
Was motiviert Euch, Euch immer wieder in die Pla-
nungsprozesse einzumischen? 
Wir arbeiten hier im Landesbüro als „Anwälte“ der 
Natur. Umwelt- und Natur können nicht für sich 
selbst sprechen. Das übernehmen wir bei Pla-
nungsverfahren in Form unserer Stellungnahmen. 
Ziel ist es, dass durch unsere Hinweise, Anregun-
gen aber auch Bedenken Planungen umwelt-
freundlicher gestaltet werden. Das ist eine tolle 
Möglichkeit der Naturschutzverbände, auf Planun-
gen Einfluss zu nehmen, die ja weit über die ei-
gentlichen Bürgerbeteiligungsrechte hinaus reicht. 
Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Natur-
schutzverbände und damit auch die NaturFreun-
de diese Möglichkeit sich in Planungen einzumi-
schen viel mehr nutzen.  
Motivierend ist es natürlich immer, wenn unsere 
Hinweise aus den Stellungnahmen in den Planun-
gen selbst bzw. in den Bescheiden aufgegriffen 

werden. Teilweise sind Planungen jedoch erst 
nach langen Abstimmungsprozessen genehmi-
gungsreif, so dass wir die Ergebnisse erst mit 
großem zeitlichem Abstand zur Stellungnahme er-
halten. Ehrlicherweise muss ich leider sagen, dass 
viele unserer Argumente oftmals nicht aufgegrif-
fen werden. Doch steter Tropfen höhlt den Stein. 
Je öfter wir uns zu Wort melden und je hartnäcki-
ger wir unsere Argumente vortragen, desto öfter 
werden wir in Planungen einbezogen und desto 
mehr steigt von vorn herein erfahrungsgemäß die 
Qualität der Planungen im Natur- und Artenschutz. 
Gibt es einen Erfolg des Landesbüros und einen Mis-
serfolg des Landesbüros, den Du herausstellen willst? 
Unsere Erfolge sind leider schwer messbar und 
spiegeln sich oft in den Details in den Planungen 
und Genehmigungen der einzelnen Vorhaben 
wieder. Ein Beispiel der letzten Jahre ist, dass wir 
mit unseren Stellungnahmen dazu beitragen 
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Das Landesbüro anerkannter Naturschutzver-
bände nimmt sämtliche planungsrechtliche Be-
teiligungsmöglichkeiten von NABU, BUND, Grü-
ner Liga, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
und den NaturFreunden in Brandenburg wahr. 
Dabei geht es um Baumfällung, Straßenbau, 
Braunkohleplan, Windkraftplanung, Schweine-
mastbetriebe u.v.a. Projekte. Jährlich weit über 
tausend Stellungnahmen schreiben die 
Kolleg*innen des Landesbüros mit Hilfe ehren-
amtlicher Naturschützer*innen. Sie sind An-
sprechpartner*innen für Naturschützer, Planer, 
Behörden und Presse. Diese Arbeit können wir 
nicht hoch genug schätzen. Denn sie nehmen 
nicht nur die Interessen der Natur wahr, sie sor-
gen auch für ein Mindestmaß Transparenz und 
Partizipation. Die Kolleg*innen des Landesbüros 
und die vielen hundert ehrenamtlichen Mitstrei-
ter*innen, die sich in die Planungen einmischen, 
haben ein großes Kompliment verdient.  
 
Rüdiger Herzog



Knapp neun Monate nach dem Start der Volks -
initiative „Artenvielfalt retten – Zukunft  
sichern!“ haben Brandenburger Umwelt- und 
Landnutzungsverbände, so auch die Natur-
Freunde 73.052 Unterschriften an den bran-
denburgischen Landtag überreicht. Die Land-
tags-Vizepräsidentin nahm am 13. Januar 42 
Aktenordner mit ausgefüllten Unterschriftenli-
sten entgegen.  
Die NaturFreunde Brandenburg gehören mit zu 
den ersten Trägern der Volksinitiative, die von 
der brandenburgischen Landesregierung hand-
feste Maßnahmen fordert, um dem dramati-
schen Artenverlust entgegenzuwirken. Hierfür 
legt die Initiative konkrete Vorschläge für ge-
setzliche Grundlagen vor.  
20.000 gültige Unterschriften waren für den Er-
folg der Initiative erforderlich, fast viermal so 
viele sind es letztendlich geworden. Grit Gehr-
au, Landesvorsitzende der NaturFreunde Bran-
denburg, ist mit dem Ergebnis höchst zufrieden:  
"Wir freuen uns riesig über den Erfolg der Volks-
initiative, bei der auch NaturFreund*innen viele 
Unterschriften sammelten. Wir erwarten nun, 

