
Guten Tag Frau Ziege, durch die Coronazeit musste 
leider Ihre Lesung bei uns im „Haus der Natur“ 
verschoben werden. Dafür haben wir jetzt die Ge-
legenheit, auf Ihr Buch in größerem Kreis auf-
merksam zu machen. Es heißt „Kein Schweigen 
im Wald“. Worum geht es da? 
Ja, dieses Jahr war kein gutes, um ein Buch her-
auszubringen. In meinem Buch geht es um das 
Thema der Biokommunikation – also dem aktiven 
Austausch von Informationen zwischen Lebewe-
sen. So ist meine „Take-Home-Message“ das alles 
was lebt, auch Informationen sendet bzw. emp-
fängt. Ein Gutes hatte die Coronazeit doch für mich: 
Weil alle Sendungen und Interviews mit mir aus-

fielen, habe ich kurzerhand meine eigene Sendung 
ins Leben gerufen. In meinem Pod- und Videocast 
„Die Sendung mit der Ziege“ spreche ich über bio-
logische Themen und habe regelmäßig spannende 
Interviewpartner aus dem Bereich Wissenschaft zu 
Gast. Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Produk-
tion meiner eigenen Sendung soviel Spaß machen 
würde (lacht). 
Sie wohnen nicht weit von Potsdam in einer Ge-
meinde mit viel Wald. Wie kommunizieren denn 
die Lebewesen in brandenburgischen Wäldern?  
Es gibt ja generelle Formen der Kommunikation, 
z.B. die chemische, akustische oder optische Form. 
Insbesondere im Erdreich schicken Lebewesen 

chemische Informationen kreuz und quer. Je nach 
Art der Lebewesen sind das spezifische chemische 
Verbindungen, die nach dem Schlüssel-Schloss-
Prinzip auf den Rezeptor der Empfängerseite pas-
sen. Einen Rezeptor können wir uns wie eine Emp-
fangsstation vorstellen, die aus einer oder mehre-
ren Zellen besteht. Die Passgenauigkeit der gesen-
deten Informationen ist besonders wichtig 
während der Kommunikation zwischen Lebewe-
sen unterschiedlicher Art, z.B. innerhalb einer Sym-
biose zwischen Pflanze und Pilz.  
Ich habe das Glück einen schönen Mischwald hin-
ter dem Haus zu haben, der ist ja in Brandenburg 
mit all seinen Kiefernwäldern eher die Ausnahme. 
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Editorial 
 
Am 15. Dezember vor dreißig Jahren wurde der 
Landesverband der NaturFreunde gegründet.  
Sicher haben sich unsere Gründer die Entwick-
lung des Verbandes teilweise anders vorgesellt. 
Die Mitgliederentwicklung beispielsweise war 
längst nicht so dynamisch wie erhofft. Aber die 
Programmierung gilt bis heute. Als Verband für 
Umwelt und soziale Gerechtigkeit, der ein Dach 
für Urgesteine genauso wie für quirlige Junge 
ist, der vielfältige Freizeitgestaltung und politi-
sche Diskussion bietet. Das ist ein modernes 
und nachhaltiges Konzept. Lasst es uns auch in 
den nächsten Jahren mit Leben füllen. 
Berg und Ufer frei Rüdiger Herzog



Klimademo 25.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Naturfreundejugende auf der Klimademo am 25.09. d.J. vor 
dem Landtag
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Zwischen Eichen, Buchen und Birken wimmelt es 
nur so von Bodenorganismen, die alle chemische 
Kommunikation nutzen. Wirbeltiere wie Vögel sen-
den hingegen häufiger akustische Signale für die 
Kommunikation bzw. spielen hier auch optische In-
formationen wie z.B. die Farbe des Gefieders eine 
Rolle.  
Was könnten unsere Wanderleiter*innen sich für 
ihre Führungen abgucken? 
In meinen Führungen gebe ich immer den Tipp, 
einzelne Sinne in alle Richtungen schweifen zu las-
sen und gezielt nach dem „Verborgenen“ zu su-
chen. Drehen wir einen Stein oder eine Wurzel um, 
eröffnet sich uns eine eben noch unsichtbare Welt 

