
Die NaturFreunde
Land Brandenburg
Umwelt · Bewegung · Gesellschaft

Guten Tag Frau Dr. Müller, worum kümmert 
sich ihre Wissenschaft?
Die Ökoakustik befasst sich mit den Klängen und 
Geräuschen der Umwelt. Dazu gehören Gesänge 
von Vögeln und die Rufe verschiedener Tiergrup-
pen, die sogenannte Biophonie, aber auch Geräu-
sche der unbelebten Natur, wie das Rauschen von 
Wind und Wasser, das wir Geophonie nennen und 
die menschlichen Geräusche, die wir mit Anthropo-
phonie bezeichnen. Dabei verfolgt dieser recht neue 
Wissenschaftszweig verschiedene Ziele und Fra-
gestellungen. Zum einen die Charakterisierung und 
Beschreibung der akustischen Zusammensetzung 
und der zeitlichen Abläufe. Und zum anderen widmet 
sich unsere Wissenschaft der Untersuchung, wie 
sich Veränderungen in der Landschaft, sei es durch 
Landnutzungsänderungen, Klimawandel oder Ver-
änderungen in der Artenzusammensetzung akus-
tisch bemerkbar machen. Dabei steht in dieser jun-
gen Wissenschaft immer auch die Überprüfung und 
Weiterentwicklung der Methoden im Vordergrund. 
In unserer Arbeitsgruppe untersuchen wir gerade in 

einem Projekt namens Dr. Forest (www.dr-forest.
eu) den Zusammenhang zwischen Baumartenviel-
falt in verschiedenen europäischen Wäldern, der 
akustischen Vielfalt und der menschlicher Gesund-
heit. 

Wie messen Sie die Geräusche? 
Mit autonomen Audiorekordern, die batteriebetrie-
ben über lange Zeiträume unsere Untersuchungs-
flächen „belauschen“. Die Daten werden dann auf 
SD-Karten gespeichert. 

Können Sie allgemeine Trends ableiten? 
Werden die Menschen lauter? Stellen Sie fest, 
dass die Artenvielfalt abnimmt? 
Da diese Wissenschaft noch relativ jung ist und die 
technischen Möglichkeiten noch nicht sehr lange 
zur Verfügung stehen, gibt es noch sehr wenige 
standardisierte Langzeitaufnahmen. Aber die we-
nigen Pioniere der Soundscape Ökologie, also der 
Klanglandschaft unserer Umwelt, wie Bernie Krau-
se oder Walter Tilgner, berichten immer wieder 

genau davon. Anthropogene Geräusche nehmen 
zu, so dass es immer schwieriger wird, Orte in der 
Natur zu finden, in denen keine menschlichen Ge-
räusche zu hören sind. Selbst in den entlegensten 
Regenwaldgebieten hört man Flugzeuge. Festge-
stellt wird auch eine sinkende Dichte und Fülle der 
biophonen Klangkomponenten. Damit bestätigen 
sie die Trends, die andere Fachrichtungen ja auch 
seit sehr vielen Jahren bereits dokumentieren.

Der Sandlatscher interviewt 
die Ökoakustikerin Dr. Sandra Müller
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Neue NaturFreunde-
Kraft im Landesbüro
Mein Name ist Jessica Polak und ich bin seit dem 
1. April bei den NaturFreunden Brandenburg als 
Naturschutzreferentin tätig. Derzeitig verfasse ich 
im Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände 
Stellungsnahmen zu umweltrelevanten Eingriffen  
in Natur und Landschaft. Zukünftig möchte ich 
mich auch in die Verbandsarbeit einbringen. Nach 
meinem Bachelorstudium „Landschaftsnutzung &  
Naturschutz“ war ich viele Jahre in einem Planungs-
büro angestellt, wo ich vor allem Projekte zur Un-
tersuchung aquatischer Wirbelloser geleitet habe. 
Im Rahmen meines Masterstudiums „Landnutzung 
und Wasserbewirtschaftung“ habe ich mich insbe-
sondere gewässerökologischen Fragestellungen 
gewidmet und an Forschungsprojekten mitwirken 
können. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen, 
zu Fuß oder auf dem Fahrrad, mein Fernglas darf 
dabei nicht fehlen. Nun freue ich mich darauf, auch 
in meinem Job naturschutzfachliche Themen bear-
beiten zu können und natürlich auf die Zusammen-
arbeit mit den NaturFreunden.