dass Landtag und Landesregierung die Stimme 
der Brandenburger*innen ernst nehmen und 
schnellstmöglich die Weichen für einen wir-
kungsvollen Landschafts- und Naturschutz stel-
len, der die Artenvielfalt sichert."  
Der Landtag muss nun entscheiden, ob er die 
Volksinitiative annimmt oder ablehnt. Er kann 
auch einen Vermittlungsvorschlag vorlegen, 
dem die Vertreter*innen der Volksinitiative 
dann zustimmen können. Kommt es zu keiner 
Einigung, wollen die Vertreter*innen der Volks-
initiative ein Volksbegehren einleiten. Sollte 
dieses wiederum Erfolg haben, aber der Land-
tag das Volksbegehren ablehnen, könnte es zu 
einem Volksabstimmungsverfahren kommen, 
bei dem dann die Bürger*innen entscheiden.
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konnten, dass z.B. 
die Bekämpfungs-
maßnahmen aus der 
Luft mit Insektiziden 
im Wald gegenüber 
den ursprünglichen 
Planungen nur sehr 
eingeschränkt er-
folgten.  
Zudem hat sich das 
Landesbüro auch als 
Anlaufstelle für Bür-

ger etabliert, die sich mit ihren Fragen in Sachen 
Umwelt- und Naturschutz an uns wenden.  
Wenig positiv sind natürlich weiterhin all die 
Straßenbauvorhaben, die einen vorhandenen Al-
leenbestand nicht adäquat berücksichtigen. Aus 
Sicht von Planern und Vorhabensträgern sind Pla-
nungen schneller zu entwickeln und umzusetzen, 
wenn keine „lästigen“ Bäume im Weg stehen. Al-
leebäume zu erhalten bedeutet natürlich kreative 
Ideen zu entwickeln, wie die Planung dem vor-
handenen Baumbestand angepasst werden kann 
und nicht umgedreht. Hier ist noch bei vielen Pla-
nern und Vorhabensträgern ein Umdenken erfor-
derlich. Unsere Alleebäume sind ein wertvolles 
Gut. Zwar sind Ersatzpflanzungen möglich, jedoch 
haben sich die Bedingungen für die Ersatzpflan-
zungen verschlechtert. Einerseits sind geeignete 
Flächen nur eingeschränkt verfügbar. Andererseits 
behindern Stressfaktoren wie Trockenheit, Hitze, 
Schadstoffe, winterliches Streusalz, Krankheiten 
und Bodenverdichtung den Anwuchs und Entwick-
lung. Weiterhin besteht das Problem des fortlau-

fenden Rückgangs bei den Tier- und Pflanzenarten.  
Welche Schwerpunkte zeichnen sich bei den Verfah-
ren ab?  
Gegenwärtig beschäftigen wir uns häufig mit dem 
Bau von Windkraftanlagen und Solarparks. Außer-
dem spielt der Waldwegebau immer wieder eine 
Rolle. Auch der Artenschutz bildet einen großen 
Teil unserer Arbeit wie die Betroffenheit von Zau-
neidechsen bei Bauvorhaben oder von Gebäude-
brütern bei Gebäudesanierungen. 
Lassen sich Verfahren beschleunigen, wie es immer 
wieder gefordert wird, und wenn ja wie? 
Eines vorweg, Verfahren werden nicht beschleu-
nigt, indem man die Beteiligungsrechte der Öf-
fentlichkeit und der Naturschutzverbände be-
schneidet, eher im Gegenteil. Die Öffentlichkeit 
und die Naturschutzverbände tragen dazu bei, die 
Qualität von Planungen zu verbessern, und fördern 
die Akzeptanz von Verfahren. Eine frühzeitige Ein-
bindung der Naturschutzverbände ermöglicht den 
Verbänden, sich mit dem Vorhaben fundiert aus-
einanderzusetzen und konstruktive Hinweise und 
Anregungen für die Planung zu geben. Die weite-
ren Beteiligten im Planungsprozess haben  in dem 
Fall keinen Wissensvorsprung gegenüber den Na-
turschutzverbänden. Und die frühzeitige Einbin-
dung steigert die Chancen, auf die Entscheidungen 
überhaupt Einfluss nehmen zu können, bevor die 
Planung nahezu fixiert ist und Änderungen fast 
nicht mehr möglich bzw. auch nicht mehr gewollt 
sind. Auch bedeutet eine frühzeitige Einbeziehung 
eine bessere Planungs- und Rechtssicherheit für 
den Vorhabensträger. 
Das Landesbüro wurde sogar im Koalitionsvertrag be-