der Kleinstlebewesen. Eine Handvoll Erde genauer 
angeschaut, wird plötzlich zu einem wuselnden 
Kosmos an Leben. Ich setze mich immer gern mit 
geschlossenen Augen auf den Waldboden und ver-
suche meine Umgebung zu erhören bzw. zu er-
fühlen. Manchmal sitze ich so für 30 Minuten und 
tauche völlig in die Welt der Natur ein. Das ist für 
mich die schönste Form, mich mit der Natur zu 
verbinden. 
Sie sind nicht nur als Wissenschaftlerin sondern 
auch als Künstlerin unterwegs. Ihr Buch zeugt mit 
vielen Zeichnungen von Ihnen davon. Wie sind Sie 
dazu gekommen?  
Gezeichnet habe ich schon als Kind gern. Irgend-
wann stand ich dann vor der Frage, wohin es be-
ruflich gehen soll. Ich schwankte lang zwischen 
Kunst und Biologie, entschied mich dann aber doch 
für Letzteres. Ich dachte mir, dass ich Zeichnen auch 
außerhalb der Universität lernen kann. So habe ich 
an Volkshochschulkursen teilgenommen, um mich 
z.B. in Aquarell-Malerei auszuprobieren. Während 
des Studiums und der Promotion begann ich dann 
Zeichnungen für meine wissenschaftlichen Publi-
kationen bzw. für die Publikationen anderer Wis-
senschaftler*innen anzufertigen. Die meisten 
Zeichnungen in meinem Buch stammen aus die-
sen Jahren und ich bin froh, dass ich sie aus der 
Schublade holen und in meinem Buch veröffentli-
chen durfte. Aktuell plane ich ein weiteres Sach-
buch, das ich mit Comics untermalen möchte. 
Zudem habe ich viele Ideen für Kinderbücher, die 
nur auf Realisierung warten. Da möchte ich dann 
auch die Illustrationen wieder selbst in die Hand 

nehmen. 
Und verraten Sie uns doch bitte: was ist eine 
„Science-Slammerin“? 
Eine Science-Slammerin ist eine Wissenschaftlerin, 
die ihre Forschung verständlich und unterhaltsam 
in 10 Minuten auf die Bühne bringt. Für mich ist 
das Slammen eine großartige Möglichkeit, mich 
aus einer neuen Perspektive mit meiner Forschung 
zu beschäftigen. Ich versuche, übergeordnete The-
men zu benennen und sie für das Publikum greif-
bar zu machen. Dabei stelle ich mir oft die Frage, 
was mich am meisten an meiner Forschung faszi-
niert bzw. welche Ergebnisse unerwartet kamen. 
Ich finde es immer wieder toll zu sehen, wie viele 
Menschen sich für Wissenschaft und Biologie in-
teressieren.  
Sie haben vor längerer Zeit bereits die branden-
burgischen NaturFreunde kennengelernt. Was 
wollen Sie ihnen ins Stammbuch schreiben?  
Ich habe größten Respekt vor jedem, der sich  
dafür einsetzt, Menschen aller Altersgruppen für 
Natur zu begeistern. Ich wünsche den NaturFreun-
den, dass sie dieser wichtigen Aufgabe noch für 
viele viele Jahre nachgehen können! 

