahrhunderts 
dem Aussterben nahe, der Bestand er
holte sich nur langsam. 

In den 60er Jahren dieses Jahrhun
derts wurden für den Brandenburger 
Raum immerhin wieder 12 Brutpaare 
gemeldet, Tendenz leicht steigend. 
Trotzdem scheint die Situation seit 
1980 zu stagnieren. Ohne Hilfe der Ar-

tenschützer kommt Familie Schwarz
storch alleine nicht mehr klar, im Ge
genteil: Ihre Art gilt deutschlandweit 
als vom Aussterben bedroht, aktive 
Artenschutzmaßnahmen sind darum 
dringend nötig. 

In der Nuthe-Nieplitz-Niederung 
wurde der Landschafts-Förderverein 
durch die Patenschaft des Dahlewitzer 
Triebwerkherstellers BMW Rolls
Royce AeroEngines in die Lage ver
setzt, ein Artenschutzprogramm mit 
zehn Jahren Laufzeit zu beginnen und 
durchzuziehen. 50.000 Mark jährlich 
stellt BMW Rolls-Royce dafür 
während der gesamten Laufzeit zur 
Verfügung. Damit werden die Bedin
gungen für Frau Schwarzstörchin und 
ihren devoten Gatten Schritt für 
Schritt verbessert. Paare, die gewillt 
sind, gemeinsam für Nachwuchs zu 
sorgen und diesen großzuziehen, sol
len sich in Zukunft gerne wieder im 
Gebiet niederlassen. Übrigens ver
mutlich in wilder Ehe, denn Beweise 
für eine Dauerehe zwischen Frau 
Schwarzrock und ihrem Männle lie
gen bisher nicht vor. 

Die Maßnahmen für die seltenen 
Vögel begannen mit der Bereitstel
lung von "Baugrundstücken" fürs 
traute Heim. 1995 und '96 wurden 
zwei Kunsthorste errichtet, Motto: 
Auf diese Zweige können Sie bauen. 
Das reicht aber noch nicht, um so an
spruchsvolle Neu-Bürger dauerhaft 
zum Bleiben zu bewegen - das ge
samte Umfeld muß stimmen. 

D
ie Nuthe-Nieplitz-Niederung 
hat vieles von dem zu bieten, 
was Familie Schwarzstorch 

braucht. Hier finden die Vögel 
großflächige und zumeist wenig ge
störte, feuchte Bruch- und Niede
rungswälder. Denn Frau Störchin und 
ihr Partner bitten sich fürs Brüten ab
solute Ruhe aus. Sind solche unge-



störten Waldgebiete nicht vorhanden, 
nehmen die beiden das Brutgeschäft 
gar nicht erst auf. Ebenso wichtig ist 
natürlich das Nahrungsangebot. Dabei 
sind Schwarzstörche sogar weniger 
wählerisch als andere Storchenarten 
wie z.B. der Weißstorch. Verspeist 
werden vorwiegend bis über 30 cm 
lange Fische, aber auch Molche, Frö
sche, Wasserinsekten und Schnecken. 
Gelegentlich ergänzen Wühlmäuse 
und andere Kleinsäuger den Speise
pian. 

Das "Ambiente" rund um die Mahl
zeit aber muß stimmen: Besonders be
liebte Nahrungsplätze sind Weiher 
und Bäche mit bewaldeten Ufern oder 
auch Gräben und Tümpel mit hohen 
Böschungen, die als Deckung dienen. 

Auch solche Nahrungsplätze finden 
die scheuen Vögel in der Nuthe-Nie
plitz-Niederung mit ihren zahlreichen 
Feuchtwiesen, flachen Gräben und 
weitflächigen Flachwasserzonen ste
hender Binnengewässer. 

Auf diesen günstigen V orausset
zungen baut das von BMW Rolls
Royce AeroEngines geförderte Arten
schutzprogramm des Landschafts
Fördervereins auf. 

So wurden nicht nur die aus Wei
denästen geflochtenen Kunsthorste 
mit einem Durchmesser von ca. 
1,20 m vom Landschafts-Förderver
ein errichtet, sondern in der Nähe auch 
rund 6 ha Wiesen gekauft. Sie werden 
von der AGRO Saarmund nach den 
Grundsätzen des Vertragsnatur
schutzes bewirtschaftet. 

Zusätzlich wurden weitere 343 ha 
Wiesen in der Umgebung, die sich in 
Privatbesitz befinden und ebenfalls 
von der AGRO Saarmund bewirt
schaftet werden, unter Vertragsnatur
schutz gestellt. Für diese Flächen gel
ten nun folgende Bewirt
schaftungsauflagen: 

• keine Düngung und kein Pflan
zenschutzmitteleinsatz, 

• Erhalt hoher Grundwasserstän
deund 

• eine gestaffelte Mahd des 1. 
Aufwuchses von Juni bis Juli. 

Verzicht auf Chemie und besonders 
der erhöhte Grundwasserpegel kom
men den natürlichen Insekten- und 
Molluskenpopulationen (besonders 
Schnecken) zugute - Schwarzstor
chens "Tisch" wird dadurch noch 
reichlicher gedeckt sein. 

Durch gestaffelte Mahd herrschen 
auf den benachbarten Wiesenflächen 
zur gleichen Zeit unterschiedliche 
Mahdzustände. Das nützt vor allem 
den Wiesenbrütern und schafft gleich
zeitig Rückzugsflächen für Frösche 
und Molche. Damit erhöht sich das 
Nahrungsangebot für den Schwarz
storch noch einmal. 

Auch von neu angelegten Nah
rungsteichen, dem Rückbau von Weh
ren entlang der Bewässerungsgräben, 
der die freie Vorflut und die ungehin~ 
derte Durchgängigkeit der Fließ ge
wässer wiederherstellt, vom Abbau 
von Stauen und Verrohrungen im Kö
nigsgraben sowie von naturnaher 
Ufergestaltung profitiert der Schwarz
storch. 

S
eit 1992 wurden im Schwarz
storchgebiet 76 Hektar Wald
flächen vom Landschafts-För

derverein erworben - vorzugsweise 
Bruch- und Niederungswälder. Diese 
Waldflächen können nun optimal zu
gunsten des Schwarzstorches ent
wickelt werden. Außerdem werden 
Kiefern aus Monokulturen herausge
schlagen und mit heimischen Laub
holz arten unterpflanzt. Der dadurch 
geschaffene naturnahe Mischwald er
höht nicht nur die Attraktivität des be
treffenden Waldstückes, sondern bie
tet dem Schwarzstorch und anderen 
waldbewohnenden Arten zukünftig 

auch mehr Lebensraum. 
Schranken, die die Autofahrer vom 

Benutzen der Waldwege abhalten, 
dienen der Waldberuhigung. Generell 
sollen Veränderungen und Störungen 
im Horstbereich besonders zu Beginn 
der Brutzeit (März/April) unbedingt 
vermieden werden. Holzeinschlag 
und Holzabfuhr durch die Forstwirt
schaft können zum Beispiel selbst in 
1 km Entfernung noch zur Nestaufga
be führen . Ansitzleitern von Jägern 
stören in der Regel ebenfalls die Nest
anlage oder den Brutverlauf. Der Brut
platz sollte daher durch eine von Fe
bruar bis Juli befristete 300-Meter
Ruhezone von solchen Einflüssen ab
geschirmt werden. 

D
er Landschafts-Förderverein 
will noch weitere Wiesen- und 
Waldflächen sowohl in der U m

gebung der bestehenden, als auch zur 
Anlage neuer Horststandorte erwer
ben. 

Die Chancen zur Wiederansiedlung 
von Familie Schwarzstorch in der 
Nuthe-Nieplitz-Niederung stehen 
nicht schlecht: Im Umkreis von weni
ger als 30 km südlich und südöstlich 
der Niederung brüteten in den letzten 
Jahren bereits vier Schwarzstorchpaa
re erfolgreich, in der Niederung selbst 
wurden wiederholt einzelne Schwarz
störche beobachtet. 

Vielleicht werden hier schon bald 
das "dschie, dschie, dschie" frisch ge
schlüpfter Jungvögel oder das langge
zogene "che-che" oder "chi-chu" von 
Frau Störchin beim Einbau von Nist
materialien und kurz vor der Paarung 
zu hören sein. 

Profitieren würden davon auch an
dere: Denn wo der Schwarzstorch lebt, 
fühlen sich auch Kranich, Wald
schnepfe, Mittelspecht und andere sel
tene Vogelarten wohl. 0 

jgf 

März 1998 131 

Literatur: 
Peter Schröder und 
Gerd Burmeister, 
Der Schwarzstorch, 
A. Ziemsen Verlag, 
Wittenberg Luther
stadt 1974. 
Dornbusch, M. und 
G. Dornbusch, 
Schwarzstorch. Ein 
Schutzprogramm 
für Sachsen-Anhalt, 
Ministerium für Um
welt, Naturschutz 
und Raumordnung 
des Landes Sach
sen-Anhalt, 1994. 
Rutschke, E. , Die 
Vogelwelt Branden
burgs, Berlin 1983, 
S.114-115. 



f 
I 

I, 

. I 

I 

1 1 ' 

I , , 

ru 

Kar! Decruppe (43) 
ist Abteilungsleiter 
Naturparke in der 
Landesanstalt für 

Großschutzgebiete 
(LAGS) in Branden
burg. Decruppe ist 
Mitbegründer des 

Landschafts-Förder
vereins und Mitinitia
tor des Naturschutz

großprojektes Nuthe-
Nieplitz-Niederung. 

Manfred Kroop, Vor
sitzender des Land

schafts-Förderver
eins Nuthe Nieplitz

Niederung 

Wann kommt der Na
turpark? Wie weit ist 
der Landschafts-För
derverein mit "seinem" 
Naturschutzgroßpro
jekt? Sind die Projekte 
noch von der "Wild
Ost-Manier" der In
vestoren bedroht? 
Welche Fortschritte zu 
verzeichnen sind, und 
wo der Schuh drückt, 

war Thema einer Ge
sprächsrunde im Natur
schutzzentrum Stücken. 

Land in Sicht: Herr 
Meckelmann, Sie sind seit 
Oktober '97 Autbauleiter des 
Naturparks Nuthe-Nieplitz
Auen ... 

Hubertus Meckelmann: 
... im Aufbau ... 

LiS: ... kurz "NNNA. iA." 
Was haben Sie hier bei 
Dienstantritt vorgefunden? 

Meckelmann: Einen 
höchst engagiert arbeitenden 
Landschafts-Förderverein, 
der das Naturschutzgroßpro
jekt von gesamtstaatlicher 
Bedeutung weit vorange
bracht hat. Das gilt sowohl 
für die Landkäufe, als auch 

für clie biotopeinrichtenden Maßnah
men. 

Auch der Stand des Landschafts
schutzgebietes Nuthetal-Beeli tzer 
Sander ist weit fortgeschritten, so daß 
die Ausweisung in diesem Jahr abge
schlossen werden kann. 

LiS: Wird dann der Naturpark ver
kündet? 

Meckelmann: Nicht unmittelbar 
danach, das ist im Jahr 1999 vorgese
hen. 

LiS: Naturparkprojekt und Natur
schutzgroßprojekt sind ja 
nicht identisch. Das Natur
schutzgroßprojekt wird vom 
Landschafts-F örderverein 
betreut, liegt aber auf dem 
Gebiet des künftigen Natur
parks? 

Manfred Kroop: Rich
tig. Beim Naturschutz
großprojekt haben wir jetzt 
ungefähr Halbzeit: Im Jahre 
2004 läuft die Bundesförde
rung aus. 

LiS: Und woher kommt 
dann das Geld? 

Kroop: Danach sollen 
sich die Projekte selber tra

gen. Bei der Flächenbewirtschaftung 
fallen keine Kosten an. Die werden 
von Landwirten der Region auf Pacht
basis bewirtschaftet. 

LiS: Das Geld aus der Bundesför
derung wird vorwiegend für Landkauf 
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verwendet? 
Kroop: Überwiegend für den 

Grunderwerb. Weiter noch für die bio
topeinrichtenden Maßnahmen und für 
das Management. 

LiS: Herr Decruppe, bei der Vor 
Ort-Sendung des ORB 1994 hier in 
Stücken gab es heftige Auseinander
setzungen zwischen Ihnen als Vertre
ter der Naturparkautbauleitung und 
dem Landesbauernverband. Hat sich 
das Verhältnis zu den Landwirten in
zwischen entspannt? 

Karl Decruppe: Die Situation ist 
befriedet, die Ansprüche durch Aus
gleichszahlungen abgegolten. Die er
halten die Landwirte entweder aus 
dem Umweltministerium über den 
Vertragsnaturschutz oder aus dem 
Landwirtschaftsministerium über 
das Kulturlandschaftsprogramm 
"KULAP". 

LiS: Es lag also überwiegend am 
Geld? 

Decruppe: Es bedarf immer wieder 
vieler intensiver Gespräche mit den 
Landwirten, um sie von den Zielen des 
Naturparks zu überzeugen. Das ge
lingt natürlich nur, wenn es einen Aus
gleich für eventuelle Verluste der 
Landwirte gibt. Wenn solche Förder
programme allerdings in Zukunft 
wegbrechen sollten, sind die Proble
me sofort wieder da - und sicherlich 
auch in gleicher Schärfe. 

LiS: Außerdem gab es Probleme 
mit den Fliegern des nahegelegenen 
Flugplatzes Schönhagen. 

Peter Schubert: Da hat sich eini
ges verbessert. Wir beobachten, daß 
die meisten Piloten die zugesagten 
Flughöhen einhalten, mit denen das 
Naturparkgebiet und insbesondere das 
Naturschutzgebiet rund um den Blan
kensee überflogen werden. 

LiS: Also keine Jagd mehr auf Was
servögel? 

Schubert: Haben wir zumindest in 
letzter Zeit nicht mehr beobachtet. Ein 
größeres Problem sind inzwischen die 
Ballonfahrer, die vom Agrarflugplatz 
Linthe aus starten. Die landen auch 
schon mal mitten in einer Feuchtwiese. 
Natürlich gibt es die kleinen alltägli
chen Konflikte . 

LiS: Welche Probleme meinen Sie? 
Schubert: Wir hatten ja seit 1995, 

als die entsprechenden ABM-Stellen 
ausgelaufen waren, eineinhalb Jahre 
keine Naturwacht mehr vor Ort. In der 
Zeit haben sich Gewohnheiten einge
schlichen, die wir jetzt durch Auf
klärung wieder verdrängen müssen. 
Dazu gehört das Herumtrampeln im 
Röhricht, oder es wird mit dem Auto 
direkt ans Ufer gefahren. Feuer wer
den gemacht, oder es wird geangelt, 
wo das nicht erlaubt ist. Der zuneh
mende Reittourismus muß vernünftig 
gelenkt werden. 

Ulrike Benkert: Leider gehört 
auch die illegale Müllentsorgung 
dazu. Oder man läßt Kühe in wieder-

vernäßten Feuchtwiesen weiden. Die 
zertreten dann die Seggen und andere 
wertvolle Pflanzen. 

LiS: Haben Sie denn jetzt genügend 
Kräfte für die Kontrolle? 

Meckelmann: Seit Anfang des Jah
res haben wir fünf Naturwachtstellen 
für das Naturparkgebiet, eingerichtet 
vom Naturschutzfonds Brandenburg. 
Das ist eine öffentlich rechtliche Stif
tung des Landes. Sie finanziert die N a
turwachtstellen für ganz Branden
burg. Mit dieser Mindestbesetzung 
müssen wir auskommen. 

