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Im Rahmen der Verbändebeteiligung erstellen Um-
welt- und Naturschutzverbände naturschutzfachliche 
Stellungnahmen zu Planungsprozessen. Denn an-
erkannte Naturschutzvereinigungen sind privilegiert: 
Sie müssen an naturschutzrechtlichen Verfahren 
und Planfeststellungsverfahren beteiligt werden und 
haben Klagerechte. Um diese Verbändebeteiligung 
sinnvoll zu koordinieren, wurde von Naturschutzver-
einigungen im Land Brandenburg das „Landesbüro 
anerkannter Naturschutzverbände “ GbR gegründet. 
Mitglieder sind der NABU, der BUND, die Grüne Liga, 
die SDW, und die NaturFreunde.

Die Online-Plattform „https://umwelt-beteiligung-
brandenburg.de“ dient dem Informationsaustausch 
und der Zusammenarbeit zwischen den Natur-
schutzverbänden und engagierten Freiwilligen in 
Brandenburg. Als Mitglied eines der anerkannten 
Naturschutzverbände ist eine Registrierung auf 
der Plattform möglich. Nur als registriertes Mitglied 
lassen sich Dokumente zu einzelnen Vorgängen 
einsehen. Die Unterlagen sind vertraulich zu be-
handeln. Das Landesbüro verwaltet die Plattform, 

indem es Vorgänge anlegt, Inhalte einstellt und 
bearbeitet. Es werden sowohl aktuelle als auch 
abgeschlossene Verfahren angezeigt. Alle Vor-
gänge können sortiert und gefiltert werden, z.B. 
nach Landkreisen oder bestimmten Themen. Auch 
ist es möglich einen Landkreis zu abonnieren. Auf 
diese Weise wird man per Email über neue Verfah-
ren informiert. 

Ortskundige Mitglieder der NaturFreunde sind 
gefragt, sie können dem Landesbüro Hinweise zu 
naturschutzfachlichen und lokalen Besonderheiten 
geben und sich auf diese Weise in Planungsprozes-
se einbringen. 

Schaut daher auf die Online-Plattform und meldet 
euch an und bringt euch ein! Für Rückfragen steht 
euch Jessica Polak, Naturschutzreferentin für die 
NaturFreunde im Landesbüro unter jessica.polak@
landesbuero.de zur Verfügung.

Jessica Polak, Naturschutzreferentin NaturFreunde 
im Landesbüro

Beteiligung in Umweltfragen – 
engagierte Bürger sind gefragt
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Weitere Vorstandsmitglieder braucht das Land!

Hallo! 

Wir freuen uns auf Menschen, die Lust an Natur-
sport, politischer Arbeit und Gestaltung der Demo-
kratie haben und/oder die die vielfältigen Aktionen 
bei unseren Orts- und Regionalgruppen unterstützen 
und gemeinsam weitere Ideen entwickeln wollen.
Der Landesvorstand trifft sich sechsmal im Jahr und 

Ich heiße Charlotte und ich mache seit September 
2022 mein FÖJ bei der Naturfreundejugend (NFJ) 
Brandenburg. Ich komme aus Kleinmachnow; in mei-
ner Freizeit turne ich gerne, spiele Violine oder mache 
draußen Sport mit meinem Hund Eddie. Dazu hab 
ich zwei Ehrenämter: seit zwei Jahren trainieren eine 
Freundin von mir und ich zwei Gerätturngruppen und 
seit vier Jahren trainiere ich eine Gruppe einer Hun-
dehalterschule.
Ich kenne die NaturFreunde schon recht lange: Grit, 
und damit die NFJ, habe ich vor zehn Jahren bei ei-
nem Sportfrei!-Wochenende kennengelernt. Ab da 
nahm ich immer wieder an verschiedenen Freizeiten 
und Camps teil. Mir sind der liebe Umgang und die 
damit verbundene tolle Atmosphäre in Erinnerung ge-
blieben. Als es nun um die Wahl eines FÖJ-Platzes 
ging, war mir klar, dass ich bei der NFJ Brandenburg 
landen möchte. Ich freue mich nun auf coole Pro-
jekte, interessante Eindrücke und lebensfrohe Men-
schen! Das Projekt, das mir am Herzen liegt, ist das 