 
Dr. Madlen Ziege ist Biologin, studierte und 
forschte in Potsdam, Berlin und Australien und 
promovierte an der Goethe-Universität in Frank-
furt. Während ihres Studiums machte sie ein 
Praktikum in der Landesgeschäftsstelle der Na-
turFreunde Brandenburg. 
https://madlenziege.com

NaturFreunde für die Oder 

Gemeinsam mit anderen Umweltverbänden und 
in Abstimmung mit polnischen Partnerverbänden 
legten die NaturFreunde Brandenburg Wider-
spruch gegen die Entscheidung des Umweltdirek-
tors im polnischen Stettin zur Genehmigung des 
Oderausbaus ein. Damit eröffnen sich auch die Kla-
gemöglichkeiten gegen dieses Vorhaben. Durch 
diesen Ausbau würde das Hochwasserrisiko deut-
lich erhöht und wertvolle Auenbereiche würden 
zerstört werden. Nachdem diverse Beschwerde-
verfahren bei den Geldgebern erfolglos waren und 

auch die Landesregierung Brandenburg wegen 
fehlender Zustimmung der Bundesregierung keine 
Rechtsmittel einlegen wird, bleibt als letzte Hoff-
nung für einen Schutz der Oder nur der Rechtsweg 
durch die Naturschutzverbände. Das Aktionsbünd-
nis Lebendige Oder aus verschiedenen Umwelt-
verbänden u.a. dem BUND Brandenburg, dem 
Deutschen Naturschutzring, der Deutschen Um-
welthilfe, dem WWF Deutschland, dem NABU, und 
den NaturFreunden wird sich für den Erhalt der 
Oder in ihrem naturnahen Zustand einsetzen.
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Aktuelles aus dem Projekt Stärkenberatung 

Es ist geschafft, der erste 
Ausbildungsgang der Stär-
kenberater*innen-Ausbildung 
in Brandenburg ist erfolgreich 
gestartet! Vielen Dank an die 
Teilnehmer*innen und die 
Trainer*innen des Netzwerk 
für Demokratie und Courage 
für ihre Spontanität, den Veranstaltungsort kurzfri-
stig zu verlegen, so dass wir mit der Ausbildung 
im Oktober starten konnten.Zehn engagierte Men-
schen kamen vom 23. bis 25. Oktober unter 
Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen zusam-
men, um mit der Stärkenbe rater*innen-Ausbildung 
zu beginnen. Das erste Modul „Engagement stär-
ken“ beinhaltete den Einstieg in das Konzept „Stär-
kenberatung“ und dessen Zielsetzung sowie Ein-
satzfelder und Arbeitsweisen in der Berater*in-
nentätigkeit. Grundsätzliche Fragen des Freiwilli-
genmanagements, das Konzept der „systemi-
schen“ Beratung, verschiedene Phasen der Bera-
tung, Techniken und Methoden wie „aktives 
Zuhören“ waren weitere Themen des Seminars. 
Mit Übungen an Beispielen aus der Praxis wurde 
die Ausbildung konkret.  
Grit Gehrau, Landesvorsitzende und eine der Teil-
nehmer*innen: “Es war ein gelungenes und sehr 
erfolgreiches Seminar, bei dem auch trotz strenger 
AHA-Maßnahmen viel Zwischenmenschliches aus-
getauscht werden konnte. Große Anerkennung er-
hielten die Referent*innen, etwa mit dem Ausruf 
des jüngsten Teilnehmers ‚Ihr seid Spitze!‘“  
In den vergangenen Monaten haben wir die er-
sten Orts- und Regionalgruppen für ein Kennen-
lerntreffen („Kick-off“) besucht. Bei den Treffen mit 
der RG Fürstenwalde/Spreeland, der OG Eberswal-
de und der RG Potsdam haben wir das Projekt 
Stärkenberatung vorgestellt und sind mit den Teil-
nehmer*innen ins Gespräch über ihr Engagement 