Jessica Polak

Brandenburg braucht 
ein neues Jagdgesetz
Gemeinsam mit Nabu, BUND, Grüner Liga, Ar-
beitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft, 
Waldbauernverband und Ökologischem Jagd-
verein Brandenburg-Berlin begrüßen die Na-
turFreunde Brandenburg die Initiative des Lan-
desumweltministeriums, das brandenburgische 
Jagdrecht zu erneuern. Wesentliches Ziel der 
Novellierung ist die natürliche Verjüngung der 
Baumarten möglichst ohne Verbissschutz, um 
in Zeiten des Klimawandels die Entwicklung vi-
taler Wälder zu unterstützen. Dafür sollen künftig 
Wald- und Jagdinteressen wieder stärker beiein-
ander sein und die Eigenjagden schon ab einer 
Größe von 10 Hektar ermöglicht werden. Sogar 
bei kleineren Flächen dürfen Waldbesitzer*innen 
aus der Jagdgenossenschaft austreten und 
können sich mit anderen Eigentümer*innen zu-
sammentun, um sich um die Organisation der 
Jagd in ihrem Wald zu kümmern. Das heißt, 
Besitzer*innen kleinerer Flächen dürfen künftig 
selbst jagen oder andere die Jagd ausüben las-
sen. Damit soll die Jagd im Gemeinwohlinteresse 
stehen – eine neue Zeit im deutschen Jagdrecht. 
Darüber hinaus will das Ministerium die Jagd ent-
bürokratisieren, beispielsweise die ohnehin nicht 
zu kontrollierenden Abschusspläne abschaffen, 
Totschlagfallen verbieten und den Katalog jagd-
barer Arten kürzen. 

Gabriele Meyer, Rüdiger Herzog

Ausgewählte Termine
12. Jun Ortsgruppe Strausberg: 
 Auf Försters Wegen durch Henningsdorf über Muhrgraben und Havelkanal
16. Jun Sommerfest Haus der Natur, 20 Jahre Haus der Natur 
18. Jun Regionalgruppe Potsdam: Wanderung: entlang der alten Stammbahn
18. Jun Ortsgruppe Brandenburg: Wanderung am Silokanal
10. Jul Ortsgruppe Strausberg: Wandern im Panketal
16. Jul Regionalgruppe Potsdam: Wanderung: NATURA 2000-Gebiet Düppeler Forst
23. Jul Ortsgruppe Straußberg: Wandern an der Gamenseekette und im Leuenberger Forst
20. Aug Ortsgruppe Strausberg: Von und nach Oderberg über den Pimpinellenberg
20. Aug Regionalgruppe Potsdam: Wanderung Kleiner Lienewitzsee und Caputh
27. Aug Nachtflohmarkt im Haus der Natur
28. Aug RG Fürstenwalde: Parkfest in Fürstenwalde
04. Sep Landeswandertag im Oberbarnim
Okt o. Nov Herbstworkshop/ Klausurtagung & Steuerungsgruppentreffen

NaturFreundliche Verstärkung des Landesbüros

Editorial
Die NaturFreunde Brandenburg sind im Auf-
wind. Die Mitgliederzahl steigt. In der Ucker-
mark entsteht ein NaturFreundeHaus. Mit 
Gabriele Meyer konnte unser Verband eine 
erfahrene Geschäftsführerin gewinnen, mit 
Jessica Pollak eine kompetente Mitstreiterin 
im Landesbüro. Und der Verband ist mittler-
weile auf den social media präsenter. Wir 
sind wieder auf einem guten Weg und sollten 
zusehen, dass wir unsere Gewichtszunahme 
auch nutzen. 

Ihr und Euer Rüdiger Herzog
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Ariane Hofmann – Blühwiese mit Alant, Teufelsabbiss und Gräsergesellschaften mit großem Feuerfalter

Planungen sollen schneller und besser werden. Die-
se Forderung wird mittlerweile von fast allen Parteien, 
Umweltverbänden und Wirtschaftsvertreter*innen 
getragen. Das gilt erst recht vor dem Hintergrund 
der nötigen Verkehrswende und der Fortsetzung der 
Energiewende. Zentrales Problem ist dafür allerdings 
nicht etwa das Naturschutz-, Immissionsschutz- oder 
Wasserrecht. Größter Flaschenhals sind unterbe-
setzte Planungsämter, Genehmigungsbehörden und 
Umweltbehörden. Und auch das gemeinsame Lan-
desbüro anerkannter Naturschutzverbände fuhr in 
den vergangenen Jahren häufig nur auf Notbetrieb. 
Immerhin konnte das Umweltministerium das Lan-
desbüro mit zusätzlichen Mitteln unterstützen und 
ermöglichte, dass die Naturschutzreferent*innen-
Stelle der NaturFreunde im Landesbüro auf 20 Wo-
chenstunden aufgestockt werden konnte.