Editorial
18 Jahre lang lag die Redaktion des Sandlat-
schers in den Händen von Rüdiger Herzog. 
Wir vom Vorstand möchten Rüdiger herzlichst 
für dieses langjährige Engagement danken, 
für die Übernahme der Verantwortung vier 
Mal im Jahr den Sandlatscher für den Druck 
fertig zu stellen, beginnend mit einem Inter-
view einer bedeutenden „politischen“ Person 
bis hin zur Auswahl von Fotos und Artikeln, 
die von uns NaturFreund*innen aus un-
serem Verbandsleben eingereicht wurden. 
Auch danken wir herzlich den zahlreichen 
Autor*innen für diese über die vielen Jahre 
zugesendeten Artikel und Berichte. Dieser 
Sandlatscher ist erstmals in Teamarbeit 
über die Geschäftsstelle entstanden, wir 
werden zusammen neue Ideen entwickeln 
und freuen uns auf eure Unterstützung! Auch 
weiterhin soll es unser Brandenburger Sand-
latscher sein - von NaturFreund*innen für 
NaturFreund*innen. Viel Spaß beim Lesen!

Grit Gehrau, Vorstandsvorsitzende 
NaturFreunde LV Brandenburg

Impressionen vom Wildnis Trail Döbritzer Heide

Termine 2023
Die Landesverbandsversammlung 2023 findet am 
Samstag, den 18.3.2023 in Potsdam, Haus der Na- 
tur statt. Delegierte der Orts- und Regionalgruppen 
sind dazu herzlich eingeladen!

Der Landeswandertag 2023 findet am Sonntag, 
den 03.09.2023 im Naturpark Märkisches Schweiz 
statt, wo uns die OG Strausberg empfängt

Unser Herbst-Workshop 2023 wird Samstag/Sonn- 
tag, den 4./5.11.2023 voraussichtlich wieder im Frei- 
zeit- und Gästehaus am Wald durchgeführt. Dazu 
sind alle Mitglieder herzlich willkommen.

Auf Bundesebene finden vom 20.3.-02.04.2023 
die Aktionstage „Verbot der NaturFreunde vor 
90 Jahren“ statt, wofür die Stärkenberatung des 
Landesverbands im Moment an der Planung von 
diversen Veranstaltungen arbeitet. Wenn ihr weite-

re Ideen zu diesem Thema habt, dann meldet euch 
gerne bei uns.

Weiterhin ist die Friedenswanderung von West 
nach Ost vom 26.4.-3.7.2023 geplant, wobei der 
LV Brandenburg auf dem letzten Teil durch Thürin-
gen und Sachsen die Wanderung unterstützt. Wei-
tere Informationen kommen dazu noch im Laufe 
der folgenden Monate.

Die Regional- und Ortsgruppen haben wieder ein 
volles Wanderprogramm geplant, wenn ihr mit-
wandern wollt, kontaktet euren Vorsitzenden.

Wir freuen uns auf ein ereignisreiches, schönes, 
gemeinsames NaturFreundejahr 2023!

Gabriele Meyer, 
Geschäftsstelle NaturFreunde Brandenburg

Sportfrei!-Wochenende Anfang März. Auch zu Insek-
ten als Lebensmittelbasis kann ich gerne umfangreich 
informieren. Momentan unterstütze ich Grit und Robin 
bei der Planung und Durchführung von verschiede-
nen Freizeiten, wie dem Weihnachts-Wochenenende 
im Dezember 2022, und unterstütze sie im Büro. Ich 
freue mich auf das kommende Jahr bei Euch Natur-
Freunden!

Charlotte Walk, FÖJlerin bei der 
Naturfreundejugend Brandenburg

Das Jahr 2022 war wieder ein bewegtes Jahr für uns 
alle, der Angriffskrieg auf die Ukraine bestimmt seit 
Februar 2022 unser aller Leben und ehrenamtliche 
Arbeit zwischen Beruf, Familie und den gesellschaft-
lichen Herausforderungen zu leisten, ist nicht leicht. 
Leichter geht es am besten gemeinsam und wenn 
die Arbeit auf mehr Schultern verteilt wird! Daher 
freut sich der Landesvorstand auf personelle Un-
terstützung für die NaturFreunde-Arbeit im Land 
Brandenburg!

Wenn Du Lust hast, dich für unsere Vision von ei-
ner sozial-ökologischen Transformation im Land 
Brandenburg einzusetzen und die Inhalte der Natur-
Freunde Brandenburg weiter bekannt zu machen 
und mit Leben zu füllen bist du bei uns genau richtig! 

zurzeit samstags von 9-13h.
Bei Interesse melde dich gerne in unserer Geschäfts-
stelle unter: mail@naturfreunde-brandenburg.de.