bei den NaturFreunden gekommen sowie über 
Unterstützungsmöglichkeiten durch die Stärkenbe-
ratung. Auch hier fanden die Treffen selbstver-
ständlich unter strikten Coronaschutzmaßnahmen 
statt.Im Dezember planen wir, bei der RG Straus-
berg zu Besuch zu sein und im April 2021 bei der 
RG Lebuser Land. Die Termine mit den anderen 
Gruppen sind derzeit in der Abstimmung. 
Im Mai hatten wir unsere angekündigte Fragebo-
genaktion gestartet. Einige Mitglieder haben sehr 
engagiert und teils umfangreich geantwortet – 
einen herzlichen Dank an alle Einsender*innen! 
Jedoch war der Rücklauf leider im Verhältnis zu un-
serer Mitgliederzahl sehr zurückhaltend. Deshalb 
wollen wir auf diesem Weg noch einmal um Eure 
Unterstützung bitten und haben unseren Fragebo-
gen der NATURFREUNDiN beigelegt. Auch wenn 
Ihr nicht jede Frage beantworten könnt oder wollt, 
wichtig ist trotzdem Eure persönliche Einschätzung. 
Bitte sendet den Fragebogen an uns per Post oder 
gern auch eingescannt per Mail zurück. Die Kon-
taktdaten findet Ihr auf dem Formular. Vielen 
Dank! 
Wolfgang Beiner, Berit Obst, demokratie-staer-
ken.net 
 
Das Projekt "Stärkenberatung " wird gefördert durch 
das Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammen-
halt durch Teilhabe“ sowie vom Land Brandenburg im 
Rahmen  des Handlungskonzeptes „Tolerantes Bran-
denburg“. 
 

NaturFreunde-Feier in Ferchels 
Am 26. September 2020 wurden im NaturFreun-
deHaus Ferchels „Hopfen-Hof“ gleich drei festliche 
Anlässe begangen: das 125-jährige Jubiläum der 
NaturFreunde Internationale, 30 Jahre NaturFreun-
de Brandenburg und der Tag der Regionen. Trotz 
starken Regenwetters konnten alle Programm-
punkte stattfinden. Eine lebhafte Diskussion wurde 
in die örtliche Dorfkirche verlegt. Dabei mussten 
Lokalpolitiker*innen den Bürger*innen Rede und 
Antwort stehen. Wichtige Themen, wie das Bios-
phärenreservat „Mittelelbe“, klimabewusstes Han-
deln und die Garten-Akademie wurden dabei an-
gesprochen. Anwesend waren der neue Landrat, 
Patrick Puhlmann, und die Landtagsabgeordneten 
Wulf Gallert (Linke) und Dorothea Frederking 
(Bündnis 90/Grüne). Die Diskussion wurde rege 
geführt und zeigte, dass solche Dialoge wichtig 
sind und häufiger stattfinden müssen. 
Mit dem Fahrrad angereiste NaturFreund*innen 
aus Potsdam führten Baumbestimmungen mit 
den Kindern durch. Der raffinierte Schlüssel zur 

Baumbestimmung kam auch bei den Erwachse-
nen sehr gut an. Vertreter der Bürgerinitiative 
Klima- und Umweltschutz informierten unter 
einem improvisierten Regendach über die Was-
serstofftechnologie. Regionale Produkte wie Kräu-
ter, Honig, Tees und selbstgemachter Schmuck 
wurden vorgestellt. Jeder Stand regte zu interes-
santen Gesprächen an. Die Schwestern vom Hos-
piz in Stendal sorgten gegen eine Spende für Kaf-
fee und Kuchen. Ein Holzbildhauer aus Jüterbog 
verlieh seiner Kunst Ausdruck, indem er eine wun-
derschöne Nachtigall schnitzte. Am Spätnachmit-
tag gab es sogar noch Tango.  
Das Highlight des Abends war ein Vortrag von Pro-
fessor Dr. Stephan Mertens von der Uni Magde-
burg zur Lichtverschmutzung und dem nahen Ster-
nenpark Westhavelland. Der Vortrag gab interes-
sante Einblicke, wie wichtig das „Dunkel der 
Nacht“ für den Menschen wie auch Tiere ist. Die 
Lichtverschmutzung nimmt auf der Welt ständig 
zu und trägt erheblich zum Insektensterben bei. 