Aufgrund des zunehmenden Aufgabenumfangs war 
diese personelle Aufstockung bitter nötig. Durch die 
zusätzliche Arbeitszeit konnten Verfahren tiefgrei-
fender bearbeitet und vermehrt an Konferenzen, 
Workshops, Erörterungsterminen usw. teilgenom-
men werden, sowie ehrenamtlich Aktive beraten 
und betreut werden. Diese Aufstockung muss nun 
verstetigt werden. Denn einen wesentlichen Teil 
der Arbeit im Landesbüro macht der vertrauensvolle 
unkomplizierte Austausch mit den ehrenamtlichen 
Mitstreiter*innen vor Ort aus. Für ein effizientes und 
stabiles Landesbüro braucht es eine kontinuierliche, 
sichere Unterstützung durch das Umweltministerium 
wie auch durch seine Naturschutzverbände. 

Gabriele Meyer, Rüdiger Herzog



Das Seegut „Blaue Blume“ ist als NaturFreunde-
Anschlusshaus ein Ort der verbindenden Begeg-
nung, des lebendigen Austausches und der gemein-
samen Schaffenskraft. Es liegt zwischen Prenzlau 
und Templin im Herzen der Uckermark. Die maleri-
sche Umgebung des NaturFreundehauses mit sei-
nen sanften Hügeln, klaren, einsamen Seen und al-
ten, gesunden Mischwäldern lädt dazu ein, zur Ruhe 
zu kommen und die Seele schweifen zu lassen. Die 
„Blaue Blume“ ist mit dem ca. 8 ha großen Grund-
stück samt eigenem See mit kleiner Insel, Wald und 
Wiesen ein idealer Ort für Seminare, Gruppenaus-
flüge, Workshops und Fortbildungen und bietet gute 
Möglichkeiten, Feste und Feiern auszurichten. Das 
Seminar- und Gruppenhaus wird seit dem 1. April 
2022 als NaturFreunde-Anschlusshaus von uns, 

einer bunten 15-köpfigen Gemeinschaft, betrieben, 
die hier lebt und wirkt. In den kommenden Monaten 
werden sieben NaturFreund*innen von uns eine ei-
gene Ortsgruppe in Buchenhain gründen. Sie haben 
zusammen auch eine Stärkenberater*innen-Aus-
bildung der NaturFreunde gemacht, um mit ihrem 
Wissen und ihren Erfahrungen andere Ortsgruppen 
in der Region zu unterstützen. Unsere Themen-
schwerpunkte liegen in den Bereichen Natur- und 
Umweltschutz, Wildnispädagogik, Kommunikation 
und Gemeinschaftsprozess.
Das ehemalige Kurhotel ist mit seinen rund 30 
Schlafmöglichkeiten in Hotelzimmern, 20 Gruppen-
raumschlafplätzen sowie der Möglichkeit zum Zel-
ten eine ausgesprochen vielseitige Basis für Natur-
Freundegruppen und andere Gäste. Unermüdlich 

Neues NaturFreundehaus in der Uckermark
Neustart in der Landesgeschäftsstelle

und voller Begeisterung arbeiten wir gemeinsam 
daran, diesen zauberhaften Ort für uns und andere 
Menschen mit innovativen und zukunftsweisenden 
Projekten weiterzuentwickeln.

Jakob Ellwanger
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Die NaturFreunde Brandenburg sind jetzt auch auf instagram und facebook aktiv! Wir freuen uns über 
viele „follower“ und „likes“. Über diese Kanäle halten wir Euch auf dem Laufenden und geben Hinweise 
auf spannende Veranstaltungen, stellen unsere „NaturaTrails“ vor und geben Tipps für weitere Wan-
derungen. Verbindet euch mit uns!

Dr. Sandra Müller ist Biologin am Institut für 
Geobotanik der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg und forscht seit sieben Jahren zu 
Ökoakustik.