Wir freuen uns auf Dich!
Grit, Katja, Michael, Rebecca und Yvonne
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Netzwerken und Stärken Mini-Projekte der Stärkenberatung 
zum Fairem Handel 

Zum Niedrigwasser in Brandenburg

Der Sandlatscher befragt den Vorstand

Die Mini-Projekte der ausgebildeten Stärkenbera-
ter*innen beginnen, die Arbeit in den einzelnen Orts- 
und Regionalgruppen zu beleben und zu stärken. 

Themen sind dabei: Stärkung von Familien und der 
Naturerfahrung, welche in Städten kaum oder nur we-
nig Zugang zur Natur haben. Fairer Handel, Permakul-
tur, sowie die Stärkung und Vernetzung von Orts- und 
Regionalgruppen, welche geografisch nahe beieinan-
der liegen. Was all diese Mini-Projekte vereint ist die 
Arbeit an unseren Leitlinien, welche sich, für Euch zur 
Erinnerung, hier finden lassen: https://www.demokra-
tie-staerken.net/naturfreundliche-demokratiebildung-
und-partner.html. 

Hier findet sich auch eine Begrifflichkeit, welche ich 
betitelt habe als: NaturFreundliche Demokratie-
bildung.

NaturFreundliche Demokratiebildung ist ein 
offenes Konzept, welches über Bedarfe der Na-
turFreunde geformt wird. Denn sie wird im Prinzip 
schon innerhalb der NaturFreunde-Gemeinschaft 
gelebt und sie baut auf unseren Statuten auf. Unser 
Anspruch: Demokratie zu stärken und Natur- und 
Umweltschutz voranzutreiben, eine Solidargemein-
schaft zu bilden und uns unserer Bedeutung als zivil-
gesellschaftlicher Akteur bewusst zu werden – dies 
alles bildet die Basis des Konzepts. 

Auf dem letzten Herbstworkshop wurde mit einer klei-
nen Gruppe darüber gesprochen, was NaturFreund-
liche Demokratiebildung alles für uns sein kann und 
soll. Das Ergebnis, kurz und knapp in Worte gefasst: 
Für Demokratie werben! Unsere Möglichkeiten als zi-
vilgesellschaftlicher Akteur und große Gemeinschaft 
zu nutzen, um sich einzusetzen für eine gelebte So-
lidargemeinschaft, für den Natur- und Umweltschutz 
und für ein zugängliches Naturerleben, sanften Tou-
rismus und der Einsatz für diejenigen in unserer Ge-
sellschaft, die Unterstützung gut gebrauchen können. 
NaturFreundliche Demokratiebildung ist somit 
keine in Stein gemeißelte Begrifflichkeit. Sie soll uns 
vielmehr allen als Leitmotiv dienen. Womit wir dieses 
Leitmotiv füllen wollen, bleibt uns überlassen, solan-
ge unsere Statuten dabei Beachtung finden. Natur-
Freundliche Demokratiebildung mag etwas sein 
was IHR daraus machen mögt!

Werde auch Du aktiver Teil dessen und teile deine 
Ansichten mit uns darüber, was Du meinst was Natur-
Freundliche Demokratiebildung für uns sein soll und 
in welche Aktivitäten dies führen soll! Schreib uns unter: 
staerkenberatung@naturfreunde-brandenburg.de 

Zum guten Schluss noch ein Hinweis auf unseren 
YouTube Kanal – schaut mal vorbei und teilt die Vi-
deos, wenn sie Euch gefallen.

Link: https://www.youtube.com/
@naturfreundebrandenburg4678

Mit naturfreundlichen und demokratischen Grüßen 
Eure
 
Josefina Bajer, Leitung Stärkenberatung 
der NaturFreunde Brandenburg

Ich habe im zweiten Lehrgang die Ausbildung  
zum Stärkenberater gemacht. Die Ausbildung 
zum*r Stärkenberater*in kann ich sehr empfeh-
len, weil sie mich in der Verteidigung demokra-
tischer Werte bestärkt hat. Bei dem 5.Modul der 
Stärkenberater*innenausbildung hatten wir die 
Gelegenheit, unsere Kenntnisse und Fähigkeiten 
in einem Mini-Projekt zusammen zu führen und 
dies bei den Regional- und Ortsgruppen der Na-
turFreunde durchzuführen.
  