Nur in dunklen Regionen, wie z.B. im Sternenpark 
Westhavelland, können die Himmelskörper weit-
gehend ungestört beobachtet werden. 
Leider blieb den Besuchern an diesem Abend der 
erhabene Sternenhimmel weitgehend verwehrt. 
Der Regen wollte einfach nicht aufhören, konnte 
aber die gute Stimmung nicht trüben. Diese ge-
lungene Feier haben wir vor allem Hella Ueber-
schaer, Vorsitzende unserer Ortsgruppe Elb-Havell-
land und den vielen Freunden und Sympathisan-
ten, die mit Sach- und Geldspenden, sowie tat-
kräftiger Unterstützung für einen (den Umständen 
ensprechenden) Ablauf sorgten, zu verdanken. 
Thomas Schirmer, Landesgeschäftsführer

Oderausflug 
Weil keine großen Feiern anlässlich unseres 125. 
internationalen Jubiläums der NaturFreunde 
wegen Covid-19 stattfanden, hatten wir be-
schlossen, am 26. September eine Charter-
Fahrt mit „Onkel Helmut“ auf der Oder zu un-
ternehmen. Die Oder ist einer der naturnahsten 
Flüsse Mitteleuropas mit einer wunderschönen, 
sehens- und erhaltenswerten Auenlandschaft. 
Die Frage trieb uns um, wie sie sich nach 
einem Ausbau, Forderung unserer polnischen 
Nachbarn, entwickeln würde. Gemeinsam mit 
unseren Gästen, der stellvertretenden Landes-
vorsitzenden Dr. Katja Hockun, und Uwe Gehr-
au, der herzliche Grüße von unserer Landesvor-
sitzenden Grit Gehrau ausrichtete, diskutierten 
wir über die Oderausbaupläne. 
Die kleine Flotte von Käpt’n Triebler kann bei 
jedem Wasserstand, also auch bei Niedrigwas-
ser, fahren. Dass wir an diesem Tag nach langer 
Schönwetterperiode den kältesten und regen-
reichsten Tag erwischten, davon ließen sich 17 
NaturFreund*innen nicht abhalten. Obwohl sie 
von der herrlichen Landschaft nur Schemen er-
ahnen konnten, war die Stimmung prächtig. 
Herr Triebler, hatte selbst gebackenen Kuchen, 
allerlei Getränke und ausreichend Decken an 
Bord. 
Allgemeiner Beschluss der NaturFreunde Re-
gionalgruppe Fürstenwalde/Spreeland: Damit 
wir auch die Landschaft bewundern können, 
wird der Ausflug im kommenden Jahr bei schö-
nem Wetter wiederholt. Wir geben die Hoff-
nung nicht auf, dass sich unsere beiden Länder 
dazu entschließen können, Natur vor Wirtschaft 
den Vorrang zu geben.  
Inge Pupke, Vorsitzende der NaturFreunde Re-
gionalgruppe Fürstenwalde Spreeland

Neuer Mitarbeiter 
 
Wir freuen uns, dass mit NaturFreund Samuel 
Signer seit Oktober 2020 ein weiterer, sehr ver-
sierter Mitarbeiter als Projektreferent zu uns ge-
stoßen ist. Herzlich Willkommen, Samuel! 



Korbflechtworkshop 

Nach der Semester-Prüfungszeit haben wir uns für 
zwei Tage getroffen, um gemeinsam Körbe zu 
flechten. Dabei sind verschiedene Körbe entstan-
den wie Spitzkörbe, ein Tablett, eine Obstschale 
und eine Handtasche. Das Flechtmaterial wurde 
im Dezember des letzten Jahres von Kopfweiden 
geschnitten. Mit den Naturweiden war es etwas 
schwieriger zu flechten als mit Weiden vom Wei-
denhändler, dafür stammt nun alles aus der Regi-
on. Wenn die Körbe ausgedient haben, lassen sie 
sich einfach verbrennen oder kompostieren. So 
können kleine regionale Kreisläufe geschaffen 
werden. 
NaturFreunde Eberswalde 