Könnte die Ökoakustik auch eine Komponente 
in der Landschaftsplanung oder in Umweltver-
träglichkeitsprüfungen sein? 
Ja, ich denke, sie kann die bereits vorhandene Pa-
lette an Untersuchungen ergänzen. Bioakustische 
Methoden zum Fledermaus- und Vogelmonitoring 
werden ja bereits angewandt. In punkto Lärmmo-
nitoring, gerade auch für Gebiete, in denen Men-
schen Erholung suchen, sollten wir bedenken, dass 
die klassischen Dezibel-Werte eben nur eine akute 
Lärmbelastung wiedergeben. Aber auch eine akus-
tische Verarmung der Landschaft, also ein Stiller-
werden im negativen Sinne, oder auch das ent-
fernte „leise“ Rauschen einer Bundestraße, kann 
den Erholungswert einer Landschaft minimieren. 
In einer Gesellschaft, in der viele Menschen unter 
Stress leiden und davon krank werden, bekommen 
naturnahe, akustisch attraktive Gebiete auch eine 
Relevanz für die öffentliche Gesundheit. 

Als NaturFreunde bewegen wir uns häufig in der 
Natur, vor allem auf geführten Wanderungen. 
Können Sie uns als Akustik-Laien Tipps geben, 
um der Natur besser zuzuhören?
Planen Sie Momente in Ihre Führungen ein, in de-
nen alle mal für eine Weile inne halten, und still 
auf die Natur lauschen. Gerade in Gruppen muss 
man dies bewusst gestalten, sonst redet ja immer 
mindestens einer und wir überhören, was um uns 
herum passiert und nehmen die Natur nur mit den 
Augen wahr.

Haben Sie vielen Dank 
für dieses interessante Interview.

Als ich 2004 nach meinem Biologie- und Päd-
agogikstudium bei der NaturFreundejugend 
Hessen als Jugendbildungsreferentin angefan-
gen habe, wusste ich noch nicht, dass ich dem 
Verband bis heute treu bleiben würde. Die hes-
sischen NaturFreunde haben mir neben schö-
nen Naturerfahrungen in tollen Klettergebieten 
besonders den Verband mit seinem politischen 
Engagement gegen rechts nahegebracht und 
bewusst gemacht, wie Natur- und Demokratie-
bildung zusammen gedacht werden kann. Die-
se erste Berufserfahrung hat mich sehr geprägt. 
2006 hat es mich dann nach Brandenburg, nach 
Potsdam, verschlagen, wo ich für den Landes-
jugendring Brandenburg das Freiwillige Ökolo-
gische Jahr betreut habe. Seitdem bin ich für 
die NaturFreunde der Regionalgruppe Pots-
dam aktiv, erst als Schatzmeisterin und nun als 
Wanderleiterin. 

Seit dem 1. März darf ich als Geschäftsführerin 
die Geschicke des Landesverbands in Bran-
denburg begleiten und gestalten. Ich freue mich 
sehr, zusammen mit der Geschäftsstelle, dem 
Landesvorstand und den Orts- und Regional-
gruppen, den Gedanken der NaturFreunde 
weiter zu verbreiten, viele Menschen von unse-
rem Verband zu begeistern und zur Mitarbeit zu 
bewegen. 

Mein herzlichster Dank gilt schon jetzt allen 
ehrenamtlich Aktiven, die den Verband durch 
die Corona-Pandemie geführt und unter diesen 
schwierigen Bedingungen das Vereinsleben 
aufrechterhalten haben. Ich hoffe sehr, dass wir 
nun wieder in Präsenz gemeinsam wandern, 
diskutieren und uns für eine gerechtere Welt 
einsetzen können. Neben der Verstetigung der 
Stelle der Naturschutzreferentin im Landesbüro 
anerkannter Naturschutzverbände und der Un-
terstützung des Stärkenberatungsbüros, liegen 
mir besonders die NaturaTrails am Herzen. Für 
mich stellen sie ein tolles Instrument dar, um 
Naturschutzarbeit ganz im Sinne von „Natur 
nachhaltig nutzen und schützen“ umzusetzen; 
dies weiter auszuformulieren wird eine schöne 
gemeinsame Aufgabe sein.

Mich hat es über die Jahre begeistert, wie sich 
der Gesamt-Verband immer wieder „neu er- und 
gefunden“ hat. Deutlicher als je zuvor, stehe ich 
hinter den Zielen und Werten der NaturFreun-
de. Ich übernehme gerne die Verantwortung, 
eine sozial-ökologische Transformation der 
Gesellschaft in Zeiten des Klimawandels mit zu 
gestalten und dafür einzutreten, sowie Antwor-
ten auf drängende Fragen zu finden und den 
Verband fit für die Zukunft zu machen. Ich bin 
gespannt auf die Zusammenarbeit mit Euch – 
lasst uns die NaturFreunde weiter gemeinsam 
„bewegen“!