Da ich ehrenamtlich auch in zwei weiteren Organi-
sationen engagiert bin: in dem Aktionsladen Eine 
Welt in Potsdam und in der VCD (Verkehrsclub 
Deutschland)-Ortsgruppe Potsdam, habe ich 
überlegt, diese Erfahrungen mit der Stärkenbe-
ratung zu verbinden. Ich möchte daher anbieten, 
zum Fairen Handel und zu nachhaltiger Mobilität 
zu beraten und gemeinsame Veranstaltungen 
durchzuführen. 

DER „FAIRE HANDEL“ 
ALS BAUSTEIN FÜR EINE 
SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE 
TRANSFORMATION

Den „Fairen Handel“ gibt es in Westeuropa seit 
den 1970er Jahren. In Brandenburg und in Ost-
deutschland insgesamt hat er nach und zum Teil 
bereits während der friedlichen Revolution schnell 
Fuß gefasst, so zum Beispiel mit dem „Aktionsla-
den Eine Welt“ in Potsdam, der bereits im Advent 
1989 gegründet wurde.

Im Mittelpunkt des Fairen Handels steht die 
Menschenwürde. Arbeiterinnen und Arbeiter, 
Produzentinnen und Produzenten sollen nicht als 
Bittstellerinnen und Bittsteller auf Almosen ange-
wiesen sein, sondern für ihre Arbeit „fair“ bezahlt 
werden, worunter in der Regel verstanden wird, 
dass die Arbeit „existenzsichernd“ sein soll. Des-
wegen werden im Fairen Handel höhere Preise 
für Kaffee, Tee, Kakao, Kunsthandwerk und 
Textilien bezahlt als im konventionellen Handel. 
Die Preise bzw. die Kriterien der Preisbildung 

Das Frühjahr 2022 und auch der Juni 2022 waren 
erneut zu trocken in Brandenburg. Viele Flusspegel 
zeigten mehrere Wochen Niedrigwasser. Das be-
deutet, die Abflüsse in den Gewässern liegen deut-
lich unter dem mittleren Abflussniveau und haben 
pegelspezifische Schwellenwerte unterschritten. 
Auch im Sommer 2018, 2019 und 2020 traten extre-
me Niedrigwassersituationen (insbesondere im süd-
lichen Brandenburg) auf. Das Landesumweltamt hat 
als Reaktion darauf das Landesniedrigwasserkon-
zept erarbeitet. Die darin enthaltenen Maßnahmen 
sollen helfen, Niedrigwassersituationen vorzubeu-
gen, deren Auswirkungen zu minimieren und gleich-
zeitig die Öffentlichkeit für Nutzungsanpassungen 
zu sensibilisieren. Die Erarbeitung und Umsetzung 
konkreter Maßnahmen erfolgt auf der Ebene von 16 
Flussgebieten in regionaler Zusammenarbeit den 
Verantwortlichen. Mehrere Ingenieurbüros wurden 
in diesem Zusammenhang mit dem Projektmanage-
ment einschließlich der Öffentlichkeitsbeteiligung 
beauftragt. Die anerkannten Naturschutzverbände 
und somit auch die NaturFreunde Brandenburg, 
werden bei der Erstellung der flussgebietsbezoge-
nen Niedrigwasserkonzepte beteiligt. 
Das brandenburgische Umweltministerium hat zum 
Thema Niedrigwasser eine Informationsplattform auf 
seiner Homepage eingerichtet. U.a. ist hier das Nied-
rigwasserwarnsystem (Niedrigwasserampel) ein- 
sehbar. Die Basis bilden Abflussschwellenwerte an 
26 Kontrollpegeln in Brandenburg, die auf ökohy-
drologischen Mindestabflüssen basieren. Mit dem 
Übergang von Stufe rot zu grün oder gelb sind warn-

Der Landesvorstand der NaturFreunde Brandenburg 
hat bewegte Zeiten hinter sich und ist an den Heraus-
forderungen wie Personalwechsel, Aufbau des Stär-
kenberatungsprojekts und nicht zuletzt der Corona-
Krise gewachsen. Wer sind die Menschen, die sich 
neben ihrem "normalen Leben" engagieren und ihre 
Zeit den NaturFreunden spenden? In einer Reihe 
stellen wir die Mitglieder des Landesvorstands vor und 
beginnen mit dem jüngsten Mitglied, Rebecca Büttner. 