LiS: Was ist mit den vielen Golf
platzvorhaben, die hierher sollten? 

Benkert: Das Projekt am Seddiner 
See ist ja inzwischen verwirklicht. Der 
Investor, der einen Golfplatz am Pfef
ferfließ plant, klagt gegen die abge-

Der Stc 
lehnte Entlassung aus dem Land
schaftsschutzgebiet (LSG). Das Pro
jekt wurde aber ohnehin nicht in die 
gemeindliche Planung mit aufgenom
men. Deswegen ist es sehr {raglich, ob 
der Investor überhaupt bauen würde, 
selbst wenn er mit seiner Klage durch
kommt. 

LiS: In Dobbrikow ist noch ein wei
terer Golfplatz im Gespräch? 

Benkert: Im Gespräch sind nach 
wie vor viele Vorhaben, z.B. auch in 
Ahrensdorf. Aber akut ist das, glaube 
ich, zur Zeit nicht. 

LiS: Was ist mit Stangenhagen? 
Benkert: Das ist das älteste Projekt, 

das ist wohl wirklich schon lange nicht 
mehr aktuell. 

Meckelmann: Die Zeit von "Wild 
Ost" ist inzwischen vorbei. Es gibt jetzt 



planungsrechtliche Sicherheit für alle 
Beteiligten. Viele Pläne sind in Kraft 
oder stehen kurz vor der Verabschie
dung, z.B der Regionalplan, die Land
schaftsrahmenpläne, die Bebauungs
und Flächennutzungspläne der Ge
meinden. 

Kroop: Für die Flächen des Natur
schutzgroßprojektes ist der Pflege
und Entwicklungsplan beschlossen, 
der für den Landschafts-Förderverein 
verbindliche Ziele und Maßnahmen 
vorschreibt. 

Benkert: Und nicht zu vergessen: 
die vorgesehene Festsetzung des 
Landschaftsschutzgebietes Nuthetal
Beelitzer Sander in diesem Jahr. 

LiS: Hätte das LSG nicht viel früher 
kommen sollen? 

Decruppe: Die Entwürfe für die 

Konflikte, die schon geklärt schienen, 
nicht wieder aufflammen zu lassen. 
Das wird auch eine wichtige Aufgabe 
der Öffentlichkeitsarbeit sein. 

LiS: Machen Ihnen Vorhaben im 
Wohnungsbau Kopfschmerzen? 

Decruppe: Der Siedlungsdruck hat 
insgesamt zugenommen. Da müssen 
manche Gemeinden aufpassen, daß 
sie sich nicht ihre ganze Siedlungs
identität kaputtmachen, wenn also 
z.B. eine 300-Seelen-Gemeinde für 
1.000 Neubürger baut. 

Benkert: Andererseits haben die 
Gemeinden in ihren Flächennut
zungsplänen Wohnungsbauflächen 
vorgesehen, die niemals alle ge
braucht werden. Für die Gemeinden 
sind das hohe finanzielle Risiken. 

LiS: Warum das? 

nd der Dinge 
Antwortbriefe des Umwelministeri
ums auf die Einwendugen der Bürger 
sind schon seit über einem Jahr fertig. 
Die können noch nicht raus geschickt 
werden, weil das Landwirtschaftsmi
nisterium noch nicht mitgezeichnet 
hat. 

Benkert: Seit Juni '96 stockt des
wegen die Bearbeitung. Die Bürger 
wundern sich natürlich, warum sie 
immer noch keine Antwort auf ihre 
Stellungnahme erhalten haben. In der 
Zwischenzeit dürfte vieles schon wie
der in Vergessenheit geraten sein. 

LiS: Heißt das, Sie müssen noch 
einmal ganz von vorne anfangen mit 
den Gesprächen und Beteiligungen? 

Benkert: Das sicher nicht. Aber es 
wird noch einmal der vollen Ge
sprächsbereitschaft bedürfen, um 

Benkert: Wenn die Gemeinden 
ihre vorgesehenen Wohnbauflächen 
alle erschließen, und danach die Käu
fer ausbleiben, haben die ihr Geld in 
den märkischen Sand gesetzt. 

Bisher haben sich die Käufe in be
stimmten Gebieten konzentriert. Sol
che Gemeinden machen ein gutes Ge
schäft, die anderen bleiben auf ihren 
Überkapazitäten sitzen. 

LiS: Ist denn die Zeit der großen 
Gewerbeansiedlungen inzwischen 
vorbei? 

Benkert: Die ganz großen Projek
te sind wohl gegessen. Sonst aber gibt 
es überall Gewerbeansiedlung, zum 
Teil als Mix mit Wohnungsbau. 

Die großen Kiesabbauvorhaben im 
Naturparkgebiet sind erstmal vom 
Tisch. Am Pfefferfließ bei Gottsdorf 

war sogar Naßabbau vorgesehen. Den 
wird es aber nicht geben. 

Decruppe: Sorgen macht 
uns der wuchernde Straßen
bau. Feldwege werden as
phaltiert, Pisten ausgebaut, 
die nicht einmal Ortsverbin
dungsstraßen, sondern bei
spielsweise nur ehemalige 
LPG-Wege sind. 

Benkert: Beispiel Ah
rensdorf-Hennickendorf. Da 
wurde eine Sandpiste gegen 
den Widerstand der Unteren 
Naturschutzbehörde asphal
tiert. Wir befürchten durch 
so etwas einen Domino-Ef
fekt: Der Druck auf die Ge
meinden Tremsdorf und 
Schiaß wird, auch wegen der 
Nachbarschaft zum Flugplatz Schön
hagen, sehr groß, die Asphaltpiste 
weiterzuführen. 

Kroop: Für die Gemeinden Beelitz, 
Michendorf und Lucken-
walde sind Umgehungs
straßen geplant. Die würden 
das Naturparkgebiet aber 
nur am Rande tangieren. Ich 
glaube, damit könnten wir 
bei vernünftiger Trassen
führung leben. 

LiS: Welche Einflußmög
lichkeiten haben Sie denn? 

Meckelmann: Die Natur
parkverwaltung wird als 

Hubertus 
Meckelmann, 
Aufbauleiter des 
Naturparks Nuthe
Nieplitz-Auen, LAGS 

Träger öffentlicher Belange IIIII~~~III bei allen Vorhaben gehört ~ 
und gibt eine Stellungnahme :5 
ab. Diese findet zusammen 
mit allen anderen Stellung-
nahmen Eingang in die Ab-
wägung, die die zuständige Behörde 
vornimmt. 

LiS: Haben Sie denn den für die 
Einrichtung des Naturparks notwen
digen Anteil an Naturschutzgebiets
flächen zusammen? 

Kroop: Das Naturschutzgebiet 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, das das 
Kerngebiet des Naturparkes aus-
macht, besteht schon seit 1995 und ist 
mit rund 4.800 Hektar das größte zu
sammenhängende Naturschutzgebiet 
im Land Brandenburg. 

LiS: Sie erwerben doch aber im 
Rahmen des Naturschutz
großprojektes noch ständig 
weitere Flächen durch Land
kauf? 

Kroop: Wir haben inzwi
schen rund 1.500 Hektar ge
kauft, aber nicht nur im 
Kerngebiet. Das bestand 
hauptsächlich aus Treu
handflächen, und die Ver
handlungen mit der Treu
hand und ihrer Nachfolgerin, 
der TLG, gestalteten sich 
sehr kompliziert. Der Durch
bruch kam erst Ende des 
letzten, Anfang dieses Jah-
res. 
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Ulrike Benkert, 
Landschaftsplane
rin, LAGS, Arbeits
schwerpunkt 
Planungsarbeiten 
zur Festsetzung 
des LSG Nuthetal
Beelitzer Sander 

Peter Schubert, 
Naturwacht 
Brandenburg, 
Standort Stücken 
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Wiese bei 
Blankensee 

auf dem Weg 
zu den 

Glauer Bergen. 

Foto: Klaehne & Rasmus 

Letzte Arbeiten 
beim neuen 

Beobachtungstunm 
des Landschafts

Fördervereins 

Foto: jgf 

"Exotischer" Gast 
Auch ein Pelikan 
füh lt sich an den 

fischreichen 
Gewässem der 
Nuthe-Nieplitz

Niederung wohl. 

Foto: Annette Prochnow 

LiS: Das Naturparkgebiet soll auch 
noch erweitert werden. Kann man dar
aus schließen, daß die hiesige Bevöl
kerung dem Naturpark positiv ge-
genübersteht? 

Meckelmann: Der Bevölkerung ist 
zunehmend klar geworden, daß der 
Naturpark nichts verhindert. "Natur
park" ist ja keine Schutzgebietskate
gorie, er verbietet ja nichts. Wir ver
stehen "Naturpark" als Service-Lei
stung für die Bevölkerung und für die 

Entwicklung der Region. 
Die gegenüber dem 
Stand von 1995 vorge
nommenen, erheblichen 
Erweiterungen erfolgten 
teilweise auf Bitten der 
Gemeinden Beelitz
Heilstätten, Treuenbriet
zen u.a. 

LiS: Die Erweiterun
gen betreffen also das 
südliche Naturparkge
biet? 

Meckelmann: Das 
größte Erweiterungsge
biet sind die Flächen des 

Siii5~~~~:': ehemaligen Truppenü-
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bungsplatzes Jüterbog-West. Mit 
7.800 Hektar wäre das eines der größ
ten Naturschutzgebiete des Landes 
Brandenburg. Davon sollen rund 
4.000 Hektar der natürlichen Ent
wicklung überlassen werden. 

LiS: Wie weit ist denn das Verfah
ren? 

Meckelmann: Wir sind bei der Ein
wandsbearbeitung. Insgesamt wird 
der Naturpark um ein Drittel der jetzi
gen Fläche erweitert. 

Decruppe: Dazu gehört dann auch 
der Truppenübungsplatz Heidehof
Gollenberg, Jüterbog-Ost. 

LiS: Die Verkündung des Natur
parkes Nuthe-Nieplitz-Auen erfolgt 
als letzte der brandenburgischen Na
turparke. Kommt das daher, weil es 
hier so relativ wenige Probleme gab, 
es andere Naturparke sozusagen nöti
ger hatten? 

Meckelmann: Meiner Ansicht 
nach ist die Verkündung des Natur
parks Nuthe-Nieplitz-Auen ein schö
ner Abschluß eines einzigartigen Na
turschutzprogrammes. 0 

Das Gespräch führte Jörg Götting·Frosinski 

. Natur 
von oben 

Aus sicherer Entfernung 
sind jetzt die Ungeheuer
wiesen einzusehen: Der 
erste Beobachtungsturm in 
der Nuthe-Nieplitz-Niede
rung wurde bei Blankensee 
eingeweiht. 

Die Ungeheuerwiesen nördlich von 
Blankensee halten zwar nicht ganz, 
was ihr Name verspricht, bieten abet 
dennoch vielen kleineren und größe· 
ren, zumeist jedoch ungefährlicher 
Kreaturen der Nuthe-Nieplitz-Niede· 
rung Lebensraum. Wer sich die arten· 
reiche Tierwelt aus der Nähe an· 
schauen möchte, ohne sie zu stören 
hat ab dem 22. März 1998 dazu eim 
gute Gelegenheit: Der Landschafts' 
Förderverein hat nördlich von Blan 
kensee den ersten von drei geplanter 
Beobachtungstürmen in der Natur 
park-Region eITichtet. 

Der Beobachtungstunn, Teil des in 
Oktober 1996 festgesetzten Pflege 
und Entwicklungsplans für das Natur 
schutzgroßprojekt, eröffnet mit eine 
Plattformhöhe von knapp 5 m un< 
einer Gesamthöhe von über 8 m einel 
guten Rundblick über die tlache Land 
schaft. Am Ende des Blankenseer We 
genetzes und ca. 200 m nordwestlicl 
des Seeehens gelegen, stellt er einel 
Aussichtspunkt für ungestörte Natur 
beobachtungen dar. Der Standort i ~ 
von Blankensee bequem zu ell'eichel 
und bietet die Möglichkeit einer klei 
nen Rundwanderung. 

Vor allem Vogel freunde werde 
durch den Turm auf ihre Kosten kom 
men: Neben Bodenbrütern wie der 
Kiebitz können hier Kraniche, Störch 



und - in überstauten Bereichen - Grün
delenten beobachtet werden. Singvo
gelarten wie das Braunkehlchen und 
die Schafstelze haben in den Feucht
wiesen ihre Brutvorkommen. Im Früh
jahr und Herbst ziehen Tausende von 
nordischen Wildgänsen über die 
Nuthe-Nieplitz-Niederung und lassen 
~!ch u.a in den Ungeheuerwiesen zur 
Asung nieder. Wer den Blick nach 
oben richtet, kann unter Umständen 
auch Greifvögel wie Fischadler und 
Rotmilan beobachten. Die Arbeitsge
meinschaft Ornithologie bringt am 
Aussichtsturm Schautafeln an , die 
über heimische Vogel arten und die Na
turschutzarbeit in der Nuthe-Nieplitz
Niederung informieren. 

Vom Turm wird sowohl die Sicht 
in die Landschaft geöffnet als auch der 
Blick für den Natur- und Artenschutz 
geschärft. Besucher bekommen ein 
besseres Verständnis der ökologi
schen Zusammenhänge und der Le
bensweise von Tier- und Pflanzenar
ten in der Niederung. Es wird deutlich, 
warum sensible Bereiche des Natur
schutzgebietes, wie z.B. die Unge
heuerwiesen, nicht betreten werden 
dürfen, und warum Fernglas-Beob
achtungen aus angemessener Distanz 
auch wesentlich lohnender sind. 
Durch den Turm sollen sowohl opti
sche und akustische Störungen der 
Tiere als auch Trittschäden und Ab
fallablagerungen im Naturschutzge
biet vermieden werden. 

Zwei weitere Beobachtungstürme 
sollen noch errichtet werden. Sie wer
den in den Körziner Wiesen und am 
Pfefferfließ südlich von Stangenhagen 
stehen. 0 

UIfHennel 

Die Truppen sind weg, geschossen 
wird schon lange nicht mehr. Daß aus
gerechnet die von den russischen Mi
Iitärsgeräumten, ehemaligen Übungs
plätze zum "Tafel silber" gehören, das 
in die deutsch-deutsche Ehe einging, 
mag zunächst übemaschen. 

Doch dank des Umstandes, daß die 
Truppenübungsplätze vor der großen 
Intensivierung der Landwirtschaft ein
gerichtet und als .militärisches SpelT
gebiet hermetisch abgeriegelt wurden, 
blieben hier großflächig Landschafts
strukturen in besonderer Ausprägung 
und Vielfalt bestehen. Im agrarisch ge
nutzten Umfeld ist Vergleichbares, 
wenn überhaupt, nur noch in fragmen
tarischen Resten anzutreffen. 

Dies trifft auch auf den ehemaligen 
Truppenübungsplatz Glau zu. Hier 
will der Landschafts-Förderverein ein 
Nachnutzungskonzept verwirklichen, 
das bundesweit Modellcharakter be
sitzt. Erstmalig wird hier versucht, Na
turschutzziele so mit einer wirtschaft
lichen Entwicklung zu verbinden, daß 
sich die notwendigen Pflegernaßnah
men durch eine Erholungsnutzung sel
ber tragen und die Gemeinden Blan
kensee, Glau, Schönhagen und die 
Stadt Trebbin dadurch gleichzeitig 
eine touristische Attraktion erhalten. 