Gabriele Meyer

NaturFreunde auf social media

2022 verspricht auch für die Stärkenberatung ein 
spannendes Jahr zu werden. Neben unserer Ausbil-
dung zum/r Stärkenberater*in organisieren wir eine 
Veranstaltungsreihe, die sich - neben immer aktuel-
len und wichtigen Themen wie Naturschutz und Kli-
mawandel - insbesondere mit dem Zusammenhang 
zwischen Landschaft, Natur und Rechtsextremis-
mus in der Vergangenheit und der heutigen Gesell-
schaft auseinandersetzt. Das halten wir für wichtig, 
weil wir sehen, dass viele NaturFreund*innen sich 
aktiv – und zurzeit noch mal erhöht - für Frieden und 
gegen Krieg, Rassismus und Menschenrechtsver-
letzungen einsetzen.
Um unseren Veranstaltungen eine größtmögliche 
Resonanz zu geben und gleichzeitig Dialog und 
Diskussion zu einzelnen Themen zu ermöglichen, 
werden alle Aktivitäten für die Öffentlichkeit zu-
gänglich sein. Dabei spielen auch die (möglichen) 
Kooperationspartner eine Rolle. Hier ein kurzer 
Überblick unserer bis jetzt geplanten Aktivitäten, zu 
denen wir Euch herzlich einladen:

Stärkenberatung - Ausblick
24.06.22: 
Geführte, thematische Wanderung in Potsdam zu 
den Themen „Nacht von Potsdam“ und Kriegsende 
1945. Ein Teil der Aktivität findet in Kooperation mit 
der Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße 
Potsdam statt. 

31.08.22: 
Online-Veranstaltung zu rechtsextremen Strukturen 
und Akteuren in Brandenburg, in Kooperation mit 
dem mobilen Beratungsteam Potsdam.

September ´22: 
Online-Veranstaltung mit dem Brandenburger Autor 
Daniel Schulz. In seinem Buch „Wir waren wie Brü-
der“ und einem Essay für die TAZ berichtet er über 
seine Jugend unter Rechtsextremisten in Branden-
burg. Wir gehen gemeinsam unter der Moderation 
von Rüdiger Rossig (Redakteur und freier Journalist) 
den Fragen nach: Warum gab es in der ehemaligen 
DDR Nazis? Wie erlebte ein Jugendlicher wie Daniel 
Schulz den Fall der Mauer? 

In den letzten drei Monaten ist viel passiert. Hier fin-
det Ihr einen Überblick über die wesentlichen Mei-
lensteine.
Erfolgreich wurde das Modul 2 und 3 unserer Aus-
bildung zur Stärkenberatung beendet. Im kommen-
den Monat folgt das Modul 4 und Ende des Jahres 
Modul 5. Im letzten Zusatzmodul der Ausbildung 
soll es um die Vernetzung des ersten und zweiten 
Ausbildungsganges gehen. Unter dem Titel „Vernet-
zen und Vertiefen“ treffen sich die neuen und alten 
Stärkeberater*innen im neuen NaturFreundehaus  
„Seegut Blaue Blume“, um weitere Pläne zu schmie-
den. Der zweite Ausbildungsgang ist dann bereit, 
Euch mit Tat und Rat zur Seite zu stehen. Wir freuen 
uns und möchten Euch einladen, mit uns in Kontakt 
zu treten!

In Kooperation mit „Gegenargument“ wurde im März 
2022 ein Online-Seminar in Form eines Argumenta-
tions- und Handlungstrainings und unter dem Titel 
„Klimawandelskeptiker*innen Paroli bieten!“ um-
gesetzt. (Mehr zum zivilgesellschaftlichen Akteur 
„Gegenargument“ findet sich unter: www.gegen-
argument.de) Mit weiteren Kooperationspartnern 
aus den Bereichen Demokratiebildung, Naturschutz 
sowie politischer Bildung und Umweltbildung konn-
ten wir Mitstreiter*innen aus NABU, BUND, FARN, 
NaturFreunden, Lehrer*innen, Ökolog*innen, eine 
BNE-Multiplikatorin, eine Umweltsozialwissenschaft-
lerin, eine Kulturwissenschaftlerin, eine Mitarbeiterin 
aus einem brandenburgischen Biosphärenreservat 
sowie weitere Personen mit viel Engagement und 
Erfahrungen für unsere Veranstaltung gewinnen. Sie 