nannt. Was wünscht Du Dir für das Landesbüro in den 
nächsten Jahren?  
Die Arbeit des Landesbüros basiert auf den Zuar-
beiten der ehrenamtlichen Verbandsvertreter vor 
Ort. Davon wünsche ich mir natürlich immer 
viele tatkräftige Mitstreiter, auch gern mehr Ver-
treter der NaturFreunde. Gerade das Fachwissen 
und die Kenntnisse zu den Gegebenheiten vor 
Ort sind wichtig für die Stellungnahmen und 
damit auch für die entscheidenden Behörden. 
Dann wünsche ich mir natürlich, dass das Um-
weltbewusstsein in Brandenburg weiter steigt 
und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben im 
Natur- und Umweltschutz von Seiten der Behör-
den mit mehr Selbstbewusstsein eingefordert 
wird. Für eine Verbesserung unserer Schlagkraft 
sollte das Landesbüro personell und finanziell 
besser aufgestellt werden. 
Was willst Du den NaturFreunden ins Stammbuch 
schreiben?  
Nutzt das Landesbüro, um euch in Planungen ein-
zubringen. Diese Aufgabe ist eine spannende 
Möglichkeit, euer Wissen und Vorort-Kenntnisse in 
geplante Vorhaben einfließen zu lassen und diese 
mitzugestalten. Dafür sind keine großen Vorkennt-
nisse auf dem Gebiet des Stellungnahme-Schrei-
bens erforderlich und in welchem Umfang ihr 
euch einbringt, entscheidet ihr.  Die Summe der 
kleinen Erfolge macht es letztendlich aus. Wir be-
arbeiten im Jahr derzeit über 1600 Verfahren. Jeder 
Baum, der gepflanzt und jeder Quadratmeter der 
weniger versiegelt wird, hilft, unsere Umwelt ein 
Stückchen mehr zu erhalten.  
Rüdiger Herzog 