Die Idee ist, Wildtiere zu halten die 
durch Äsung die Verbuschung off~ner 
Flächen verhindern. Die Munitionsbe
lastung macht es nämlich unmöglich, 
zur Offenhaltung der wertvollen 
Geländestrukturen mit Sandtrockenra
sen, Silbergrasfluren und Sandheiden 
bis hin zu Feuchtwiesen im Niede
rungsbereich des Glauer Grabens Ma
schinen oder gar einen Schäfer mit sei
ner Herde einzusetzen. Noch in diesem 
Jahr soll damit begonnen werden, ein 
Wildgehege zu errichten. Besucher er
halten damit die Möglichkeit, die wei
denden Wildtiere von verschiedenen 
Standpunkten aus zu beobachten. 

Zur Verwirklichung des Projektes 
hat der Landschafts-Förderverein die 
Liegenschaft Ende des vergangenen 
Jahres von der Brandenburgischen Bo
denverwertungsgesellschaft (BBG) 
erworben. Die Gemeinden Blanken
see, Glau und Schönhagen und die Jo
hannische Kirche als Miteigentümer 
von Flächen unterstützen das Projekt. 
Allerdings wird die Munitionsräu
mung und Entsorgung zahlreicher 
Hinterlassenschaften aus brandenbur
gischen Haushalten und Unternehmen 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Anfang des Jahres wurde die Einzäu
nung der Gehegefläche vorbereitet. Bis 
man hier einheimische Wild arten wie 
Damwild, Rotwild und Muffelwild 
wird beobachten können; kann es al
lerdings noch eine Weile dauern. 

Kleines Nachtpfauenauge 

Zweigestreifte Quelijungfer 

Quellbach im Schluchtwald 
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Nuthe
Nieplitz

News 
Spargelmuseum 

Veronica, 
der Spargel 
wächst ... 

Seit 1861 wird auf dem 
Beelitzer Sander feld
mäßig Spargel angebaut. 
Als Mitte der 20er Jahre 
das Zauchemuseum im 
Beelitzer Wasserturm er
öffnet wurde, war eine Eta
ge der Spargelanbautra
dition rund um Beelitz ge
widmet. Diese Ausstellung 
wurde in den folgenden 
Jahren weiter ergänzt. 

Nach Ende des 2. Welt
krieges ging durch die 
Plünderung des Wassertur
mes vieles verloren. Die 
Reste der Spargelausstel
lung waren bis Anfang der 
60er Jahre noch im Beelit
zer Heimatmuseum in der 
Alten Posthalterei zu 
sehen, bis das Heimatmu
seum aufgelöst wurde. 

Das neue Beelitzer Spar
gelmuseum soll nun die 
über 130jährige Geschich
te des Anbaus, der Ver
marktung und der Kultur 
dieser regionalen Spezia
lität dokumentieren. Ein 
altes Bauernhaus in 
Schlunkendorf bei Beelitz 
wird dafür zu einem kleinen 
Museumsgebäude umge
baut. 

Anfang Juni diesen Jah
res, zum Beelitzer Spargel
fest, soll die Spargelaus
stellung eröffnet werden. 

Manfred Schmidt 

Agrartechnik 

Mulchen 
oder 
Räumen? 

Das Institut für Agrartech
nik Bomim führt in Koope
ration mit der Humboldt
Universität Berlin seit 1992 
Forschungen in der Nuthe
Nieplitz-Niederung zur Be
wertung maschineller Ver
fahren für die Landschafts
pflege durch. An drei Stand
orten im Zauchwitzer Busch 
wird die Wirkung unter
schiedlicher Mähtechnik 
und Bewirtschaftung auf 
das Ökosystem der Pflege
flächen untersucht. Dabei 
werden die Varianten 
"Mähen und Räumen des 
Aufwuchses von der 
Fläche" mit Einsatz von 
Doppelmesser- und Schei
benmähwerken und "Mul
chen mit Verbleib des Auf
wuchses auf der Fläche" 
bei Einsatz von Schlegel
mähwerken unterschie
den. Sukzessionsflächen 
dienen zum Vergleich mit 
den auf diese Art bewirt-

schafteten Pflegeflächen. 
Erstes Ergebnis: Mulchen 

ist, was die Bodeninhalts
stoffe und die Vegetations
entwicklung angeht, nicht 
schädlicher als das Räu
men der Flächen, aber viel 
ökonomischer. "Das Räu
men macht vom finanziel
len Aufwand her etwa ein 
Drittel aus", sagt Dr. Doris 
Kraut vom Institut für Agrar
technik Bomim (ATB). Bei 
den Auswirkungen auf die 
Kleinfauna verursacht das 
Doppelmesser bei den 
Mähwerken die geringsten 
Schädigungen. Doris Kraut 
betont, daß die bisherige 
Forschungszeit noch nicht 
ausreicht, um gesicherte 
Langzeitergebnisse zu 
bringen. Deswegen strebt 
das ATB an, die Untersu
chungen mit Hilfe eines 
Projektes der Deutschen 
Forschungs Gesellschaft 
noch vier weitere Jahre fort
zuführen. 
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Schäfchen 
zählen •.• 

Das romantische Bild 
des Schäfers, der mit sei
nen Hunden die Herde 
hütet, scheint der Vergan
genheit anzugehören. 
Schafehüten ist heute 
alles andere als selbst
verständlich. Ein transpor
tabler Elektrozaun ist 
nämlich billiger als ein 
Schäfer, der von morgens 
bis abends "nur" bei sei
ner Herde steht. Doch für 
bestimmte Landschafts
pflegeziele ist das Hüten 
unerläßlich: Nährstoffar
me Biotope wie Trocken
rasen , Halbtrockenrasen 
und Heiden, die einst als 
Hutungen entstanden 
sind, können nur durch 

Einen herrlichen Aus
blick auf das Herzstück 
des künftigen Naturparks, 
den Blankensee und die 
ausgedehnten Wiesen bis 
hin zu den Orten Körzin, 
Stücken und Blankensee 
bietet der Aussichtspunkt 
auf dem Stangenhagener 
Mühlenberg. 

Die Örtlichkeit mit der 
schönen Aussicht war vom 
Landschafts-Förderverein 
mit Gehölzgruppen, Find
lingen und rustikalen Sitz
bänken gestaltet und der 
Öffentlichkeit im Oktober 
1996 übergeben worden. 

Der Aussichtspunkt ist 
Teil des inAbstimmungmit 
der Gemeinde Stangenha
gen und dem Amt Trebbin 
geplanten Schäferrund
wanderweges, der von 
Stangen hagen am Wein
berg entlang, über die alte 
Kirschallee Richtung 
Schönhagen zur Schäferei 
Ritter und Köhler und 
anschließend über den 
Mühlenberg wieder zurück 
führen wird. 

Herbert Bednarz 

großflächiges Überhüten 
optimal erhalten und ent
wickelt werden. Das aber 
funktioniert mit dem Elek
trozaun nicht. 

Wie gut ein Schäfer das 
Hüten beherrscht, ist vor 
allem vom Geschick im 
Umgang mit seinen Hun
den abhängig. Ohne sie 
würden ihm die Schäfchen 
sehr bald zeigen, wie dick
köpfig sie sein können. 

Für das Landeslei
stungshüten im Septem
ber vergangenen Jahres in 
der Nuthe-Nieplitz-Niede
rung hatten sich die sie
ben besten Hüter Bran
denburgs zuvor auf regio
nalen Hüteveranstaltun
gen qualifiziert. Veranstal
ter des Wettbewerbs 
waren der Schäferverein 
"Mittelmark" , der Landes-

verein. 
Als Hütegelände dienten 

Flächen oberhalb des 
Blankensees, unweit der 
Schäferei Ritter/Köhler 
GbR. Das Gelände war für 
die zahlreichen Besucher 
gut zu übersehen. 

Rainer Schulze aus 
Schöneweide bei Lucken
walde, der den in Stücken 
ansässigen Schäferverein 
"Mittelmark" vertrat, er
reichte mit seinen hervor
ragend ausgebildeten Alt
deutschen Schäferhun
den den 5. Platz. Eine be
achtliche Leistung, mit der 
der nebenberuflich tätige 
Schäfer seinen Berufskol
legen im Haupterwerb Pa
roli bot. 

Aussichtspunkt Mühlenberg 

PEPpiger W~itblick 



Amphibien 

Licht am 
Ende des 
Tunnels 

Die Amphibientunnel 
unterderL 73, kurzvordem 
nördlichen Ortseingang 
nach Rieben, etwa auf der 
Höhe des Verbindungsgra
bens zum Riebener See, 
sind fast fertiggestellt. Ein 
letztes, ca. 60 m langes 
Teilstück des Leitsystems, 
soll im Mai seiner Bestim
mung übergeben werden. 
Zu Spitzenzeiten waren hier 
bis zu 1.500 wechselwar
me Verkehrsteilnehmer an 
einem Tag gezählt worden. 
. Entgegen Gerüchten, die 
in der Riebener Gegend kur
sieren, wird die Urrterque
rung weder mit einer Tun
nelbeleuchtung, noch mit 
einem Hinweisschild "Zum 
Laichplatz" versehen. Das 
Überholen im Tunnel soll 
Schnellhüpfem, anders als 
in der Straßenverkehrsord
nung, auch auf der rechten 
Spur erlaubt sein. Nicht ein
mal wer zum Vorankom-

men einen Zick-Zack-Kurs 
steuert, muß damit rech
nen, angehalten und von 
der Polizei zum Blasen auf
gefordert zu werden. 

Damit können Kröten, Frö
sche und Molche die 
Straße jetzt noch gefahrlo
ser queren. In den vergan
genen Jahren hatte der 
Landschafts-Förderverein 
mit dem Aufstellen von Am
phibienzäunen für eine ste
tige Zunahme der Tiere ge
sorgt. Die Populationen 
konnten sich offenbar auf
grund der zurückgehenden 
Verkehrsopferzahlen erho
len. Wurden 1995 erst 800 
Tiere gezählt, waren es 
1996 schon 3.000 und 
1997 gar 10.000 Exem
plare. Die Amphibien waren 
in die entlang der Zäune ein
gegrabenen Eimer gefallen 
und wurden bis zu dreimal 
täglich, bei feuchtwarmem 
Wetter sogar nachts, von 
Vereinsmitgliedem über die 
Straße getragen. 

Mit der Fertigstellung der 
Tunnel fällt die permanen
te Volkszählung unter den 
Kermits und Lurchis in die
sem Bereich nunmehr 
weg. Die Installation einer 
Lichtschranke mit volicom
puterisierter Zählmaschine 
am Ende des Tunnels 
wurde wegen ungelöster 
Probleme vorerst nicht rea
lisiert. Beobachtungen, 
nach denen der Riebener 
Storch neuerdings nur 
noch am Ende des Tunnels 
herumlungert, um dort 
ganz ohne Aufwand ein sat
tes Mahl zu ergattern, 
konnten Vereinsmitglieder 
und Naturwacht nicht be
stätigen. 

Auf die faule Haut legen 
können sich die Amphi
bienträger jedoch noch 
nicht. Bei Fresdorf ist nach 
wie vor Handarbeit ange
sagt, wenn es gilt, den zap
pelnden Eimerinhalt ent
lang der Zäune in Richtung 
Laichgewässer zu transpor
tieren. Von Ende Februar 
bis Anfang Mai 1997 hatte 
man dort 4.155 Gras- und 
Moorfröschen, 227 Teich
fröschen und 35 Erdkröten 
über die Straße geholfen. 

Kiesteiche Klein
und Großbeuthen 

Teurer 
Papierkram 

Die Realisierung des vom 
Landschafts-Förderverein 
entwickelten Nutzungskon
zepts für die Klein- und 
Großbeuthener Kiesteiche 
kommt nicht voran. Grund 
dafür ist u.a. die dafür not
wendige, planungsrechtli
che Festlegung der Klein
beuthener Teiche als Erho
lungsfläche. Eine entspre
chende Änderung des 
FI ächennutzu ngsplanes 
(FNP) würde ca. 80.000 
Mark kosten. Bisher hat 
sich noch niemand gefun
den, der bereit wäre, diese 
Kosten aufzubringen. 

"Die geordnete Nutzung 
wäre zehnmal besser, als 
die jetzige ,wilde' Nut
zung", betont Christa 
Schmid vom Landschafts-

Förderverein , die bereits 
1996 ein detailliertes Nut
zungskonzept für die Kies
teiche entwickelt hatte. Es 
war Bestandteil eines inte
grierten , von der Deut
schen Bundesstiftung Um
welt geförderten und mit 
der Entwicklung des Natur
parkes abgestimmten Tou
rismus- und Verkehrskon
zeptes. Die Kiesteiche soll
ten nicht nur der Erholung 
dienen, sondern entspre
chend ihrer Naturausstat
tung in bestimmten Teilbe
reichen von Nutzungen 
auch vollkommen freige
halten werden. 

Das jetzige Campen mit 
Wohnwagen und Zelten auf 
den Privat-Grundstücken 
an den Kleinbeuthener Kies
teichen, die sich im Land
schaftsschutzgebiet befin
den, wird vom Ordnungs
amt wie vom Bauamt und 
der Unteren Naturschutz
behörde als illegal angese
hen. Sinnvollerweise istdie 
Errichtung einer Ferien
haussiedlung in Klein
beuthen nur dann realisier
bar, wenn zum Ausgleich 
die öffentliche Nutzung in 
Großbeuthen möglich wird. 

Die erforderlichen Mittel 
könnten im Rahmen einer 
Förderung zur integrierten 
ländlichen Entwicklung 
oder durch Dorferneue
rungsprogramme fließen. 
Christa Schmid erwartet, 
daß sich bei Gesprächen 
aller Beteiligten eine baldi
ge Lösung finden läßt. 

Geologischer 
Wanderpfad 

Tremsdorfer 
Rätsel 

Da sorgt sich eine Ge
meinde um die fehlende 
touristische Entwicklung. 
Man präsentiert ihr ein Pro
jekt auf dem silbernen Ta
b�ett' Gelder sind bewilligt, 
Risiken gibts keine. Da aber 
ziert sich die Gemeinde auf 
einmal, zögert, will nicht. 

Das Vorhaben des Land
schafts-Fördervereins , 
nordwestlich der Gemeinde 
Tremsdorf einen geologi
schen Wanderpfad einzu
richten, besteht seit 1994. 
Den Wanderern soll auf die
sem Pfad auf anschauliche 
Weise die eiszeitliche Ge
schichte der brandenburg~ 
schen Landschaft nahege
bracht werden. Mit diesem 
attraktiven Naturerlebnis er
hielte Tremsdorf gleichzeitig 
eine reizvolle touristische 
Entwicklungsmöglichkeit. 

Zurück zur 
Natur 

In einem der reizvoll
sten Winkel im Herzen 
des Naturschutzgebie
tes, auf einer Talsandin
sei zwischen dem Blan
kensee und den Unge
heuerwiesen, liegt Breite, 
Ortsteil von Stücken. Zwi
schen friedlich weiden
den Rindern und Schafen 
und in Nachbarschafttau
senderWildgänse, die im 
Herbst und Winter vorü
berziehen, standen hier 
bis vor kurzem noch drei 
Wohnhäuser. Das leer
stehende Haus Nr. 100 
hätte so mancher gerne 
wieder bewohnbar ge
macht: "Nichts wie hin 
zum Landschafts-Förder
verein und einen Kaufan
trag gestellt. Denn wer zu 
spät kommt .. . !" 