stufenbezogene Maßnahmen verbunden. Die Ab-
flussdaten dieser Pegel sowie weitere Informationen 
und Daten rund um das Thema Wasser stehen auch 
auf der Auskunftsplattform „Wasser“ (https://apw.
brandenburg.de/) zur Verfügung.
Beispielhaft kann an dieser Stelle das Niedrigwas-
serkonzept für die Mittlere Spree vorgestellt werden. 
Dieses existiert bereits seit 2006. Aufgrund der auf-
einanderfolgenden Trockenjahre wurde es überar-
beitet und in einer neuen Fassung veröffentlicht. Der 
Auslöseschwellenwert für die Stufe Rot des Pegels 
der Mittleren Spree in Leipsch (Ausgang Unterspree-
wald) liegt bei 4,5 m³/s. Dieser Schwellenwert wurde 
bis Ende Juni 2022 bereits an 46 Tagen unterschrit-
ten. Da im Spreewald das meiste Wasser über Wehr- 
und Stauanlagen zurückgehalten wird, ist auf den 
ersten Blick nicht wahrnehmbar, 
dass wir uns in einer akuten  
Niedrigwassersituation befinden.  
Der zweite Blick offenbart geringe 
Durchflüsse, teilweise steht das  
Wasser regelrecht. Als ökologi-
sche Auswirkungen von deutlich 
verminderten Abflüssen treten eine  
Aufkonzentration von Nährstoffen,  
eine Erhöhung der Wassertempe- 
ratur sowie Sauerstoffdefizite auf.  
Besonders empfindlich reagieren  
Fische und die Wirbellosenfauna.  
Für nach der EU-Wasserrahmen-
richtlinie berichtspflichtige Fließ-
gewässer muss ein ökologischer 

Wer bist du, was machst du im echten Leben 
und bei den NaturFreunden?
Im echten Leben bin ich begeisterte Tierfreundin. 
Meine Liebe gilt vor allem den Pferden und zum 
Leidwesen meines Freundes verbringe ich viel Zeit 
im Stall. Beruflich bin ich gelernte Immobilienkauf-
frau - jedoch suche ich aktuell noch nach der rich-
tigen Berufung für mich. Vor 19 Jahren bin ich nach 
Potsdam gekommen, mit meinem FÖJ 2017 bin ich 
bei den NaturFreunden gelandet und danach in der 
Landesleitung der Jugend „hängen“ geblieben. Mit 
meiner Position als Vorsitzende in der Landesleitung 
der NaturFreundeJugend, habe ich einen Platz im 
Vorstand der NaturFreunde inne.

Mit den NaturFreunden verbinde ich vor allem…
…eine nette Gemeinschaft aus Menschen mit den 
unterschiedlichsten Geschichten und Interessen. 
Viel Spaß und jede Menge Gelächter.

Warum engagierst du dich für die NaturFreunde?
Für die NaturFreunde engagiere ich mich, weil ich 
mich sehr für die Hintergrundprozesse von Organisa-
tionen interessiere. Wie kann man Arbeitsprozesse 
optimieren, neue Flyer entwickeln, Texte schreiben? 
Veranstaltungen organisieren und durchführen, Frei-
willige akquirieren und Stände auf Veranstaltungen 
repräsentieren. Aber auch vermeintlich langweilige 
und langatmige Aufgaben stehen an. Beispielsweise 
arbeiten wir gerade an einer Aktualisierung unserer 

Vereinssatzung. Klinkt öde - macht aber mit den rich-
tigen Arbeitspartner*innen sehr viel Spaß :-)

Was macht dir besonders viel Spaß bei deinem 
Engagement?
Der Austausch und Kontakt zu anderen Ehrenamtli-
chen und den Hauptamtlichen.

Was wünschst du dir für die NaturFreunde?
Viele engagierte, tatkräftige Mitglieder. Außerdem 
wünsche ich mir, dass die NaturFreunde in Zukunft 
einmal eine Anlaufstelle für Menschen, Organisa-
tionen und Unternehmen werden, wenn es um die 
Frage „Mensch und Natur im Einklang“ geht.