73.052 Unterschriften  
für die Volks initiative  
Artenvielfalt Brandenburg

Waldschutz in Fichtenwalde 
Für die Entwicklung eines widerstandsfähigen, 
ökologisch wertvollen Waldes in Fichtenwalde 
(Landkreis Potsdam-Mittelmark) haben bei einer 
Pflanzaktion im November des letzten Jahres rund 
100 Kinder und Helfer*innen viele kleine Laubbäu-
me gepflanzt. Auch die NaturFreunde waren vor 
Ort dabei. 5000 Bäume sollten eigentlich in 2 
Tagen gepflanzt werden aber als die 100 Kinder 
und ihre Helfer*innen nach nur einem Tag bereits 
4500 Pflanzen in die Erde gesetzt hatten, wusste 
man, dass es noch mehr werden würden. Ziel ist 
es, aus dem Fichtenwald einen robusten Misch-
wald zu entwickeln. 
"Diese Aktion ist sehr wichtig für den Klimaschutz" 
stellt NaturFreundin Alma Kase (10 Jahre) fest und 
freut sich jetzt schon, in 15 Jahren ihren gepflanz-
ten Wald zu besuchen. Alma hat bereits an ver-
schiedenen Baumpflanzaktionen mit viel Spaß 
mitgewirkt und übernahm diesmal die Anleitung 
anderer Kinder. Yvonne Kase, NaturFreundin der 
Regionalgruppe Potsdam meint: "Dieser große Er-
folg für die Kinder zeigt ihnen, dass sie selbst viel 
für den Klimaschutz erreichen können - eine wich-
tige Erfahrung für ihre und unser aller Zukunft". Or-
ganisiert hat die Pflanzaktion die Bürgerinitiative 
"Naturwald" in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Beelitz, dem Förster und der Grundschule Fichten-
walde. 
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Mit dem 31.12.2019 haben wir das Fontane-Jahr 
beerdigt. Theodor Fontane selbst trat seine letzte 
Wanderung kurz vor der Jahrhundertwende vom 
19. zum 20. Jh. an. Wir wissen, wo und wann er 
beerdigt wurde. Was noch bekannt ist, ist, dass 
sein Grab und das seiner Frau Emilie auf dem Fran-
zösischen Friedhof in Berlin zum Ende des II. Welt-
krieges durch Artilleriefeuer stark verwüstet 
wurde. 1946 war es bereits wieder hergerichtet. 
Über das Zeremoniell, wie seine Beerdigung am 
24.09.1898 erfolgte, wissen wir schon weniger. 
Wir vermuten einmal, dass das Ritual seinen Wün-
schen, mit den zu seiner Zeit gelebten Bräuchen 

sowie seiner Person angemessen, vollzogen 
wurde. Doch welche Bräuche waren in Bezug auf 
die Bestattungs- und Friedhofskultur zur damali-
gen Zeit üblich. Gab es schon Gesetze, die beach-
tet werden mussten? Ein Blick in die Geschichte 
der Sepulkralkultur (lat. sepulcrum, „Grab[lege]“) 
kann da eventuell weiterhelfen. Bei der Sepulkral-
kultur geht es um die Kultur des Todes, des Ster-
bens, der Bestattung, der Trauer und des Geden-
kens. Ein Thema, dass bei den NaturFreunden 
durchaus ein relevantes sein kann.  
Wo finden wir uns ein, wenn wir unsere Wegbe-
gleiter*innen auf der letzten Wanderung begleiten 
möchten? Wo finden wir unsere Altvorderen, 
wenn wir noch einmal mit ihnen Zwiesprache hal-
ten möchten? Auf dem Kirchhof mit der Kirche im 
Zentrum oder auf dem Friedhof mit schütterem 
Baumbestand unter einem Grabhügel oder gar im 
Friedwald in einer Urne unter der zu Lebzeiten  ge-
liebten mächtigen Eiche, Kiefer, Linde oder dem 
Ahorn?  Friedhof, Kirchhof, Baumbestand, Grabhü-
gel, Friedwald, Urne sind Begriffe, die uns bei 
näherer Betrachtung Auskunft über die Entwick-
lung der Rituale und Gepflogenheiten des Grenz-
raumes zwischen Leben und Tod geben.  
Nehmen wir den Friedhof. Sein Entstehen geht auf 
die Zeit zu Beginn des Christentums zurück. Er 
wandelte sich im Mittelalter zum Kirchhof. Im Ide-
alfall eine kreisrunde Anlage um die Kirche, die 
dazumal im Zentrum eines Ortes lag. Auf dem 
Kirchhof standen im frühen Mittelalter noch Obst-
bäume und die Schafe des Priesters weideten 
dort. Mit dem Aufkommen des Christentums gab 
es eine Wandlung von der Feuerbestattung hin zur 

Erdbestattung. Ab ca. dem 5. Jh. waren die Urnen 
über Jahrhunderte von den Kirchhöfen verschwun-
den. Kaiser Karl der Große hatte das Ende der Feu-
erbestattung ebenso verfügt, wie die Bestattung 
rund um die Kirche.  
Das Ende des 15. Jh. brachte dann den Beginn der 
Verlagerung der Friedhöfe an die Orts- oder Stadt-
grenzen. Anlass hierfür waren u. a. die zu eng 
werdenden Städte, Platzmangel auf den Friedhö-
fen selbst und hygienische Gründe. Zu damaliger 
Zeit hielt die Pest reichlich Ernte. 
Das 19. Jh. kann als Höhepunkt der Friedhofskultur 
angesehen werden. 1825 verfasste der bayrische 