Sehr oft geschehen, 
aber so einfach geht' s lei
der nicht. Denn erworben 
wurden die Flächen der 
Breite mit Mitteln des Na
turschutzgroßprojekts -
und damit sind sie aus-

Rund 50.000 DM waren 
bereits vorbereitend in das 
Projekt geflossen, weitere 
100.000 DM hatte das 
brandenburgische Umwelt
ministerium aus Lottomit
teln zur Umsetzung des 
Lehr- und Wanderpfades in 
Aussicht gestellt. Eine 
private Spenderin wollte 
15.000 DM beisteuern , 
und die Landesanstalt für 
Großschutzgebiete hatte 
bereits 7.000 DM für den 
Druck des Begleitfaltblat
tes genehmigt. Gelder, die 
nun erstmal verloren sind. 

Dabei sollte der Themen
pfad vorwiegend aus be
stehenden Wegen und Pfa
den bestehen. Lediglich 
ein 500 m langer Wege ab
schnitt entlang der Land
straße sollte neu angelegt 
werden. Der Landschafts-

schließlich für Natur
schutzzwecke zu nutzen. 
Eine Ausnahme sind die 
beiden anderen, bereits 
zum Zeitpunkt des Kaufs 
bewohnten Häuser. Sie 
befinden sich inzwischen 
im Eigentum ihrer Be
wohner, die selbstver
ständlich ihr Wohnrecht 
behalten. 

Neue Bauaktivitäten 
aber, außerhalb der be
reits bewohnten Grund
stücke, mitdenvon ihnen 
ausgehenden Störungen 
sind nicht im Sinne des 
Naturschutzgroßprojekts 
und in Hinsicht auf die 
möglichst störungsfreie 
Entwicklung eines so 
wertvollen Naturraums 
nicht vertretbar. Damit 
wurde also der lang ge
plante und viele Gemüter 
bewegende Abriß von 
"Haus 100" unaus
weichlich für die korrekte 
Umsetzung des Pflege
und Entwicklungsplanes 
(PEP). 

Inzwischen ist der Abriß 
vollzogen und die Fläche 
"rückübertragen" : an die 
Natur. 

Förderverein hatte sich be
reit erklärt, die Verkehrssi
cherungs- und Haftpflicht 
für die Wege zu überneh
men. Aufgrund einer Anre
gung des Revierförsters 
wurde der Wegeverlauf im 
Projekt noch einmal geän
dert. Trotzdem hat auch er 
bis heute seine Zustim
mung verweigert. 

Fragt sich, warum eine 
Gemeinde nicht zugreift, 
wenn sie ein so vielver
sprechendes Projekt gebo
ten bekommt. In Beelitz, 
dem Ort, der stattdessen 
liebend gerne den Wander
pfad genommen hätte, 
aber nicht über vergleich
bare geologische Bedin
gungen und Naturausstat
tung verfügt, spricht man 
angeblich bereits vom 
"Tremsdorfer Rätsel". 

März 1998 19 
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Dorfkirche Zauchwitz 

ra m/ulsitialJl 
in t in u nd lieJe~ 

Kultur
geschichte 

Dem aufmerksamen Betrachter erzählen die Bauma
terialien wie Holz, Steine und Ziegel, ihre Form und 
Anordnung eine ganze Geschichte von vergangenen 
Jahrhunderten, von den Baumeistern und Kirchgän

Die nächsten 
Gottesdienste in 

Zauchwitz: 
29.3. (Judica), 

9.30 Uhr 
12.4. (Oster-

sonntag) 
11.00 Uhr 

Familiengottes-
dienst 

13.4. (Oster-
montag) 

9.30 Uhr mit 
Osterfrühstück 

Weitere Termine zu 
erfragen bei: 

Pfarramt Stücken, 
Pastorin Beate 

Lemke, Dorfstr. 3, 
14547 Stücken 

Tel. : 033204-
42621/ 34209 

Weitere bedeutende 
Kirchenbauwerke 

der Region hat die 
Autorin in ihrem 

kunsthistorischen 
Führer "Die Feld-

steinkirchen im Flä-
ming" beschrieben. 

. (Siehe Literatur-
hinweis auf S. 31) 

gern jener Tage. Es lohnt sich also immer, genau hinzuse
hen und die Geschichte zu hören - nicht nur bei der Dorf
kirche von Zauchwitz. 

us vier Richtungen gelangt 
man nach Zauchwitz: Von 
Trebbin, von Beelitz, von Rie-

ben und von Stücken. Obwohl die Kir
che nicht direkt an dieser Straßenkreu
zung liegt, ist sie durch die Höhe ihres 
Turmes nicht zu übersehen. Das war 
nicht immer so: Zur Zeit ihrer Erbau
ung besaß sie überhaupt keinen Turm. 
Das kann man sich heute kaum noch 
vorstellen, gehört doch der glockentra
gende Turm für uns zu jeder Kirche. 

.-, 
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Der Turm der Zauchwitzer Kirche 
besteht erst seit Mitte des 19. Jahr
hunderts. Anders als heute trug er da
mals ein spitzes, hohes Dach. In den 
letzten Kriegstagen, im Mai 1945, 
wurde das Oberteil des Turmes von 
russischer Artillerie heruntergeschos
sen. Sein Nachfolger, so wie wir ihn 
heute sehen, entstand 1953: mit einem 
Satteldach und zwei Rundbogenfen
stern an jeder Seite in einem Fach
werkrahmen. 

Dabei hatte man sich eine Menge 
gedacht: Das frühe Kirchenhaus soll
te wieder einen mittelalterlichen Cha
rakter zeigen (Satteldach, Rundbo
genfenster) . Das Fachwerk verweist 
auf Bauformen um 1700. Im Klassi
zismus, der Kunstrichtung des 19. 
Jahrhunderts, griff man auf alte Bau
formen zurück. 

enn man den Turm gen au 
anschaut, hat er viele 
Schönheiten, die leicht 

übersehen werden können. Die Ziegel, 
aus denen er gebaut ist, gehören in un
serer Region nicht zu den Bausteinen 
der Kirchen. Man nahm hier Feldstei
ne, die in Zauchwitz auch das Materi
al des Langhauses bilden. Die Ziegel 
aus dem 19 . Jahrhundert sollen an den 
gotischen Backsteinbau des 14./15. 
Jahrhunderts erinnern. Sie sind kunst
voll versetzt. In der Wand wurde 
immer eine Schicht längs gerichtet und 
eine quer dazu verbaut, das heißt, es 
findet sich immer eine Schicht breiter 
und eine Schicht schmaler Steine. 



Aber weiter: In etwa vier Metern 
Höhe gibt es einen vorspringenden 
Sims, unter dem ein wunderschöner 
Fries herumläuft, nur gebildet aus drei 
Lagen schräggestellter Ziegel, ähnlich 
wie Friese in der Backsteingotik ge
bildet wurden. Damit nicht genug: Das 
Portal und die Fenster haben nach mit
telalterlichem Brauch eine Stufung 
nach innen. Ihre Bogen sind säuber
lich von einem Kranz von Ziegeln um
geben. Und der Bogen des Portals ist 
außerdem mit einem Ziegelrundstab 
geschmückt. 

Die Architekten und Bauleute vor 
150 Jahren haben vielerlei Baugedan
ken in diesen Turm hineinkomponiert 
lind damit eine ganze Baugeschichte 
verwendet: 
• einen romanischen Turmhelm aus 
dem 13. Jahrhundert 
• gotische Fenster und das Portal aus 
dem 14./15. Jahrhundert 
• Fachwerk am Glockenturm von 
1700. 

Welche Gemeinde kann schon 
einen Turm ihr eigen nennen, in dem 

ein ganzes Lehrbuch für Bauge
schichte steckt? 

Das Kirchenhaus ist aus Feldstei
nen, die aus den Äckern herausge
pflügt wurden und den Bauern dort 
ziemlich lästig waren. Für den Kir
chenbau waren sie jedoch ausgespro
chen nützlich. Es waren die einzigen 
Steine, die in der Gegend zu finden 
waren. Sonst gab es nur Sand. Die 
Bauernhäuser aus dieser Zeit waren 
aus Holz und Lehm. Der Kirchenbau 
aus Stein konnte den Bewohnern 
Schutz vor Angriffen bieten. Eine 
Steinkirche war etwas Besonderes, 
eine Ehre, die das fromme Volk des 
Mittelalters seinem Gott zudachte. 

Beim Bau der Zauchwitzer Kirche 
wurden die Feldsteine gespalten, so 
daß sich eine glatte Fläche ergab, die 
dann auf die Sichtseite der Mauer ver
legt wurde. Nach hinten blieben die 
Steine unbearbeitet und rund. Mit viel 
Mörtel hielt man sie zusammen, und 
man hat oft das Gefühl, daß sie in der 
Mauer "schwimmen". In den Fenster
laibungen kann man die Stärke dieser 
Mauem ablesen, sie beträgt hier ca. 
einen Meter. Diese Mauerstärke ent
steht durch eine Zweischalenbau
weise, eine äußere und eine innere 
Mauer. Der Zwischenraum ist mit 
kleineren Feldsteinen oder Steinsplit
tern ausgefüllt, die wiederum in Mör
tel eingebettet sind, wodurch ein kom
pakter Kirchenbau entstand. Daß die
ses Mauerwerk aber doch nicht ganz 
in sich gefestigt ist, sieht man an der 
südöstlichen Ecke. Da wo der Turm 
steht, haben sich zwei Risse gebildet. 
Das ist auch noch anderswo zu beob
achten. 

D
ie ursprünglichen Fenster 
einer Feldsteinkirche waren 
sehr klein. Als in nachrefor-

matorischer Zeit das Bedürfnis be
stand, mehr Licht in das Kircheninne
re zu lassen, sollten die Fenster ver
größert werden. Beim Herausbrechen 
der Vergrößerungen lösten sich Teile 
aus der umgebenden Mauer. Sie wur
den mit Ziegeln gefüllt und in Form 
für die Fensteröffnungen gebracht. 
Das ist an einigen Stellen deutlich zu 
beobachten. Mauern dieser Art stam
men aus dem 14./15. Jahrhundert, die 
Kirche ist somit etwa 500 Jahre alt. 
Übrigens befinden sich in den Ecken 
des Gotteshauses sehr genau beschla
gene Findlinge, die hier für die Stabi
lität des Baus einfach unverzichtbar 
waren. 

Zum Turm hin, also zur Westseite, 
wurden statt eines großen Fensters 
zwei kleinere angelegt, um auch unter 
den Emporen ausreichend Licht zu ge
winnen. 

Mauern dieser beschriebenen Art 
wurden verputzt. Das ist in Zauchwitz 
an vielen Stellen zu finden. Doch ohne 
durchgehenden Putz verrät der Kir
chenbau eigentlich viel mehr. Zum 

Beispiel, daß es an der westlichen Süd
wand ein jetzt mit Backsteinen zuge
stelltes Portal gegeben hat (sicher der 
ursprüngliche Zugang, der an dieser 
Stelle üblich gewesen ist) und daß die 
großen zweireihigen Fundamentstei
ne nicht um den westlichen Kirchteil 
herumgehen, dieser Teil also später 
angefügt wurde. 

Der kleine spitzgieblige Fachwerk
vorbau, der vermutlich auch um 1700 
dem Kirchenbau angesetzt wurde, 
verdeckt die Priesterpforte, die in der 
katholischen Zeit vielfach üblich war. 
Dieser altarnahe Zugang war dem 
Priester vorbehalten. Der Anbau soll
te sicher eine Sakristei ersetzen. 

Der Innenraum bietet das prächtige 
Bild einer bäuerlich-barocken Aus
stattung. Das Schmuckstück ist der 
Kanzelaltar von 1753. 

Mit Luthers Reformation war das 
biblische Gotteswort zu einer zentra
len Bedeutung gelangt und mit dem 
Abendmahl gleichgewichtig gewor
den. So ist es gut verständlich, daß 
man den Ort der Bibelauslegung in 
der Predigt, die Kanzel, mit dem Ort 
des Sakraments, dem Altar, verband. 
Es entstand der Kanzelaltar, den wir 
hier in Zauchwitz in einem ganz be
sonders schönen Beispiel finden. Der 
ganze Altaraufbau ruht auf der Pre
della, in der sich ein Abendmahlbild 
befindet. 0 

Viola Pfeifer 
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Die Kirche von 
Zauchwitz mit ihrem 
charakteristischen 
Feldstein-Langhaus 
und dem Turm aus 
Ziegeln . 

Das Schmuckstück 
des Innenraumes: 
der restaurierte 
Kanzelaltar. 
Fotos: LFV 

Erzählt Bauge
schichte aus mehre
ren Jahrhunderten: 
Der Kirchturm von 
Zauchwitz mit 
seinem Wetterhahn. 
Foto: Jankowiak 



1'1 

11 

I 
I 

I 

I! 
11 

11 

r 

:! 
,I I 

11 

'11 ' , I 
I 

I: 1 

" 

" 

Interview 

Typische 
Wiesenlandschaft 

in der Nuthe-Nieplitz
Niederung 

Foto: Peter Koch 

Landkauf 

Stück für Stück zum Großprojekt 
Der Landschafts-Förderverein 

(LFV) erwirbt für das Naturschutz
großprojekt in der Nuthe-Nieplitz
Niederung Flächen, die den Pro
jektzielen entsprechend naturge
mäß oder gar nicht bewirtschaftet 
werden. Wie das funktioniert, er
klärt Gabriele Körber, die für den 
Bereich Grunderwerb und Liegen
schaften im LFV zuständig ist, im 
Gespräch mit "Land in Sicht". 

Land in Sicht: Frau Körber, wie 
weit sind Sie mit dem Flächenkauf? 

Gabriele Körber: Etwa 3.000 von 
5.000 Hektar des Naturschutzgebietes 
(NSG) sind dafür interessant. Bisher 
konnten ca. 1.500 ha gekauft werden. 
Davon liegen einige Flächen außer
halb des NSG. Sie dienen dem Tausch. 

LiS: Was hat das bisher gekostet? 
Körber: Das müßte ich erst recher

chieren. 
LiS: Woher kommt das Geld? 
Körber: Bei dem Vorhaben han

delt es sich um ein Naturschutz
großprojekt von gesamtstaatlich re
präsentativer Bedeutung, weil es eine 
wertvolle Niederungsfläche mit Seen
kette ist. Das schafft besonders gute 
Bedingungen für Wiesenbrüter. 
Trockene mineralische Standorte 
wechseln mit feuchten organischen 
auf relativ engem Raum ab. Dadurch 
herrscht große Artenvielfalt, finden 
sich viele seltene Pflanzen. 

Deswegen werden für den Ankauf 
von Flächen, die in das Naturschutz
gebiet integriert werden, jährlich Mit-

tel zur Verfügung gestellt. Das Pro
jekt hat eine Laufzeit von zwölf Jah
ren, von 1992 bis zum Jahr 2004. Ins
gesamt sind das etwa 20 Mio DM. 
Hieran beteiligt sind der Bund mit ca. 
72% und der LFV mit etwa 6% 
Eigenanteil. Den Rest trägt das Um
weltministerium des Landes Bran
den burg. 

LiS:WarumistderFlächenkaufso 
wichtig für das Naturschutzgroßpro
jekt? 