Netzwerken und Stärken
alle fanden sich zusammen, um sich unter der Mode-
ration von zwei Referentinnen von „Gegenargument“ 
zu informieren, Erfahrungen und Wissen auszutau-
schen, sowie, nachgehend, das gesammelte Wissen 
für diese Handreichung zur Verfügung zu stellen. 
(Ein Link zur Veranstaltung findet sich unter: www.
demokratie-staerken.net/veranstaltungen). Gern lie-
fern wir zusätzliche Infos.
Riesig gefreut hat mich die einstimmige(!) Beschluss-
fassung zur Verlängerung des Stärkenberaterprojek-
tes am 26. März auf der Landesvollversammlung. 
Aktuell arbeite ich an dem Verlängerungsantrag für 
das Projekt. Gerne halte Euch auch zukünftig auf 
dem Laufenden. In diesem Sinne:

Berg Frei! Eure Josefina Bajer

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (Z:T) und des Landes Brandenburg (MLUK).

Oktober ´22: 
Workshop ´Mythos Deutscher Wald´, angeboten 
von FARN. Die Aktivität findet in Form einer Wande-
rung in Potsdam-Sacrow statt. Zur Aufarbeitung des 
Schlosses Sacrow als Dienstsitz eines Funktionärs 
im Reichsforstamt während der NS-Zeit streben wir 
eine weitere Zusammenarbeit mit der Stiftung Preu-
ßische Schlösser und Gärten an. 

Weitere Informationen findet ihr (bald) auf www. 
demokratie-staerken.net/veranstaltungen. Ich bin 
mir sicher, wir sehen uns bald. Bis dann!

Karsten Conaert
Projektbüro Stärkenberatung 
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Freiburg und forscht seit sieben Jahren zu 
Ökoakustik.

Könnte die Ökoakustik auch eine Komponente 
in der Landschaftsplanung oder in Umweltver-
träglichkeitsprüfungen sein? 
Ja, ich denke, sie kann die bereits vorhandene Pa-
lette an Untersuchungen ergänzen. Bioakustische 
Methoden zum Fledermaus- und Vogelmonitoring 
werden ja bereits angewandt. In punkto Lärmmo-
nitoring, gerade auch für Gebiete, in denen Men-
schen Erholung suchen, sollten wir bedenken, dass 
die klassischen Dezibel-Werte eben nur eine akute 
Lärmbelastung wiedergeben. Aber auch eine akus-
tische Verarmung der Landschaft, also ein Stiller-
werden im negativen Sinne, oder auch das ent-
fernte „leise“ Rauschen einer Bundestraße, kann 
den Erholungswert einer Landschaft minimieren. 
In einer Gesellschaft, in der viele Menschen unter 
Stress leiden und davon krank werden, bekommen 
naturnahe, akustisch attraktive Gebiete auch eine 
Relevanz für die öffentliche Gesundheit. 

Als NaturFreunde bewegen wir uns häufig in der 
Natur, vor allem auf geführten Wanderungen. 
Können Sie uns als Akustik-Laien Tipps geben, 
um der Natur besser zuzuhören?
Planen Sie Momente in Ihre Führungen ein, in de-
nen alle mal für eine Weile inne halten, und still 
auf die Natur lauschen. Gerade in Gruppen muss 
man dies bewusst gestalten, sonst redet ja immer 
mindestens einer und wir überhören, was um uns 
herum passiert und nehmen die Natur nur mit den 
Augen wahr.

Haben Sie vielen Dank 
für dieses interessante Interview.

Als ich 2004 nach meinem Biologie- und Päd-
agogikstudium bei der NaturFreundejugend 
Hessen als Jugendbildungsreferentin angefan-
gen habe, wusste ich noch nicht, dass ich dem 
Verband bis heute treu bleiben würde. Die hes-
sischen NaturFreunde haben mir neben schö-
nen Naturerfahrungen in tollen Klettergebieten 
besonders den Verband mit seinem politischen 
Engagement gegen rechts nahegebracht und 
bewusst gemacht, wie Natur- und Demokratie-
bildung zusammen gedacht werden kann. Die-
se erste Berufserfahrung hat mich sehr geprägt. 
2006 hat es mich dann nach Brandenburg, nach 
Potsdam, verschlagen, wo ich für den Landes-
jugendring Brandenburg das Freiwillige Ökolo-
gische Jahr betreut habe. Seitdem bin ich für 
die NaturFreunde der Regionalgruppe Pots-
dam aktiv, erst als Schatzmeisterin und nun als 
Wanderleiterin. 