Architekt Richard Jacob August Voit die Schrift 
„Über die Anlegung und Umwandlung der Gottes -
äcker in heitere Ruhegärten der Abgeschiedenen.“  
Auf einer Tafel im Museum für Sepulkralkultur in 
Kassel kann man diesbezüglich lesen: „Der 
Wunsch nach Friedhöfen, deren landschaftliche 
Heiterkeit dem Tod die Düsternis nimmt, keimte 
in Europa, doch verwirklicht wurden die ersten 
künstlich geschaffenen Parkfriedhöfe in Amerika. 
So zum Beispiel 1831 in Boston. Der erste Park-
friedhof in Deutschland wurde  nach amerikani-
schem Vorbild 1869 in Kiel angelegt. Der größte 
und berühmteste dieser Art ist der 400 ha umfas-
sende Gottesacker in Hamburg-Ohlsdorf. 
Im 19. Jh. setzte auch  die Verbürgerlichung der 
Friedhöfe ein. Das Bürgertum war zu Geld gekom-
men und wollte dies auch auf dem letzten Auf-
enthaltsort zeigen. Mausoleen, Grufthäuser und 
andere ober- und unterirdische Bauwerke entstan-
den in exponierten Lagen wie Hauptwegen oder 
Friedhofsmauern. Wege, an denen die monumen-
talen Bauwerke entstanden, kamen als „Hoch -
mutsalleen oder Millionenwege” in Verruf.  
Die Feuerbestattung erlebte im letzten Drittel die-
ses Jahrhunderts in Deutschland ihr Comeback. 
 Ausdruck der zunehmenden Ästhetisierung der 
Friedhöfe  war auch die bewusste Bepflanzung der 
Grabstätten, und -hügel sowie die Anlage von 
Hecken. Der Friedhof wurde Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. 
Um die Jahrhundertwende vom 19. Zum 20. Jh. 
entwickelte sich eine Bewegung gegen die ent-
standene Monumentenwut, hervorgegangen aus 
der allgemeinen Reformbewegung, die ihren Aus-

druck u. a. in der Gartenstadtbewegung fand. Im 
Friedhofswesen war mit der 1907 erfolgten Eröff-
nung des  Münchener Waldfriedhofs der Auftakt 
gegeben. Danach folgten z. B. der Ostkirchhof in 
Ahrensfelde (1908), Südwestfriedhof in Stahnsdorf 
(1909) und der vom ersten freischaffenden Gar-
tenarchitekten Deutschlands, Ludwig Lesser, ge-
plante Waldfriedhof in Bad Saarow (1914). Diese 
und weitere Waldfriedhöfe sind heute nicht nur 
Stätten des Gedenkens, sondern auch kleine Na-
turparadiese. So beherbergt der Südwestfriedhof 
viele Arten der Flora und Fauna, die teilweise vom 
Aussterben bedroht sind. Auf den 200 ha kommen 

u. a. 503 wildwachsende oder verwilderte Farn- 
und Blütenpflanzen, 310 holzbewohnende Käfer-
arten, 211 Schmetterlingsarten und 53 Vogelarten 
vor. Unsere Zeit ist nicht frei von Veränderungen 
in der Friedhofs- und Bestattungskultur. Als Bei-
spiel seien hier nur die Friedwälder genannt. Der 
erste wurde 2001 im Reinhardswald bei Kassel in 
Betrieb genommen. Im Wandergebiet des Autors 
liegt der 45 ha große Friedwald des Stadtforstbe-
triebes Fürstenwalde. Angelegt in einem herrli-
chen Mischwaldbestand. Die Fläche ist aus der 
forstwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen 
und somit  hat hier die Natur die Chance, sich nach 
ihren Gesetzen zu entwickeln. An den Beispielen 
der Park- und Waldfriedhöfe und  des Friedwaldes 
ist ablesbar, dass die ökologische Funktion von Be-
stattungsplätzen im Laufe von 2000 Jahren Fried-
hofsgeschichte an Bedeutung gewonnen hat. 
Die eingangs aufgeworfene Frage, ob es denn zu 
Zeiten von Fontanes Bestattung bereits Gesetze zu 
beachten gab, kann mit einem Ja beantwortet 
werden. Schon das Allgemeine  Landrecht  für die 
Preußischen Staaten von 1794 verfügte im § 184, 
dass innerhalb bewohnter Gebiete keine Leichen 
bestattet werden durften.   
Heute hat jedes Bundesland sein Gesetz zum 
Friedhofs- und Bestattungswesen.  Die Städte und 
Gemeinden erlassen darauf basierend Friedhofs-
satzungen, welche auch durch die Besucher zu be-
achten sind. Das sollte aber keine(n) Natur-
Freund*in davon abhalten, hier Ruhe und Ent-
spannung zu suchen und Erkenntniszuwachs zu 
generieren.  
Burkhard Teichert