Körber: Naturschutz braucht eine 
langfristige Sicherung, um jede 
Fläche ihrem Standort entsprechend 
zu nutzen bzw. der natürlichen Suk
zession zu überlassen. Für das ge
samte Gebiet wurde ein "flächen
scharfer" Pflege- und Entwicklungs-

"Wir liefern und reparieren umweltverträgliche Technik," 
wie z.B. im Bereich des Landschafts-Fördervereins Nuthe-Nieplitz-Niederung 

Agrar-Markt DEPPEGmbH 
TeCMlk tur Kommunal-, Gewerbe" Gart en-, Fors t- und LandWlrl schal1 

• 14542 Werder/Potsdam 
Tel.: 03327/42053 

.37431 Barbis 
Tel.: 05524/923032 
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e.v. und im Naturpark Harz 
Forst- und 
Landschaftstechnik GmbH 

• 14798 Fohrde/ Brandenburg 
Tel.: 033834/534-0 



plan ausgearbeitet, der genau aus
weist, wo welche Biotope bzw. Nut
zungsarten entstehen sollen. Je mehr 
Flächen wir erwerben, desto vollstän
diger und damit sinnvoller können wir 
diesen Plan in der Landschaft umset
zen. 

LiS: Von wem erwerben Sie die 
Flächen? 

Körber: Überwiegend von Privat
besitzern. Wir werden aber in diesem 
Jahr erstmals auch von der Treuhand
nachfolgerin Brandenburgische Bo
denverwertungsgesellschaft Flächen 
kaufen. 

LiS: Worin bestehen die Haupt
schwierigkeiten, wenn Sie Flächen er
werben wollen? 

Körber: Darin, daß die meisten Ei
gentümer meinen, ihre Flächen seien 
mehr wert als der Verkehrswert, der 
durchschnittlich etwa bei 40 Pfennig 
pro Quadratmeter liegt. Das kann bei 
besonders guten Standorten und 
Waldftächen auch durchaus zutreffen. 
Eine weitere Schwierigkeit stellt die 
nach wie vor langwierige Grundbuch
umschreibung dar. Das ist aber von 
Fall zu Fall verschieden. 

LiS: Gesetzt den Fall, ieh will als 
Privater eine Fläche verkaufen, wie 
wird die dann bewertet? 

Körber: Für Waldftächen wird ein 
Gutachten erstellt, in dem der Boden
wert und der Bestockungsgrad sowie 
die Baumart berücksichtigt werden. 
Alle anderen Flächen, wie Acker und 
Grünland, werden nach Bodenpunk
ten aus Bodenwertkarten bemessen. 
Flächeneigentümer können sich gerne 
bei uns informieren, wie viel ihr Land 
wert ist. 

LiS: Woher weiß ich, daß mit den 
Flächen nicht spekuliert wird? 

Körber: Für alle im Kerngebiet lie
genden Flächen wird eine Dienstbar
keit zu Naturschutzzwecken in Abt. 11 
des Grundbuches eingetragen und zu
sätzlich eine Sicherungshypothek in 
Abt. III. Flächen, die außerhalb des 
Naturschutzgebietes (NSG) zu 
Tauschzwecken gekauft wurden, 
müssen bis zum Ende der Projektlauf
zeit ins NSG getauscht sein; andern-

• Zäune 

• Tore 

• Fenstergitter 

• Brüstungen 

und sämtliche Metali
bauarbeiten zu günsti
gen Preisen 

falls müssen die öffentlichen Mittel 
zurückgezahlt werden. 

LiS: Wenn ich verkaufen will, wie 
läuft das ab? 

Körber: Der Landschafts-Förder
verein beantragt beim Notar die Ein
sicht in Ihr Grundbuch. Die Abt. 11 und 
III des Grundbuches müssen unbela
stet sein. Ausgenommen davon sind 
Wegerechte und Naturalabgaben an 
die Kirche. Wenn die Grundbuchlage 
in Ordnung ist, müssen Sie und ihre 
eventuellen Miteigentümer lediglich 
zum Notartermin erscheinen. 

LiS: Was steht denn in so einem 
Vertrag drin? 

Körber: Wesentliche Bestandteile 
des Vertrages sind, daß der Kaufpreis 
auf ein Notaranderkonto gezahlt wird. 
Sobald der LFV als Eigentümer im 
Grundbuch eingetragen ist, zahlt der 
Notar den Kaufpreis plus Zinsen an 
den Verkäufer aus. Bestehende Pacht
verträge werden übernommen - es gilt 
der Grundsatz: Kauf bricht nicht 
Pacht. Nutzen- und Lastenübergang 
erfolgen am Kauf tag, wobei bereits er
haltene Pachten und etwaige gezahlte 
Grundsteuern nicht gegeneinander 
aufgerechnet werden. Dies würde in 
der Regel viel Arbeit machen und sich 
letzlich um sehr geringe Summen han
deln, oft wäre es nicht einmal die 
Briefmarken und das Papier wert. 

LiS: Was wollen Sie denn mit den 
Flächen machen? 

Körber: Für das gesamte NSG gibt 
es den erwähnten Pflege- und Ent
wicklungsplan (PEP), wobei die 
Ämter, die Kreisverwaltungen und an
dere Behörden mit einbezogen wur
den - auch der Landesjagd- und Lan
desanglerverband. Ziel ist es, das ge
samte NSG nach diesem Plan zu ent
wickeln, d. h. neue Biotope zu schaf
fen, Gewässer zu renaturieren, Kie
fernmonokulturen zu wertvollem 
Mischwald zu entwickeln usw. Vor
gesehen sind auch einige touristische 
Attraktionen, von denen der neue Aus
sichtsturm in Blankensee bereits ver
wirklicht wurde. 

LiS: Wann kriege ich denn mein 
Geld? 

Körber: Grundsätzlich gilt: nach 
Eigentumsumschreibung auf den 
LFV. Wie lange die dafür notwendi
gen Genehmigungen auf sich warten 
lassen, hängt sehr entschieden von der 
jeweiligen Grundbuchlage ab. Sollte 
eine sog. GVO - eine Genehmigung 
nach der Grundstücksverkehrsord
nung - notwendig sein, sind die Fri
sten etwas länger, weil die zuständi
gen Behörden stark überlastet sind. 
Die Grundbuchämter benötigen für 
die Umschreibung in Potsdam-Mittel
mark ca. 4-6 Monate und in Lucken
walde und Zossen - also Teltow-Flä
ming - etwas länger. Auf jeden Fall 
gibt der Notar bei der Beurkundung 
eine realistische Zeiteinschätzung ab, 
wann mit der Umschreibung zu rech
nen ist. 

LiS: Wenn ich nicht gleich verkau
fen will, könnte ich beispielsweise 
auch langfristig verpachten? 

Körber: Das wäre im Sinne des Na
turschutzes nur langfristig sinnvoll, 
bei einer Laufzeit des Pachtvertrages 
von mindestens 30 Jahren. Der Pacht
zins wird in diesem Fall kapitalisiert, 
d.h. in einer Summe - abzüglich der 
Verzinsung - ausbezahlt. Es muß die 
Sicherheit bestehen, daß eine Fläche, 
auf der biotopeinrichtende Maßnah
men durchgeführt werden, auch bei 
der bestehenden Nutzung verbleibt 
und nicht in ein paar Jahren beispiels
weise wieder als Acker genutzt wird. 

LiS : Können Interessenten sich 
einfach mal ganz unverbindlich bei 
Ihnen informieren? 

Körber: Selbstverständlich. Wir 
haben die notwendigen Karten, um 
ihnen Auskunft über den Wert und die 
Lage ihrer Flächen zu geben. Sie müß
ten lediglich die Flur- und Flurstücks
nummer ihrer Grundstücke wissen, 
damit wir sie auf den Flurkarten zu
ordnen können. 

Niemand soll zum Verkauf ge
zwungen oder überredet werden. Na
turschutz funktioniert nur aus der Ein
sieht und der Liebe zur Natur heraus 
und kann nicht "verordnet" werden. 0 

Das Gespräch mit Gabrie!e Körber führte Jörg Götting
Frosinski 

Die Wertermittlung 
von Flächen, Recher
chen im Grundbuch, 
vermögensrechtl iche 
und notarielle Fra
gen bei Kaufverträ
gen und natürlich 
Gespräche mit den 
Rächenverkäufern 
gehören zu den tägli
chen Aufgaben von 
Gabriele Körber. 
Mit der Bodenver
wertungs- und -ver
waltungs GmbH 
steht sie für den 
Förderverein in 
Kaufverhandlungen 
über ehemalige 
Treuhandflächen, 
die zu Natur
schutzzwecken 
erworben werden 
sollen. 

Metallbau & Kunstschmiede • Werkstatt 
Stücken • Zauchwitzer 
Str. 35 • Fon + Fax: 
033204 - 42455 s vom Tor bis zum Fenstergitler 

Michael Soika 
Meisterbetrieb 

Andrea Soika 
Künstlerische Keramik 

• Büro und privat: 
Wilhelmshorst • Hügel
weg • Fon + Fax: 
033205 - 45434 
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Kap"azitäten 
schaffen 
Ellen Wisniewski hat 
sich schon immer für 
praktische Dinge einge

Land & setzt. Dazu gehört auch 
die Wiederherstellung 

Leute der alten Feldstein-

Ellen Wisniewski, 
Bürgermeisterin 

von Zauchwitz 
und Körzin 

Der erste Bauab
schnitt der Feldstein

straße in Körzin ist 
fertiggestellt. Die 
"Perle" oder der 

"Tropfen" , wie die 
Dorfbewohner die 

von vier Häusem im 
Kreis gesäumte 

!Sackgasse am Dorf
ende liebevoll nen

nen, wurde in Hand
arbeit neu gestaltet. 

Das Bild zeigt Ar
beiten am zweiten 

Bauabschnitt. 

straße in Körzin, für die 
sich die charismatische Bür
germeisterin von Zauchwitz 
stark gemacht hat. 

Ellen Wisniewski ist mit ihren 71 
Jahren noch inuner Kommunalpoliti
kerin aus Leidenschaft. Geboren ist die 
resolute Frau in der Nähe von Halle. 
1950 ging sie nach Potsdam und 
schlug in Brandenburg Wurzeln, ob
wohl ihr Lebensweg zunächst gar nicht 
nach Bodenständigkeit aussah. Ellen 
Wisniewski wollte nämlich vor allem 

in die Luft gehen. Ihre 
erste Leidenschaft galt 
dem Segelflug. Sie absol
viert den ersten Segelflug
lehrgang der DDR in 
Ribnitz-Damgarten. "Ich 
hatte die Segelflugbuch
Nr. 9." In Schönhagen bei 
Trebbin, wo sie beim Auf
bau der ersten Segelflug
schule hilft, "war ich die 
einzige Frau". Sie blieb 
nur etwa ein Dreiviertel
jahr dort. "Wir hatten 
einen technischen Direk
tor, der war gegen die 

Fliegerei der Frauen." Nach einem Un
fall bei einem Windenstart ist sie nie 
wieder geflogen. "Jetzt würde ich 
gerne mal wieder in einen Doppelsit
zer mit einsteigen", meint sie. 

In Caputh wird sie stellvertretende 
Bürgermeisterin. Sie ist Mitglied der 
SED, war eine überzeugte Sozialistin. 
"Das bin ich noch", sagt sie, gehört 
heute aber keiner Partei mehr an. 

Zuerst war sie 1945 in die SPD ein
getreten. Hauptmotiv war ihr Engage
ment gegen den Krieg. Sie erlebt die 
Zwangsvereinigung von KPD und 
SPD zurSED. 

Von 1966-75 ist sie einer von 61 
Bürgermeistern im Kreis Potsdam. 
Einen Partei-Orden erhält sie nicht: 
"Ich war sehr kritisch." Sie tut sich auf 
anderem Gebiet hervor. "Alle kom
munalen Probleme hingen ab von Ka
pazitäten, Materialbeschaffung, Pla
nung, Bauausführung. Vor allem vom 
Geld." Weil es ihr inuner wieder ge
lingt, Kapazitäten zu organisieren, ist 
sie als Kommunalpolitikerin so 
erfolgreich. 

Nach ihrer Amtszeit als Bürger
meisterin von Ferch und dem Besuch 
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der Fachschule für Staat und Recht in 
Weimar ist sie für den Rat des Kreises 
Potsdam als Referentin für Umwelt
schutz und Erholungswesen tätig. 
"Für die Natur hatte ich schon immer 
viel übrig." Sie setzt sich für prakti
sche Dinge ein, wie eine Endmoräne 
zu erhalten oder Baumfällungen zu 
verhindern. Mit "Hochschulkadern" 
über Immissionen zu diskutieren, liegt 
ihr weniger. 

Sie arbeitet zwei Jahre in einem 
Betrieb für medizinisch-technische 
Geräte in Potsdam, sieht zum ersten 
Mal, wie es um die wirtschaftliche 
Lage der DDR bestellt ist. "Die Leute, 
die die Pläne aufstellten, hatten mei
stens keine Ahnung von der Produkti
on. Das traf auch auf mich zu", erzählt 
sie. ,,Ein Verwaltungsmensch aus dem 
Staatsapparat zuständig für die Indu
strie - das konnte nichts werden." 
Ellen Wisniewski zieht sich in die 
Konununalpolitik zurück. 

1979 wird sie Bürgermeisterin von 
Zauchwitz - für acht Jalu·e. Hauptauf
gabe: Kapazitäten schaffen. Als erstes 
für die Kindereinrichtungen: Das 
Plumsklosett abschaffen, Sanitäranla
gen bauen. Erste Trinkwasserleitun
gen mußten verlegt werden. "Ich habe 
mir sogar Kapazitäten aus Rackwitz 
verschafft, das liegt bei Leipzig." 

Sie setzt u.a. durch, daß die Abwäs
ser der "Siedlung" Trebbiner Straße, in 
der 30 Familien und sie selbst wohnen, 
auf Klärbeeten verrieselt werden. Vor
her versickerte die Brühe in einer of
fenen Grube im Wald. 

1987 war Schluß: "Mit 60 mußten 
wir aufhören". Ellen Wisniewski wird 
Rentnerin, ein Zauchwitzer ihr Nach
folger bis 1990. 

Der "Wende" stand sie nach eige
nen Angaben "ein bißchen abwar
tend" gegenüber. "Ich wußte schon, 
was auf uns zukonunt: Konkurrenz, 
vielfach Arbeitslosigkeit, Jugendpro
bleme. " Das Plattmachen ostdeut
scher Betriebe versteht sie nicht. ,,Ma
chen wir das beste draus, hab' ich ge
sagt." 

199 I stellt sie sich erneut zur Wahl. 
Ihr Gegenkandidat schlägt sie mit dem 
hauchdünnen Vorsprung einer Stim
me. Zwei Jahre später überredet sie je
mand, sich wieder aufstellen zu lassen, 
weil drei Kandidaten besser seien als 
zwei . "Ich sagte erst, das könnt ihr 
nicht machen. Erstens bin ich 'ne ,rote 
Socke' und außerdem viel zu alt." Die 
rüstige Dame erhält die meisten Stim
men. Und wird noch einmal Bürger
meisterin - beinahe wider Willen. 