Seit dem 1. März darf ich als Geschäftsführerin 
die Geschicke des Landesverbands in Bran-
denburg begleiten und gestalten. Ich freue mich 
sehr, zusammen mit der Geschäftsstelle, dem 
Landesvorstand und den Orts- und Regional-
gruppen, den Gedanken der NaturFreunde 
weiter zu verbreiten, viele Menschen von unse-
rem Verband zu begeistern und zur Mitarbeit zu 
bewegen. 

Mein herzlichster Dank gilt schon jetzt allen 
ehrenamtlich Aktiven, die den Verband durch 
die Corona-Pandemie geführt und unter diesen 
schwierigen Bedingungen das Vereinsleben 
aufrechterhalten haben. Ich hoffe sehr, dass wir 
nun wieder in Präsenz gemeinsam wandern, 
diskutieren und uns für eine gerechtere Welt 
einsetzen können. Neben der Verstetigung der 
Stelle der Naturschutzreferentin im Landesbüro 
anerkannter Naturschutzverbände und der Un-
terstützung des Stärkenberatungsbüros, liegen 
mir besonders die NaturaTrails am Herzen. Für 
mich stellen sie ein tolles Instrument dar, um 
Naturschutzarbeit ganz im Sinne von „Natur 
nachhaltig nutzen und schützen“ umzusetzen; 
dies weiter auszuformulieren wird eine schöne 
gemeinsame Aufgabe sein.

Mich hat es über die Jahre begeistert, wie sich 
der Gesamt-Verband immer wieder „neu er- und 
gefunden“ hat. Deutlicher als je zuvor, stehe ich 
hinter den Zielen und Werten der NaturFreun-
de. Ich übernehme gerne die Verantwortung, 
eine sozial-ökologische Transformation der 
Gesellschaft in Zeiten des Klimawandels mit zu 
gestalten und dafür einzutreten, sowie Antwor-
ten auf drängende Fragen zu finden und den 
Verband fit für die Zukunft zu machen. Ich bin 
gespannt auf die Zusammenarbeit mit Euch – 
lasst uns die NaturFreunde weiter gemeinsam 
„bewegen“!

Gabriele Meyer

NaturFreunde auf social media

2022 verspricht auch für die Stärkenberatung ein 
spannendes Jahr zu werden. Neben unserer Ausbil-
dung zum/r Stärkenberater*in organisieren wir eine 
Veranstaltungsreihe, die sich - neben immer aktuel-
len und wichtigen Themen wie Naturschutz und Kli-
mawandel - insbesondere mit dem Zusammenhang 
zwischen Landschaft, Natur und Rechtsextremis-
mus in der Vergangenheit und der heutigen Gesell-
schaft auseinandersetzt. Das halten wir für wichtig, 
weil wir sehen, dass viele NaturFreund*innen sich 
aktiv – und zurzeit noch mal erhöht - für Frieden und 
gegen Krieg, Rassismus und Menschenrechtsver-
letzungen einsetzen.
Um unseren Veranstaltungen eine größtmögliche 
Resonanz zu geben und gleichzeitig Dialog und 
Diskussion zu einzelnen Themen zu ermöglichen, 
werden alle Aktivitäten für die Öffentlichkeit zu-
gänglich sein. Dabei spielen auch die (möglichen) 
Kooperationspartner eine Rolle. Hier ein kurzer 
Überblick unserer bis jetzt geplanten Aktivitäten, zu 
denen wir Euch herzlich einladen:

Stärkenberatung - Ausblick
24.06.22: 
Geführte, thematische Wanderung in Potsdam zu 
den Themen „Nacht von Potsdam“ und Kriegsende 
1945. Ein Teil der Aktivität findet in Kooperation mit 
der Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße 
Potsdam statt. 

31.08.22: 
Online-Veranstaltung zu rechtsextremen Strukturen 
und Akteuren in Brandenburg, in Kooperation mit 
dem mobilen Beratungsteam Potsdam.

September ´22: 
Online-Veranstaltung mit dem Brandenburger Autor 
Daniel Schulz. In seinem Buch „Wir waren wie Brü-
der“ und einem Essay für die TAZ berichtet er über 
seine Jugend unter Rechtsextremisten in Branden-
burg. Wir gehen gemeinsam unter der Moderation 
von Rüdiger Rossig (Redakteur und freier Journalist) 
den Fragen nach: Warum gab es in der ehemaligen 
DDR Nazis? Wie erlebte ein Jugendlicher wie Daniel 
Schulz den Fall der Mauer? 