Über die Kultur der letzten Wanderung



NaturFreunde besuchen NaturFreunde   

Vom 21. Bis 23. Oktober 2019 verbrachten wir 
drei erlebnisreiche Tage in der Uckermark. Ein 
ganz herzliches Dankeschön an die Lychener 
NaturFreunde Alois Maier, Uwe Ruhnau und 
Lothar Kliesche. Ohne sie wäre unser Ausflug 
nicht halb so spannend geworden. Mit Alois 
umrundeten wir entlang der Stadtmauer die 
sehenswerte Stadt Templin. In Boitzenburg 
besuchten wir gemeinsam den Marstall mit 
Schaubäckerei, Café-Rösterei, die Schokola-
denmanufaktur und natürlich das Schloss. Mit 
Uwe fachsimpelten wir über das naturfreund-
liche Engagement der Lychener. Nach dem 
Besuch des Weihnachtsmannhauses in Him-
melpfort führte uns Lothar am Moderfitzsee 
mit den vielen illegalen Steganlagen entlang. 
Unser Heimweg führte uns vorerst mitten in 
den Wald in Alt Placht. Dort befindet sich ein 

kleines Fachwerkwunder, das „Kirchlein im 
Grünen“, umringt von knorrigen uralten Ei-
chen. Nach einem Besuch der Glashütte in An-
nenwalde in ging‘s schließlich durch eine Allee 
des Jahres 2012 wieder heim. 
Inge Pupke, NaturFreunde Fürstenwalde/ 
Spreeland 

Am zweiten Novemberwochenende des letz-
ten Jahres begaben sich vier Kindgebliebene 
mit sieben Kindern zwischen 7 und 11 Jahren 
in den Wald. Auf dem Weg vom Eberswalder 
Zoo zu unserem Platz galt es, kleine, versteck-
te Tierrätsel zu finden und zu lösen. Als wir in 
der Abenddämmerung am Ufer des Schwär-
zesees ankamen, war die Jurte zum Glück 
schon aufgebaut. Dennoch gab es einiges zu 
tun. In der Wildnis funktionieren die Dinge 
nicht immer von selbst. Um kochen zu kön-
nen, muss man Feuerholz finden, sammeln 
und klein machen. Wenn man zu wenig hat, 
geht am Abend unter Umständen das Feuer 
und damit das Licht früher als gewünscht aus. 
Doch dank Fleiß und Arbeitsteilung ist schnell 
ein ansehnlicher Haufen Holz zusammenge-
kommen und das Gemüse geschnippelt und 
gekocht gewesen. Zum Abschluss des anstren-
genden Tages wurde noch kurz gesungen, 
bevor alle in ihre Schlafsäcke krochen. 
Der nächste Tag begann umso früher. Mit dem 
Morgengrauen sind (fast) alle von alleine auf-