1994 tritt Ellen Wisniewski dem 
Landschafts-Förderverein bei , "da 
kam die ganze Frage des Natur
schutzes auf mich zu". Sie setzt sich 
auch für die Wiederherstellung der 
alten Dorfstraße in Körzin als Feld
steinstraße ein, damit der Charakter 
des Dorfes erhalten bleibt. Ellen Wis
niewski organisiert die "Kapazitäten". 
Das heißt diesmal: Mit dem Amt Bee
litz die nötigen Voraussetzungen 
schaffen, Fördergelder beantragen 
und wie der Teufel hinterher sein, daß 
man sie auch kriegt. Den Eigenanteil 



kann die Gemeinde bereitstellen. Und 
der Landschafts-Förderverein hilft, 
einen erklecklichen Betrag einzuspa
ren, in dem er zeitweilig Arbeitskräf
te für vorbereitende Arbeiten abstellt. 

Die Zusammenarbeit mit dem 
Landschafts-Förderverein sagt der 
rührigen Kommunalpolitikerin zu. 
Das Projekt "Spargelstraße" des För
dervereins unterstützt sie nach Kräf
ten - und profitiert selbst davon: Dem 
Spargelbauern Syring z.B. verkauft 
sie Wasser aus dem Zauchwitzer Was
serwerk für seine Spargelwaschanla
ge. Auch der neue Aussichtspunkt auf 
dem Mühlenberg (s . S. 18) gefällt ihr 
ausgesprochen gut. Sie wünscht sich 
mehr solcher Attraktionen. Dafür 
müßten, so meint sie, vor allem die 
Zauchwitzer selbst im Bereich Tou
rismus aktiver werden. 

Im Ort bleibt genug zu tun: An der 
Dorfstraße, der B 246 und der L 73 soll 
gebaut werden. Ellen Wisniewski 
schafft Kapazitäten: Sie plant, küm
mert sich um die Mittel und lobt die 
gute Zusammenarbeit mit dem Amt 
Beelitz. 

Die Bauprojekte reichen über ihre 
Amtszeit hinaus. Deswegen überlegt 
sie, ob sie nicht vielleicht noch eine 
weitere Amtszeit weitermachen soll -
"wenn die Büger einen ,Grufti' wie 
mich wählen sollten ... " 

Sie wünscht sich, daß dann endlich 
das Problem der zentralen Abwasse
rentsorgung für Zauchwitz gelöst wer
den kann. 0 

jgf 
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Bemhard Seeger 
(*6.10.1927 in 

Roßlauj Elbe). Der 
Schriftsteller wurde 
1946 Neulehrer in 
Stücken, amtierte 

als Lehrer bis 1950 
in der Gemeinde, 
erhielt 1956 den 

Fontane-Preis. 
Seeger wohnte 

von 1969 bis Ende 
der 80er Jahre in 

Stücken. 

Werke: 
Herbstrauch 

(Roman) 1962 

Märkische Chronik 
(12-teilig, 1983 vom 
Femsehen der DDR 

ausgestrahlt) 

Menschenwege 
(Roman) 1987 

Wie Jasqulla zu 
seinem Recht kam 

(Erzählung) 1960 

Michael Soika 
bei der Arbeit in 

seiner historischen 
Schmiede (oben). 

Jeden Tag Tag der 
offenen Tür 

Öffnungszeiten und 
Veranstaltungen zu 
erfragen unter Tel. 
033205 -45434 
033204-42455 

Metamorphose 
eines Stahlrohres 

(rechts) 

Fotos:jgf 

Ausstellung "Land
schaftsmalerei und 

Schmiedekunst" , 
Werke von Werner 

Puschmann und 
Michael Soika im 

Naturschutzzentrum 
Stücken vom 

21. August bis 
8. November 1998 

1958 noch zu einem der schlechtesten 
des Kreises, nahm sich daraufuin der 
Rat des Kreises selbst der Genossen
schaft an. Und siehe da, unter der di
rekten Patenschaft der Partei schnitt 
die örtliche LPG bald als eine der be
sten ab. Unter der Überschrift "Tusch 
und PrositNeujahrden Siegern" ist am 
1.1.1961 in den Berliner Neuesten 
Nachrichten zu lesen: "Der Wettbe
werb ,Das schöne sozialistische Dorf' 
zu Ehren des VI. Deutschen Bauern
kongresses 1960 ist erfolgreich zu 
Ende gegangen. Gestern wurden die 
besten Genossenschaftsbauern auf 
einer Festsitzung in der Bezirksleitung 
der SED für ihre vorbildliche Arbeit 
prämiiert {sic. }. Großes haben unsere 
Bauern geleistet." Als "Die besten Ge
meinden" sind aufgeführt: "Gemein
de Feldheim - Prämie: Kulturhaus
oder Kindergarteneinrichtung. Ge
meinde Wansdorf - Prämie: Einrich-

Metamorphosen faszinieren ihn. Er 
beobachtet sie in der Natur, vollzieht 
sie mit Materialien. Ein altes Stück 
Rohr formt er zu einem Körper mit 
Blatt, macht aus dem Schrott etwas 
Natürliches, Gewachsenes. Seine ei
gene war eigentlich gar keine: Vom 
Rohrleger zum Kunstschmied - das 
liegt für Michael Soika gar nicht so 
weit auseinander. 

Nach sieben Jahren Verlegen von 
Industrierohrleitungen entscheidet er 
sich 1978, in einen Privatbetrieb zu 
wechseln. Wiederum sieben Jahre ar
beitet er in einer Kunstschmiede in 
Wilhelmshorst, wo er 1985 seinen 
Meister macht. Danach wird er stell
vertretender Leiter der Kunstschmie
de im Griebener Metallkombinat. Hier 
bleibt Soika zwei Jahre, dann hat er es 
satt, sich ständig anpassen zu sollen 
und macht sich selbständig. "Das war 
schwer zu DDR-Zeiten: Ich hatte ja 
keinen eigenen Betrieb, und einen An
spruch auf Material gab es auch nicht." 
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tung für Dorfklub. Gemeinde Schö
nermark - Prämie: eine Musiktruhe 
und Tonbandgerät. Gemeinde 
Stücken - Prämie: ein Fernsehgerät." 
(Der Verbleib dieser Prämie konnte 
auf der Zusammenkunft im Natur
schutzzentrum nicht geklärt werden.) 

Heike Gräwes besonderes Interesse 
an Stücken hatte sich durch persönli
che Erlebnisse entwickelt. Schon 
immer war sie mit ihrer Familie gerne 
in der Gegend gewandert. Dann lern
te sie Christiane Förster kennen, die 
heute in der Naturwacht der Nuthe
Nieplitz-Niederung arbeitet (s. S. 7). 
Man erzählte sich viel, Heike Gräwe 
lernt die Bürgermeister von Stücken 
Krüger (bis 1991) und Höpfner (seit 
1993) kennen, sieht sich die Samm
lung von Gebrauchs- und Alltagsge
genständen an, die Walter Streidt pri
vat zusammengetragen hat. 1997 
macht Heike Gräwe ein Praktikum im 

·Meta
morphosen 
aus StahL 

Den Hufschmied von 
Stücken gibt es schon 
lange nicht mehr. Dafür 

aber einen Nachfolger, der 
vom Gebrauchsgegenstand 
bis zum historischen Wap
pen alles fertigt, was sich 

aus Metall formen läßt. 

Er sieht sich Werkstätten im Um
kreis von Wilhelmshorst an. Eines 
Tages klingelt er an der Dorfschmie
de in Stücken . "Guten Tag, Frau 
Schülke, ich will ihre Werkstatt", stellt 
er sich vor. "Ja, könn' Se haben", so 
überliefert er die Antwort. 

Michael Soika fühlt sich schnell 
wohl in der fast hundert Jahre alten 
Schmiede. Frau Schülke versorgt ihn 
mit Kaffee und Mittagessen, "Punkt 
zwölf. Da kann man die Uhr nach stel
len". Er behält die historische Aus
stattung der alten Werkstatt. Nur statt 
des alten Lederblasebalgs vom Aus
maß eines Kleinwagens benutzt er ein 
elektrisches Gebläse. 

Obwohl viele Arbeiten des Kunst
schmieds das Holländerviertel in Pots
damschmücken, legt er Wert darauf, 
daß er alle normalen Metallbauarbei
ten ausführt. "Nur von Kunst kann ich 
nicht leben." Besonders dann nicht, 
wenn er ein Angebot so niedrig kal
kuliert, daß er den Auftrag kriegen 

Landschafts-Förderverein. Sie fängt 
an, die Puzzle-Stücke zusammenzu
tragen - und wie das beim Puzzlen so 
ist, ist sie neugierig auf jedes neue 
Stück, das reinpaßt, mag sie nicht auf
hören. Vom 18. Mai bis 20. August 
1998 wird sie die Ergebnisse ihres 
Sammelns zusammen mit Teilen der 
Streidtschen Sammlung im Natur
schutzzentrum in einer Ausstellung 
präsentieren. 

Der Nachmittag klingt aus mit 
einem Schmalfilm des Ortschronisten 
Fußy über die Stückener Reiterfeste. 
Es bedarf langwieriger Anstrengun
gen, um den Film in einen Projektor 
der Marke Rus einzufädeln. Als er 
endlich läuft, zittert das Bild so sehr, 
daß nicht viel zu erkennen ist. Man 
kommt trotzdem überein, sich wieder 
zu treffen, um das weitere Filmmate
rial über Stücken zu sichten. 0 

jgf 

muß, wie beim Wappen der Potsda
mer Stadtschule. Dabei amüsiert er 
sich noch heute über ein Preisaus
schreiben des Stadt journals, das die 
von ihm restaurierten Initialien Frie
drich Wilhelms I. unter der Über
schrift "Potsdam wird 1000 Jahre alt" 
abbildete und "diese Plastik" bedeu
tenden Baumeistern der Vergangen
heit zurechnete. 

Gerne würde Michael Soika aus 
Stücken ein brandenburgisches Worps
wede machen, eine kreative Künstler
gemeinde der verschiedenen Genres. j 
Noch hat sich das unter den Künstler
kollegen offenbar nicht genügend 
rumgesprochen. Immerhin bietet der 
Landschafts-Förderverein jedes Jahr 
von Mai bis November Künstlern der 
Region Gelegenheit zu Ausstellungen 
im Naturschutzzentrum Stücken. Dort 
wird auch Michael Soika ausstellen: 
Zusammen mit dem Landschafts
maler Wemer Puschmann. 0 

jgf 



Von Mooren und Traktoren 
Ob und wie Niedermoorflächen zur Grünlandbewirtschaf
tung befahrbar sind, versucht ein gemeinsames Projekt 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der Humboldt-Uni
versität und des Landschafts-Fördervereins zu klären: 
Der Landwirt soll mit seiner Maschine im nassen, weichen 
Grün nicht steckenbleiben, der Traktor keine tiefen 
Narben auf der wertvollen Fläche hinterlassen. 

Dem aufmerksamen Beobachter 
wird nicht entgangen sein, daß viele 
Wiesen und Weiden der Nuthe-Nie
plitz-Niederung in den letzten Jahren 
feuchter geworden sind. Große 
Flächen sind im Winter überflutet, in 
manchen Bereichen steht das Wasser 
auch im späten Frühjahr und Sommer 
noch dicht unter der Oberfläche an. 

Was den Niederrnooren nach 
langjähriger starker Entwässerung zur 
Renaturierung verhelfen und die Le
bensbedingungen für zahlreiche ge
fährdete Pflanzen- und Tierarten ver
bessern soll, bereitet den Landwirten 
einiges Kopfzerbrechen. Bei der Wie
senrnahd und Heuernte kann es ihnen 
passieren, daß sie mit ihren Maschi
nen im weichen, nassen Untergrund 
tiefe Fahrspuren hinterlassen oder gar 
steckenbleiben. Das ist für den Land
wirt mit zusätzlichen Mühen und Ko
sten und für das Grünland mit Be
schädigung der Vegetation und un
vollständiger Bewirtschaftung ver
bunden. 

Die Situation in der Nuthe-Nieplitz
Niederung ist typisch für die größeren, 
zusammenhängenden Niedermoorge
biete in Brandenburg und anderen 
Bundesländern. Die notwendige Wie
dervernässung geht einher mit einer 
verschlechterten Befahrbarkeit und 
erschwerter Nutzung. Die Technik für 
die Grünlandbewirtschaftung muß an 
die neuen Bedingungen angepaßt wer
den. 

Die Deutsche Bundesstiftung Um
welt fördert daher ein Projekt zur "Be-

fahrbarkeit von Niederrnoorflächen 
bei Maßnahmen zu deren Schutz und 
angepaßter Nutzung", das Moorkund
ler und Agrartechniker der Humboldt
Universität Berlin und Landschafts
pflegepraktiker des Fördervereins ge
meinsam bearbeiten. 

Zunächst gilt es, die Bedingungen 
genau zu ermitteln, unter denen Nie
dermoorflächen befahrbar sind. Dabei 
spielten sowohl der Standort selbst als 
auch die eingesetzte Technik eine 
Rolle. So können trockenere Flächen 
mit fester Grasnarbe auch mit schwe
ren Maschinen befahren werden, 
während für weniger tragfähige Stan
dorte leichte Technik benötigt wird. 

Die Eigenschaften des Nieder
rnoorgrünlandes als Fahrbahn sind vor 
allem vom Bewuchs, von der Feuchte 
und vom Boden abhängig und können 
sich schon auf kleinster Fläche ändern. 
Die Bodenfeuchte und der Grundwas
serstand unterliegen zudem erhebli
chen jahreszeitlichen Schwankungen. 
Die Befahrbarkeit ist somit keine feste 
Größe, sondern weist starke räumliche 
und zeitliche Unterschiede auf. Infol
gedessen müssen die standortabhän
gigen Voraussetzungen für das Be
fahren der Flächen formuliert und be
stimmt werden, wie häufig diese Be
dingungen eintreten. 

Um die Technik zur Bewirtschaf
tung feuchter Niederrnoore dem 
Standort anzupassen müssen das Ge
wicht der Maschinen verringert, brei
tere Reifen mit speziellem Grünland
profil eingesetzt, der Reifeninnen-

druck abgesenkt sowie die Ar
beitsgänge und damit die Über
fahrhäufigkeiten reduziert werden. 
Für das Projekt stellen landtechni
sche Betriebe Maschinen zur Ver
fügung, die in der Nuthe-Nieplitz
Niederung eingesetzt und unter
sucht werden. Die Ergebnisse er
möglichen es, Anforderungen an 
die Technik abzuleiten und Ma
schinen zu ermitteln, die diese An
forderungen erfüllen. 

Die Technik muß sich jedoch 
nicht nur für das Befahren feuch

For
schung 

ter Flächen eignen, sondern sich auch 
in den landwirtschaftlichen Betrieb 
einpassen und für die anderen anfal
lenden Arbeiten verwendbar sein. 
Teure Spezialmaschinen müssen der 
Ausnahmefall für extrem feuchte 
Flächen bleiben und überbetrieblich 
eingesetzt werden. 

Praktikabel sind letztlich nur Lö
sungen, die auch finanziell realisiert 
werden können. Spezielle technische 
Anpassungen schlagen sich in höhe
ren Anschaffungspreisen nieder, der 
Einsatz leichter Maschinen bedingt 
eine geringere Leistungsfähigkeit und 
somit vermehrten Aufwand. Auch 
hier sind steigende Kosten die Folge. 
Eine wesentliche Teilaufgabe des Pro
jektes ist es daher, die finanziellen 
Auswirkungen zu beziffern und ko
stengünstige Varianten für eine ange
paßte Technikausstattung herauszu
finden. 