Sport frei 

Mit der Rope Skipping Gruppe des RSV Teltow 
(Rope Skipping = Seilspringen) absolvierten wir 
das diesjährige Sport-Frei-Wochenende im Jugend-
bildungszentrum Blossin vom 9. bis 11. Oktober 
bei herbstlich kühlen Temperaturen. Mit morgend-
lichem Bad im See, auf Inlineskatern bremsen 
üben, klettern und Drachenboot fahren war es ein 
Schnupperwochenende in vielen Sportarten. Aber 
auch viele Teamspiele aus dem Repertoire der Na-
turfreundejugend und natürlich kunstvoll darge-
botenes Seilspringen machten diese Kooperation 
perfekt :).  
Naturfreundejugend Brandenburg 
 
 

Bootsrutschen, Stromschnellen und die Weltkul-
turerbestadt Cesky Krumlov - die Kanutour der 
NaturFreunde Eberswalde auf der Moldau bot 
viel Spannung.

Erster Veganer-Burger-Workshop 

Am Samstagabend des 26. September fand der 
erste vegane Burger-Workshop der Naturfreunde-
jugend Brandenburg statt. Wir waren insgesamt 
15 Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren. Die 
Küche und der Seminarraum wurden von dem 
„Projekthaus Potsdam“ bereitgestellt. Zu Beginn 
des Abends gab ein Vortrag einen kleinen Einblick 
in diese interessante Ernährungsweise. Im An-
schluss kam es zu einer angeregten Diskussion. 
Weiter ging es mit dem Schnippeln und Brutzeln 
in kleinen Teams. Die Rezepte hatten wir schon 
vorab ausgewählt. Auf dem Speiseplan standen 
zwei verschiedene Pattiesrezepte auf Grundlage 
von Süßkartoffeln und Kidneybohnen, als Soßen 
verwendeten wir vegane Mayonnaise, selbstge-
machten Humus, Guacamole sowie den Ketchup 
und das klassische Gemüse eines Burgers. Als Hig-
hlight buken wir die Burgerbrötchen selbst. In der 
Küche lauschten wir der Musik und quatschten 
weiter über vegane Ernährung. Gerade so ein 
schöner aber auch vielseitiger Abend neigte sich 
schnell dem Ende. „Gerne wiederholen“ war das 
einhellige Feedback. 
Lea Wessnig, Freiwillige im Ökologischen Jahr

Esskastanien in der Uckermark 
Vor drei Jahren erhielten wir die Möglichkeit, auf 
einem schmalen Streifen entlang eines Wander-
weges einige Laubbäume zu pflanzen. Nach in-
tensiver Diskussion entschieden wir uns für die 
Marone bzw. Esskastanie, also den Baum des Jah-
res 2018. Die Beschaffung gestaltete sich schwie-
rig. Nach langem Suchen erhielten wir endlich 10 
Bäumchen mit einer Wuchshöhe von 70 cm bis 
80 cm. Im Dezember 2017, der Boden war noch 
frostfrei, pflanzten wir die Bäumchen ein und 
schützten sie mit einem Drahtgeflecht vor Wild-
verbiss. Die folgenden drei Jahre erforderten einen 
erheblichen Arbeitseinsatz. Auf Grund der Trocken-
heit mussten wir die Bäumchen mit Wasser ver-
sorgen. Da es keinen Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgung gab, mussten wir das Wasser 

aus der Wurlflut mit Eimern schöpfen und dann 
mehrmals in der Woche bis zu 200 Meter schlep-
pen. 
Die Bäumchen dankten uns den Arbeitseinsatz. In-
nerhalb von knapp drei Jahren sind sie trotz der 
Trockenheit auf bis zu 1,80 m gewachsen und er-
freuen mit ihren Stämmchen und dem schönen 
dunkelgrünen Laub die Wanderer. Überraschen-
derweise trug eines der Bäumchen bereits in die-
sem Jahr Früchte. Elf stachelige, tennisballgroße 
Kugeln bildeten sich auf den kleinen Ästen. Wir 
waren sehr erfreut und wollen die Maronen Ende 
des Monats ernten. Nun hoffen wir, dass auch im 
kommenden Jahr auf unseren Bäumchen Maro-
nen wachsen werden. 
Alois Maier, NaturFreunde Lychen 
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