gewacht. Das ist auch gut so, denn das Tages-
licht ist Anfang November schon begrenzt. 
Auch der leichte Regen hielt uns nicht vom 
Rumtoben, Basteln und Waldentdecken ab. 
Nach einem Gruppenspiel und dem Mittages-
sen schafften es die meisten Kinder, trotz des 
starken Windes, ein eigenes Feuer mit nur 
einem einzigen Streichholz (nach sehr vielen 
einzigen Streichhölzern) zum Leben zu er-
wecken. Nachdem fast jede und jeder eine La-
terne – ein in Wollschnur eingeflochtenes Ein-
machglas mit Naturmaterial als Deko und 
einem Teelicht als Leuchtquelle – gebastelt 
hat, machten wir uns im Dunkeln auf, um die 
Bewohner des Waldes in den Winter zu ver-
abschieden. Neben unseren eigenen leuchte-
ten uns im Wald aufgehängte Laternen den 
Weg. An jeder Waldlaterne wurde einem an-
deren Tier für seine Rolle in der Lebensge-
meinschaft des Waldes gedankt. Jedes Kind 
gab den Regenwürmern, Wildschweinen, 
Eichhörnchen und Co. gute Wünsche für den 
kommenden Winter mit auf Weg. Auch dieser 
Abend klang (im wahrsten Sinne des Wortes) 
erstaunlich stimmgewaltig aus. 
Am Sonntag konnte gar nicht genug gespielt 
werden. Aber die Jurte musste wieder abge-
baut werden und die Energie auch noch für 
den Rückweg reichen. An diesem Abend dürf-
ten alle Teilnehmer*innen, erschöpft und froh, 
schnell eingeschlafen sein. 
NaturFreunde Eberswalde

 
 
14. März 2020 
"Sternwanderung Pöhlitzbrück: Naturerwachen im Finowtal" 
Ab 11 Uhr Versorgung mit Gegrilltem, Getränken, Kaffee und Kuchen; 
für Kinder: Lagerfeuer und Naturquiz 
NaturFreunde "Hellmühle-Biesenthal", Wanderführung: R. Lehmann 
 
21.März 2020 
Landesverbandversammlung NaturFreunde LV Brandenburg  
Potsdam, Haus der Natur, "Reimar-Gilsenbach-Saal" 
mail@naturfreunde-brandenburg.de 
 
21. März 2020 
Landesverbandsversammlung 
Haus der Natur, Reimar-Gilsenbach-Saal 
Lindenstraße 34 
14467 Potsdam 
mail@naturfreunde-brandenburg.de 
 
 
27.- 29. März 2020 
31. Bundeskongress der NaturFreunde Deutschlands 
„Im Zeitalter des Menschen – demokratisch – sozial – ökologisch“ 
Tagungsort: Berlin 
info@naturfreunde.de 
 
04. April 2020 
"Inseleinsatz im NSG“ 
Wir retten die Artenvielfalt im  NSG auf Buhnenwerder 
OG "Brandenburg/Stadt" mit der RG "Potsdam" 
Veranstaltungsleiter: Brigitte und Michael Weggen, Christiane und 
Dieter Schmidt 
brandenburg@naturfreunde-brandenburg.de
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Nächster Redaktionsschluss:  
15. April 2020 

Jurtenabenteuer im Wald Leseempfehlung  

Maja Lunde, eine norwegische 
Schriftstellerin und Drehbuchau-
torin, schreibt ein Klimaquartett. 
Drei Romane sind bereits er-
schienen: „Die Geschichte der 
Bienen“, „Die Geschichte des 
Wassers“ und „Die Letzten ihrer 
Art". Die Stoffe erscheinen gut re-
cherchiert. Die Bücher erzählen 
aufregende Schicksale, sehr interessant und gut lesbar. 
In allen Romanen zeigt sie jeweils in drei Zeitepochen 
die Entwicklung in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft unserer Welt dar. Für uns besonders beeindruckend 
ist der letzte Teil, der sogar einen Bezug zu den bran-
denburgischen NaturFreunden herstellen könnte. Dabei 
geht es um die Przewalski-Pferde, die auf unserem Wild-
nistrail in der „Döberitzer Heide“ der Sielmann-Stiftung 
zu bewundern sind. 
Inge Pupke, NaturFreunde Fürstenwalde/Spreewald 

Die NaturFreunde Oberbarnim-Oderland starten traditionell am Neu-
jahrstag mit einer Kanutour auf der Alten Oder bei Bad Freienwalde. 