Für die Nut
zung von Nie
derrnoorgrün
land sollen Kon
zepte entwickelt 
werden, die an 
die Entwick
lungszieleund 
S tandortbedin
gungen auf den 
Flächen und an 
die strukturel
len, technischen 
und finanziellen 
Möglichkeiten 
der landwirt
schaftlichen Be
triebe angepaßt 
sind. Technik 
und Verfahren 
müssen in den 
landwirtschaft
lichen Betrieb 
und die Gesamt
organisation der Bewirtschaftung der 
großen Niedermoorgebiete eingeglie
dert werden. 

Entscheidend aber wird die Umset
zung der Ergebnisse in die Praxis sein. 
Von Beginn an werden daher die 
Behörden für Umweltschutz und 
Landwirtschaft und die Umweltver
bände des Landes Brandenburg, 
Landwirte und landtechnische Indus
triebetriebe miteinbezogen. 0 

Annette Prochnow 
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Traktor mit Spezial· 
bereifung zum 
Befahren feuchter 
Standorte 

Ungeeignetes Gerät 
führt zu schweren 
Rurschäden 

Fotos: LFV 
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Hotel 
"Am Wald" 

Gute Verkehrsan
bindung, rustikal ein
gerichtete Räume. 
Alle Zimmer verfü
gen über Telefon, Sa
telliten-TV, Bad mit 
Dusche und WC. 
Preise maximal 105 
DM (EZ), 145 DM 

Service (DZ) inkl. Früh
stücksbuffet. 
Vielseitige Freizeit

angebote in der Umgebung: 

Hotel am Wald 
Inhaberin 

M. Möhlmann 
Luckenwalder Str. 4 
14552 Wilden bruch 

Tel. : 033205/ 46840 
Öffnungszeiten: 

täglich ab 11.30, 
Küche bis 22 Uhr 

Gaststätte und 
Pension 

"Nunsdorfer Krug" 
Inhaber 

Wolfgang Matthies 
Dorfstraße 21 

15806 Nunsdorf 
Tel.:033731/ 8490 

Öffnungszeiten: 
täglich 

Speisegaststätte 
"Zur Reuse" 

Inhaberin 
Renate Gerlach 
Dorfstraße 14a 

14554 Kähnsdorf 
Tel.: 033205/ 62718 

Öffnungszeiten: 
Di-Sa, 11-22 Uhr 
Montag Ruhetag 

Gasthof "Truhe" 
Inhaber Familie Fritz 

Straße des 
Friedens 73 

14557 Langerwisch 
Tel.: 033205/ 63115 

Öffnungszeiten: 
Mi-So, 11.45-22 Uhr 

und nach 
Vereinbarung 

Gasthof "Naase" 
Inhaber Peter Naase 

Dorfstraße 20 
14974 Gröben 

Tel. : 03378/ 801793 
Öffnungszeiten: 
Di-Fr 12 -22 Uhr 

Sa-So 11 -22 Uhr 
Mo Ruhetag 

Golfanlage in Seddin, Ke
gelbahn im Nachbarort. 
Wander- und Bademöglich-
keiten am Seediner See. Fahrradver
leih für Tagesausflüge im Hotel, Karte 
mit den schönsten Fahrradrbuten gibt 
es dazu. 

Nunsdorfer Krug 

Landgasthaus, seit über 100 Jahren 
in Familienbesitz, an der B 246 zwi
schen Trebbin und Zossen gelegen. 
Regional "bodenständige" Küche, 
deftige Hausmannkost. Täglich frisch 
gebackene Brötchen, selbstgebackene 
Kuchen und Torten. 
4 Doppel- und 2 Einzelzimmer (DZ 
120,-/EZ 60,- DM inkl. Frühstück), 
alle mit Bad, Dusche, WC, Farbfern
seher, Telefon und Minibar. Vollauto
matische Kegelbahn, gute Möglich
keiten für Wanderungen oder Fahr
radtouren. 

Speisegaststätte 
"Zur Reuse" 

In Kähnsdorf, direkt am Seediner 
See gelegen, hauseigene Terrasse mit 
Seeblick, Segel- Ruderboot- und 
Fahrrad-Ausleihe. 
Spezialitäten des Restaurantes sind 
Fischgerichte - z.B. Forelle oder in der 
eigenen Räucherei zubereiteter Aal 
und nach altdeutscher Art zubereitete 
Wildgerichte (ab November gibt es 
eine Schlachtekarte über die Produk
te aus hauseigener Schlachtung). 
Kinderspielplatz direkt neben dem 
Haus, Billardraum und Dartspiel. 

Gasthof "Truhe" 

Eröffnet 1912, zwischenzeitlich 
Fahrschule und Schuhreperaturwerk
statt, Anfang der 90iger Jahre restau
riert zu einer gemütlichen Gaststätte 
mit rustikaler Atmosphäre. 
Spezialitäten sind die nach alten Re
zepten zubereiteten Fisch- und Wild
gerichte (lobend erwähnt im Schläm
meratlas Gault Millau). 
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Wechselnde Veranstaltungen unter 
dem Thema "Dorfgeschichten", z.B. 
Gastspiel des Potsdamer Kabaretts bis 
hin zur Präsentation von Dorfmoden. 
Die "Truhe" ist guter Ausgangspunkt 
für Wanderungen und Radtouren: 
Endmoränenlandschaft mit zahlrei
chen, in der Eiszeit entstandenen Hü
geln, zwei interessante Mühlen und 
eine alte Feldsteinkirche in der Nähe. 

Gasthof "Naase" 

Bereits seit 1375 gehört der Gast
hof "Naase" zum Ortsbild von Grö
ben, den Besitzer Peter Naase jetzt in 
13. Generation betreibt. Vor rund 400 
Jahren vom ersten namentlich be
kannten Gastwirt Gröbens Baltasar 
Thielicke Krüger geführt, hat sich das 
Haus viel von dieser altertümlich-

gemütlichen Atmosphäre be
wahrt. 
Spezialitäten sind Wild und 
Fisch, zubereitet nach alt
deutschen Rezepten. Gesun
de Ernährung wird groß ge
schrieben: mit saisontypi
schen Obst- und Gemüsesor
ten und Fleisch aus eigener 
Schlachtung. 
Theatergastspiele mit kleinen 
und großen Künstlern (Reser
vierung ratsam). 
Gröben ist ein sehenswerter 
Ort: Mittelalterlicher Dorf
kern, zwei angrenzende Seen, 
die vorbeifließende Nuthe 
lohnen zu jeder Jahreszeit 
einen Ausflug. 

Cafe zum Kirschbaum 

In Körzin, mitten in der Kemzone 
des Naturschutzgebietes Nuthe-Nie
plitz-Niederung am Blankensee gele
gen. 
Freundliche, familiäre Athmosphäre. 
Jeder Gast wird noch durch die Che
fin persönlich begrüßt. Preiswerte 
deutsche Küche, spezielle Karte für 
Vegetarier. 
Terrasse im Schatten unter dem 
Kirschbaum, K:inderspielplatz neben 
dem Haus. 
Besonders gut geeignet als Ausgangs
punkt für vogelkundliche Wanderun
gen (Blankensee in der Nähe). Viele 
Wanderwege zwischen Breite und 
Körzin sowie alter Ringwall aus vor
christlichen Zeiten. 
Ausflugsmöglichkeit nach Blanken
see mit Schloß, Schloßpark und Bau
emmuseum. 

Illustration: Cafe Kirschbaum 
Fotos (links): Hotel "Am Wald" / Gasthof "Truhe" 
Fotos (rechts): Gaststätte Schmädicke / 
Märkisches Landhaus "Pension Bartsch" 

... 



Märkisches 
Landhaus 

1992 eröffnete Pension, 10 
Zimmer, alle mit Dusche, 
WC, Radio und Fernseher, 
zwei davon speziell für Fa
milien mit getrennten Schlaf
räumen für Eltern und Kin
der, Preise ca. 45,- DM pro 
Übernachtung (Kinder bis 14 
Jahre 30 DM). . 
Die Küche bereitet den Gä
sten auf Bestellung ihr Lieb
lingsgericht zu. 
Hauseigene Sauna, Fit
neßraum, Liegewiese, Swim
mingpool. 
Fahrradausleihe, Tourmög-

... • 

- -. -.. ,,_.~ .-~- ... -
lichkeiten zum Kloster Zinna, zum 
Bauernmuseum Blankensee, den 
Dobbrikower Seen und anderen Zie
len der Nuthe-Nieplitz-Niederung. 

Gasthof "Zur Linde" 

Freizeitmöglichkeiten am nahen Sed
diner See. 

Cafe-Restaurant 
Waldfrieden 

Die Speisekarte des "Wald
frieden" reicht von "Szege
dinger Gulasch", "Kalbsleber 
Berliner Art" und Rehgulasch 
bis zu typisch Blankenseer 
Fischgerichten. 
Wandermöglichkeiten rund 
um den Blankensee, zum See
ehen und dem vom Land
schafts-Förderverein errich
teten Beobachtungsturm an 
den Ungeheuerwiesen, 
Schloß mit Schloßpark, Bau
ernmuseum. 

Gaststätte 
Schmädicke -
In Blankensee gelegen, Inte

rieur einer alten Bauernstube: Kamin, 
rustikale Einrichtung, gewölbte 
Decke. Spezialitäten: alte märkische 
Gerichte, Fischgerichte. 
Der Blankensee liefert nicht nur fri
schen Fisch, sondern zahlreiche Be
obachtungsmöglichkeiten von Krani
chen, Wildenten und -gänsen, Kiebit
zen und anderer Vogelarten. Wander
möglichkeiten zum Aussichtspunkt 
auf dem Mühlenberg, zum Seeehen 
und zum neuen Beobachtungsturm 
(Ausflugsmöglichkeiten und Sehens
würdigkeiten wie oben). 

Jägerhof 
Unmittelbar an der B 2 gelegen, In

nenräume im Ambiente von Jägerstu
ben mit zahlreichen Tierpräperaten, 
Familienbetrieb seit 1948. 
16 Zimmer, alle mit TV, Dusche, Bad, 
einige mit Seeblick, Übernachtung ab 
45 DM. 
Spezialitäten: Wild- und Fischgerich
te, Preise zwischen 15 und 20 DM, 
hauseigene Schlachtung. 
Möglichkeiten zum Angeln und 
Baden im nahegelegenen See, Wan
derungen und Radtouren. 

Euro-Hof 
Befindet sich in Stangenhagen, mit-

Der erste Nachweis auf die Existenz Im kleinen märkischen Fischerdorf ten im Zentrum des N aturschutzge-
eines Dorfkruges in Wilden bruch Blankensee, neben der Festhalle der bietes Nuthe-Nieplitz-Niederung. 
stammt von 1565. Leider ist nicht be- Johannisehen Kirche am südlichen Alle Zimmer mit TV, Dusche und Te
kannt, wo sich dieser befunden hat. Ortsausgang gelegen. lefon, Preis pro Einzelübernachtung 
Möglich, daß der heutige r--------~---------------, max. 70 DM inkl. Früh-
Gasthof "Zur Linde" Ende stück. 
des letzten Jahrhunderts Hauseigene Sauna, Ke-
auf Gundmauerresten aus gelbahn, Schützenhalle, 
mittelalterlichem Feld- Gemäldegalerie, "Histo-
steingefüge errichtet riksaal". Direkt an das 
wurde, die noch von dieser Gebäude schließt der 
alten Schenke stammen. großflächige, ebenfalls 
Rustikale Gaststube mit hauseigene Biopark an. 
Alltagsgegenständen aus Zahlreiche Ausflugs-
dem Leben der Bauern des möglichkeiten, z.B. 
19. Jh., typisch märkische Wanderwege entlang 
Küche. der Nieplitz und am 
Biergarten im Hof hinter Pfefferfließ, gute Tier-
dem Haus, Streichelzoo beobachtungs möglich-
und Gästekoppel. Viele keiten. 
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Cafe zum 
Kirschbaum 
Inhaberin 
Marianne Lehmann 
14547 Körzin 
Tel. : 033204/ 35638 
Öffungszeiten: 
täglich von 9-21 Uhr 

Märkisches 
Landhaus, 
Pension Bartsch 
Inhaberin Iris Bartsch 
Berkenbrücker 
Dorfstraße 45 
14943 Nuthe
Urstromtal , 
OT Berkenbrück 
Tel. 033732/ 40221 

Cafe-Restaurant 
Waldfrieden 
Betreiberin 
Johannische Kirche 
Waldfrieden 52 

. 14959 Blankensee 
Öffnungszeiten: 
täglich 12-20 Uhr 
Sa 12-22 Uhr 

Gaststätte 
Schmädicke 
Inhaber Familie 
Schmädicke 
Dorfstraße 25 
14959 Blankensee 
Tel. 033731/156 57 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr ab 15 Uhr 
Mi Ruhetag 
Sa u. Feiertag ab 12 
Uhr, Mittagstisch 
So Frühschoppen ab 
11 Uhr, 12 Uhr Mit
tagstisch 

Gaststätte Jägerhof 
Inh. Frank Widera 
Leipzigerstraße 2 
14554 Seddiner See 
Tel. 033205/62623 

Gasthof "Zur Linde" 
Inhaber Familie 
Weißmann 
Kunersdorfer Str. 1 
14552 Wildenbruch 
Tel. 033205/62379 
Öffnungszeiten: 
Mo-So 12-23 Uhr 
Oktober-März: 
Mi u. Do Ruhetag 

Euro-Hof 
Inhaber 
Eberhard Ziegler 
Dorstraße 41 
14959 Stangen
hagen 
Tel. 033731/ 
80829-31 
Zimmerbestellung: 
Mo-Fr 7-21 Uhr 



EhemaLiger Gutspark 
Stücken 

Wann der Gutspark 
Stücken, neben dem sich 
heute das Naturschutz
zentrum befindet, ange
legt wurde, ist nicht genau 
bekannt. In einer Beilage 
zum "Zauch-Belziger 
Kreisblatt" vom 6. Mai 
1939 mit dem Titel "Dör
fer, von denen man wenig · 
hört" findet sich dazu fol
gende Anekdote: "Einen 
Teil des Parks legte 1887 
die gärtnerisch besonders 
befähigte Schwiegermut
ter des jetzigen Besitzers, 
eine Baronin von Rah
den, an, indem sie sich an 
ihren Schwiegersohn mit 
den Worten wandte: ,Gib 
mir eine Leine und einen 
Mann, und ich werde die
ses Stück als Park anle
gen.'" 

Die ältesten Bäume im 
Park dürften ca. 150 Jahre 
alt sein. Dies trifft zumin
dest für die in der Mitte 
der Anlage befindliche 
Stieleiche (Quercus 
robur) und Winterlinde 
zu (Tilia cordata). Für 
mittelbrandenburgische 
Verhältnisse befindet sich 
der Park auf sehr gutem, 
"anlehmigen" Sand, der 

allen Pflanzen gute 
Standortbedingungen 
bietet. Darauf weisen z.B. 
die im Park vorkommen
den, relativ hohen und 
schlanken Spitzahorne 
(Acer platonoides) hin. 
Weitere heimische Bau
marten sind die aufgrund 
des Ulmensterbens selten 
gewordene Flatterulme 
(Ulmus laevis) , die Ge
meine Esche (Fraxinus 
excelsior) und die in den 
letzten Jahren gepflanz
ten Rotbuchen (Fagus 
sylvatica) und Hainbu
chen (Carpinus betulus). 
V orzufinden sind auch 
die aus Südosteuropa 
stammende Roßkastanie 
(Aesculus hippocasta- · 
num) und die aus Mittela
merika stammende Robi
nie (Robinia pseudoaka
zia) . Der Altbaumbestand 
der genannten Arten ist 
für den Park prägend. 