Hast du einen besonderen Geheimtipp für‘s 
Wandern, Kanufahren, Paddeln oder Kultur in 
Brandenburg?
Traditionell sind die NaturFreunde leidenschaftliche 
Wanderer - ich hingegen nicht. Tatsächlich mag ich 
Wandern gar nicht. Für jeden, der den Draht dazu 
findet, kann ich aber die Brandenburger Reiterkultur 
empfehlen. Einfach mal zu Pferd, Esel oder Muli die 
Landschaft genießen. Die Natur von einem erhöhten 
Punkt beobachten ist nochmal was ganz anderes.
Für alle, die lieber tiefer, als höher sitzen: paddeln im 
Wasserwegenetz des Spreewaldes ist auch immer eine 
Fahrt wert. Mit etwas Glück kann eine spannende Tier-
welt beobachtet werden und sich selber zu schleusen 
ist auch eine tolle Erfahrung und ein echtes Erlebnis.

werden von den internationalen Dachorganisationen 
des Fairen Handels gemeinsam mit den Produzen-
tinnen und Produzenten in den Ländern des globa-
len Südens, wie Entwicklungsländer heute genannt 
werden, festgelegt. Doch es geht nicht nur um den 
Preis. Ein weiteres wichtiges Kriterium für den Fai-
ren Handel sind langfristige, verlässliche Handels-
beziehungen, gerade auch in Krisenzeiten wie der 
Corona-Pandemie. Fortbildung und Beratung sowie 
Gemeinschaftsprojekte, bei denen die soziale Kom-
ponente des Fairen Handels der gesamten lokalen 
Gemeinschaft zu Gute kommen soll, runden das 
Profil ab. Eine Umstellung der landwirtschaftlichen 
Produktion auf ökologische Anbauverfahren wird 
nach Kräften unterstützt.

Vor diesem Hintergrund bietet sich der Faire Han-
del als Aktionsfeld für die NaturFreunde an. Natur-
Freunde können ihren Einkauf auf Produkte des 
Fairen Handels umstellen. Produkte des Fairen 
Handels mit dem glaubwürdigen „Transfair“-Siegel 
gibt es inzwischen in den meisten Supermärkten 
und Discountern. In vielen Städten, auch in den 
kleineren, gibt es Eine-Welt-Läden oder Eine-Welt- 
Aktionsgruppen, die oft an die örtlichen Kirchen-
gemeinden angeschlossen sind. Die großen Import-
organisationen des Fairen Handels, allen voran die 
GEPA, stammen aus dem Umfeld der beiden großen 
Kirchen in Deutschland. Es gibt aber inzwischen 
auch kleinere Importorganisationen, die stärker aus 
dem Umfeld der politischen Linken stammen, wie 
z.B. El Rojito.

Orts- und Regionalgruppen der NaturFreunde kön- 
nen nicht nur ihren Einkauf auf Produkte des Fairen 
Handels umstellen, sondern sie können auch Akteu-
re des Fairen Handels werden, indem sie sich mit 
den Eine-Welt-Läden in ihren Orten zusammen tun 
oder bei Festen ihre Infostände mit dem Verkauf von 
Produkten des Fairen Handels verbinden.
Gerade die Kooperation mit den Eine-Welt-Läden 
und Eine-Welt-Aktionsgruppen könnte dazu führen, 
neue Mitglieder zu gewinnen und die NaturFreunde  
mit ihrem politischen Anliegen bekannter zu machen.

Krister Volkmann, 
Buchhalter/ Stärkenberater

Mindestabfluss gewährleistet sein. Die rote Ampelpha-
se für das Flussgebiet Spree wird in drei weitere Stufen 
unterteilt, bei deren Erreichen des jeweiligen Schwel-
lenwerts bestimmte Maßnahmen ergriffen werden.  
Aus gewässerökologischer Sicht soll ein Abflusswert 
von 2,5 m³/s nicht unterschritten werden. Bei Unter-
schreitung dieses Wertes werden bestimmte Schleu-
sen geschlossen und Wasserentnahmen aus der 
Spree und ihren Nebengewässern verboten. Auch 
Paddler sollen die Schleusen dann nicht mehr durch-
fahren und werden gebeten ihre Boote stattdessen 
an Land um die Schleuse herum zutragen. 

 Jessica Polak, Naturschutzreferentin im 
Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände

Zum Niedrigwasser in Brandenburg, Abfluss der Spree im Unter-
spreewald basierend auf täglichen Abflusswerten am Pegel Leipsch 
(Daten von https://pegelportal.brandenburg.de)

Die neuen Flyer sind da und können verteilt werden! Gerne senden wir euch welche zu!