In den letzten Jahren 
kamen einige Neupflan
zungen hinzu. Bei den N a
delbaumarten sind das die 
aus Nordamerika stam
mende Küstentanne 
(Abies grandis), die Colo
radotanne (Abies conco-
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lor), der Riesenlebens
baum (Thuja plicata), die 
Scheinzypresse (Chamae
cyparis lawsoniana), 
Weymuthskiefer (Pinus 
strobus), Douglasie (Pseu
dotsuga menziesii) und die 
allbekannte Blaufichte 
(Picea pungus). In einer 
Gruppe wurden die aus 
Serbien stammenden 
Omorikafichten (Picea 
omorika) gepflanzt. Im 
vergangenen Jahr kamen 
drei relativ seltene, nadel
abwerfende Nadelgehölze 
hinzu: Die aus Nordame
rika stammende Sumpf
zypresse (Tatodium disti
chum) , der Kalifornische 
Mammutbaum (Sequoia
dendron giganteum) und 
der aus China stammende, 
erst Ende des 2. Weltkrie
ges entdeckte Urwelt
mammutbaum (Metase
quoia glyptostroboides) . 
Wie es laubabstreifende 
Nadelgehölze gibt - ein 
Exemplar der Europä
ischen Lärche (Larix deci
dua) ist vorhanden - so 
gibt es auch immergrüne 
Laubgehölze, wozu vor 
allem die Stechpalme (Ilex 
aquifolium), die Mahonie 

~ 

(Mahonia aquifolium) 
und der bekannte Efeu 
(Hede ra helix) gehören. 

Im Park kommen auch 
zwei Straucharten vor, 
die bereits im Februar/ 
März blühen. Die heimi
sche Kornelkirsche (Cor
nus mas) und der aus 
China stammende Duft
schneeball (Viburnum 
jragans) . Der botanisch 
wertvollste alte Baum 
dürfte der aus N ordame
rika stammende Trompe
tenbaum (Catalpa bigi'lO
nioides) mit seinen 
großen herzförmigen 
Blättern und der im Juni 
und Juli auffallenden 
Blüte sein. Dazu kommt 
die ebenfalls aus Norda
merika stammende Gle
ditschie (Gleditsia tria
canthos) mit ihren ro
binienähnlichen Blättern 
und großen Domen. Die
ser Baum treibt erst Ende 
Mai seine Blätter aus. 

Im Park gibt es auch 
zwei zum Verwildern 
neigende Ecken. Sie be-

stehen vor allem aus 
Wildflieder (Syringa vul
garis), der aus Südeuropa 
stammt, der aus Norda
merika stammenden 
Schneebeere (Symphori
carpos rivularis) und 
dem Hirschkolbensu
mach bzw. Essigbaum 
(Rhus typhina) . Diese Ge
büsche sind als Brutplatz 
für die Nachtigall sehr 
wichtig. 

Bei dieser - nicht voll
ständigen - Aufzählung 
der Baum- und Strauch
arten des Parks sei beson
ders auf die sehr maleri
schen, alten Birnbäume 
mit ihrer ausgesproche
nen schönen Blüten
pracht hingewiesen. Für 
die Pflege des Parkes in 
der Vergangenheit sei vor 
allem den Stückener Bür
gern Joseph Langner, 
Klaus Rohne und Alfred 
Schreinicke gedankt, in 
der Gegenwart den Mit
streitern Wolfgang Wer
nitz und Herbert Bednarz. 

Manfred Kroop 

Der Trommler von Gröben 
Kanonendonner, Pulverdampf, sich hochbäumende 
Pferde. 
Als König Friedrich einst um Schlesien stritt, 
Bebte bei Mollwitz vom Kampftärrn die Erde. 
Ein Schlabrendorf aus Gröben focht tapfer mit. 

Trompetengeschmetter, Attacken und Feldgeschrei. 
Des Schlabrendorfs Diener war auch dabei. 

Für Preußens Sieg rührte er die Trommel unverdrossen 
Und wich von seinem Herm keinen Augenblick. 
Als der sein Blut auf dem Schlachtfeld vergossen, 
Zog er mit dem Toten nach Gröben zurück. 

Dort trugen sie ihn in der Kirche zur letzten Ruh, 
Der Trommler schlug leise das Kalbfell dazu. 

Von Stund an hat er täglich an des Leutnants Grab ge
sessen, 
Bis der Tod nach Jahren auch ihn bezwang. 
Fast hätten die Gröbener den Diener vergessen. 
Für immer schien verstummt der Trommel Klang. 

Der Getreue aus Gröben schläft im märkischen Sand, 
Still ruhen die Schlegel in seiner Hand. 

Doch jedesmal, wenn Preußens Feinde zu den Waffen 
riefen, 
überwanden Herr und Diener den Tod. 
Der Leutnant hat nach seinem Degen gegriffen, 
Und der Trommler warnte vor Krieg und Not. 

Um Mitternacht ist er durch Gröben marschiert 
Und hat dort die Schlafenden alarmiert. 

In alter Uniform, den Dreispitz in die Stirn geschoben, 
Schlabrendorf hinaus auf den Dorfplatz trat, 
Hat seinen Degen in die Richtung gehoben, 
Aus der Gefahr dem Lande naht. 

Fortan gilt in Gröben: Für uns steh'n auf Wacht 
Der Leutnant und sein Trommer aus der Mollwitzer 
Schlacht. 

Christa Jankowiak 

Der Ballade liegt: eine in Gröben angesiedelte Sage zugrunde. 



Ganz neu erschienen ist 
der Wander- und Naturfüh
rer Naturpark Nuthe-Nie
plitz-Auen von Carsten 
Rasmus. Der Autor be
schreibt zehn Wanderun
gen, sechs Spaziergänge 
und sieben Radtouren auf 
denen sich das südwest
lich von Berlin gelegene Ge
biet der Nuthe-Nieplitz-Nie
derung entdecken läßt. 
Knapp die Hälfte des Bänd
chens nimmt das Nuthe
Nieplitz-Wörterbuch ein , 
das eine Fülle Wissens
wertes über Geschichte, 
Geologie, Kultur und vor 
allem die Naturausstat
tung der Landschaft ent
hält. Schöne, meist farbige 
Abbildungen machen Lust 
auf eine Entdeckungsreise 
in das Gebiet, in dem 1999 
der Naturpark verkündet 
werden soll . Ein Orts- und 
Sachregister, eine Literat
urliste und drei Seiten 
Nuthe-Nieplitz-Tips vervoll
ständigen die Informatio
nen. Praktisch sind die 12 
Kartenblätter, auf denen 
alle beschriebenen Wege 
schematisch abgebildet 
sind. In den wetterfesten 
Umschlag des Buches ge
steckt, hat man als Wan
derer oder Radfahrer jede 
Tour auf einen Blick griff
bereit, ohne das Buch bei 
Regen zu gefährden. 

Der Band hat 88 Seiten, 
kostet DM 18,90 und ist 

~,liUo'7lul Wander- und Naturlührer 

HOHER FLÄMING 

Wanderungen, Radtouren 
und Spaziergänge 

über den Verlag, aber auch 
im Naturschutzzentrum 
Stücken erhältlich. 

KlaRas-Verlag, Schumpe
terstr. 25, 12309 Berlin, 
Tel. 030-746 62 91. 

In gleicher Aufmachung 
ist vom selben Autor und 
Verlag bereits 1997 der 
Wander- und Naturführer 
Hoher F1äming (80 Seiten) 
erschienen. Hier sind es 
sechs Radtouren, zwölf 
Wanderungen und sieben 
Spaziergänge, die der 
Autor mit dem Leser durch 
den zukünftigen Naturpark 
unternimmt. 

Aufbau und Ausstattung 
wie oben, KlaRas-Verlag, 
Preis 18,90. 

Die Feldsteinkirchen im 
Fläming sind ein bisher 
wenig entdeckter kunst
historischer Schatz. Die Au
torin Viola Pfeifer be-

Ich bin gesund, weil aus 

Saarmund 
Wir erniihren uns nur biologisch von unseren Feldem und Wiesen. 

Unser Aeisch Ist gesurr:f. das kamst Du genießen. 
Der Wahnsinn hat hier keine Chance.' 

Dafür steht das Team mit dem Zeichen 

schreibt in ihrem kultur- langer Sitz derer von Thü
historischen und touristi- men und anderer Adliger, 
schen Führer den Typ der aber auch der Bauem und 
Feldsteinkirche anhand Fischer, deren Dörfer sich 
derjenigen Exemplare im viel von ihrer märkischen 
Fläming, von denen es Urtümlichkeit bewahrt 
etwa 60 gibt. Darüber hin- haben. 
aus will die Autorin auch Die Jankowiaks erweisen 
"die sanfte und stille sich nicht nur als exzellen
Schönheit des Fämingge- te Kenner von Geschichte 
bietes , das kaum touri- und Geschichten des "Win
stisch erschlossen ist, ein . kels", sondern auch als 
wenig mehr in das Be- ebensolche Fotografen . 
wußtsein kunst- und natur- Zahlreiche Abbildungen, 
liebender Menschen" die meisten davon in 
rücken. Farbe, vermitteln ein Bild 

Das Buch ist mit zahl- der ruhigen, unaufdringli
reichen , detailgenauen chen Schönheit und At
schwarz-weiß Zeichnungen mosphäre dieser Land
illustriert und kostet DM schaft und ihrer Siedlun-
19,80. gen. 

Viola Pfeifer, Feldsteinkir- Christa und Johannes 
chen im Fläming, Druck- Jankowiak Unterwegs an 
haus Berl in Mitte 1997, Nuthe und Nieplitz, Stapp 
120 Seiten, Verlag, Berlin 1995, 123 
ISBN 3-930541-18-1 Seiten, Preis DM 29,80 

Unterwegs an 
Nuthe und Nieplltz 
""', ... , """,(,..a,t>loo.i"", WlIIbo.h.o1t 
""".b ... SI"""" .. n<ln<:uef' W .... <nI 

1995 erschien das Buch 
des Autorenehepaars 
Christa und Johannes Jan
kowiak Unterwegs an 
Nuthe und Nieplitz. "Auf 
alten Spuren und neuen 
Wegen" wandeln die Auto
ren und zeichnen das "Por
t rät einer märkischen 
Landschaft" , wie es in den 
beiden Untertiteln heißt. 
Geschichte und Geschich
ten aus einem Gebiet, für 
den Fontane den Begriff 
des "Thümenschen Win
kels " prägte und der im 
Volksmund "Kleiner Flä
ming" heißt: jahrhunderte-

Termine: 

Foto-Wanderung 
Landschafts- und Natur
fotografie. . 
Sa., 16.5.98, 14 Uhr: Foto
Wanderung von Blanken
see auf die Glauer Berge. 
Voranmeldung bis 9. Mai 
unbedingt erforderlich 
beim NABU-Berlin , Tel. 
030-986 41 07. Die Aus
rüstung ist mitzubringen, 
Treffpunkt bitte telefonisch 
erfragen. 

Weitere Veranstaltungen 
entnehmen Sie' bitte dem 
Veranstaltungskalender 
des Landschafts-Förder
vereins Nuthe-Nieplitz-Nie
derung. Der Veranstal
tungskalender ist gegen 
Einsendung von DM 2,- in 
Briefmarken zu beziehen 
beim Landschafts-Förder
verein Nuthe-Nieplitz-Nie
derung e.V. 

Service 

Adressen: 

Landschafts-Förderver
ein Nuthe-Nieplitz-Niede
rung e.V., Naturschutzzen
trum Stücken, Zauchwitzer 
Str. 51, 14547 Stücken, 
Tel. 033 204 - 423 42, 
Fax - 418 66 

Aufbauleitung des Natur
parks Nuthe-Nieplitz-Auen 
der Landesanstalt für Groß
schutzgebiete, Natur
schutzzentrum Stücken , 
Zauchwitzer Str. 51, 
14547 Stücken, 
Tel. 033 204 - 359 01, 
Fax -41869 

Landesanstalt für Groß
schutzgebiete, Haus am 
Stadtsee 1-4, 16225 
Eberswalde, 
Tel.: 033 34 - 58 22-0 
Fax: - 58 22-44 

Zu guter Letzt: In Land in 
Sicht Nr. 3 (Februar 1995) 
ist bedauerlicherweise der 
Name der damals befrag
ten Inhaberin des Heide
Cafes in Mietgendorf nicht 
korrekt widergegeben wor
den. Er lautet richtig: 
Brigitte Viereck. 

Wir bieten unseren Kunden: 

• Fleisch u. Wurstverkauf in: 
• Saarmund 

~ 
agrq 

• Neuseddin 
• im Marktcenter Potsdam 

• Hausschlachtene Wurst 
• Fleischwaren aus eigener 

Tierhaltung 
• Heu, Stroh, Hafer, Weizen, 

Einkellerungskartoffeln 
• u. v. a. m .. 

Saarmund 
agro Saarmund e.G. 
Weinbergstraße 25 
14552 Saarmund 
Tel. (03 32 00) 8 53 38 

+ 8 52 76 
Fax (03 32 00) 8 53 08 
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11 Holzbau 

II lnnenausbau 

11 Sanierung 

11 Treppen 
Tel.: (033833) 749-0 Fax: (03 38 33) 749-40 

Ingenieurbüro 

Franke • Richter • Brüggemann 

Beratende Ingenieure 

W~55EA 
B(][]En 
lRn[]Si:HRFi 

Schloßstraße 1 • 14467 Potsdam 
Telefon (0331) 2311-335 • Fax (0331) 2311-311 

Wasserbau / Tiefbau 

Abfallwirtschaft / Altlasten 

Landschaftsplanung 

Umweltverträglichkeitsstudien 

Siedlungswasserwirtschaft 

Gutachten • Studien 
Vermessung • Beratung • Planung • Bauleitung 

Gasthof "Zur Linde" 
Familie Weißmann 
Kunersdorfer Str. 1 
14552 Wildenbruch 

Tel.: (033205) 62379 
Fax: (033205) 45640 

Ganzjährig geöffnet· Mo - So von 12-23 Uhr 

Oktober - November - Januar - Februar - März: 
MittwochIDonnerstag Ruhetag 

21.30 Uhr Küchenannahrneschluß 
Reservierung erbeten Gasthof "Zur Linde" 

Schwein vom Spieß 

Wild 

Kalte Buffets 

Spanjerkel(Gebacken) 

Frische Hausschlachteware 

Wildschinken 

Wildsalami 

Leipzigerstraße 2 -14554 Seddin 
Tel.: 033205162623 

Familienfeiern im Gastraum bis 80 Pers. 
auf der Terrasse bis 60 Personen 
im Gartenlokal bis 200 Personen 

im Vereinszimmer bis 15 Personen 

Wildschwein am Spieß, hausschlachtene 
Spezialitäten 

Schlachtefeste auf dem Bauernhof 

Thematische Abende mit klassischer Musik 

Kabarett in der Tenne, Feste in der Scheune 

Service - rund um die Party - auch außer 
Haus 

Kremserfahrten, Ponyreiten, Koppel für 
Reiter 

Durchgehend / deutsche Küche - märkische 
Spezialitäten 

Sp~zialitäten aus dem Steinbackofen 