In den letzten drei Monaten ist viel passiert. Hier fin-
det Ihr einen Überblick über die wesentlichen Mei-
lensteine.
Erfolgreich wurde das Modul 2 und 3 unserer Aus-
bildung zur Stärkenberatung beendet. Im kommen-
den Monat folgt das Modul 4 und Ende des Jahres 
Modul 5. Im letzten Zusatzmodul der Ausbildung 
soll es um die Vernetzung des ersten und zweiten 
Ausbildungsganges gehen. Unter dem Titel „Vernet-
zen und Vertiefen“ treffen sich die neuen und alten 
Stärkeberater*innen im neuen NaturFreundehaus  
„Seegut Blaue Blume“, um weitere Pläne zu schmie-
den. Der zweite Ausbildungsgang ist dann bereit, 
Euch mit Tat und Rat zur Seite zu stehen. Wir freuen 
uns und möchten Euch einladen, mit uns in Kontakt 
zu treten!

In Kooperation mit „Gegenargument“ wurde im März 
2022 ein Online-Seminar in Form eines Argumenta-
tions- und Handlungstrainings und unter dem Titel 
„Klimawandelskeptiker*innen Paroli bieten!“ um-
gesetzt. (Mehr zum zivilgesellschaftlichen Akteur 
„Gegenargument“ findet sich unter: www.gegen-
argument.de) Mit weiteren Kooperationspartnern 
aus den Bereichen Demokratiebildung, Naturschutz 
sowie politischer Bildung und Umweltbildung konn-
ten wir Mitstreiter*innen aus NABU, BUND, FARN, 
NaturFreunden, Lehrer*innen, Ökolog*innen, eine 
BNE-Multiplikatorin, eine Umweltsozialwissenschaft-
lerin, eine Kulturwissenschaftlerin, eine Mitarbeiterin 
aus einem brandenburgischen Biosphärenreservat 
sowie weitere Personen mit viel Engagement und 
Erfahrungen für unsere Veranstaltung gewinnen. Sie 

Netzwerken und Stärken
alle fanden sich zusammen, um sich unter der Mode-
ration von zwei Referentinnen von „Gegenargument“ 
zu informieren, Erfahrungen und Wissen auszutau-
schen, sowie, nachgehend, das gesammelte Wissen 
für diese Handreichung zur Verfügung zu stellen. 
(Ein Link zur Veranstaltung findet sich unter: www.
demokratie-staerken.net/veranstaltungen). Gern lie-
fern wir zusätzliche Infos.
Riesig gefreut hat mich die einstimmige(!) Beschluss-
fassung zur Verlängerung des Stärkenberaterprojek-
tes am 26. März auf der Landesvollversammlung. 
Aktuell arbeite ich an dem Verlängerungsantrag für 
das Projekt. Gerne halte Euch auch zukünftig auf 
dem Laufenden. In diesem Sinne:

Berg Frei! Eure Josefina Bajer

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (Z:T) und des Landes Brandenburg (MLUK).

Oktober ´22: 
Workshop ´Mythos Deutscher Wald´, angeboten 
von FARN. Die Aktivität findet in Form einer Wande-
rung in Potsdam-Sacrow statt. Zur Aufarbeitung des 
Schlosses Sacrow als Dienstsitz eines Funktionärs 
im Reichsforstamt während der NS-Zeit streben wir 
eine weitere Zusammenarbeit mit der Stiftung Preu-
ßische Schlösser und Gärten an. 

Weitere Informationen findet ihr (bald) auf www. 
demokratie-staerken.net/veranstaltungen. Ich bin 
mir sicher, wir sehen uns bald. Bis dann!

Karsten Conaert
Projektbüro Stärkenberatung 
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Guten Tag Frau Dr. Müller, worum kümmert 
sich ihre Wissenschaft?
Die Ökoakustik befasst sich mit den Klängen und 
Geräuschen der Umwelt. Dazu gehören Gesänge 
von Vögeln und die Rufe verschiedener Tiergrup-
pen, die sogenannte Biophonie, aber auch Geräu-
sche der unbelebten Natur, wie das Rauschen von 
Wind und Wasser, das wir Geophonie nennen und 
die menschlichen Geräusche, die wir mit Anthropo-
phonie bezeichnen. Dabei verfolgt dieser recht neue 
Wissenschaftszweig verschiedene Ziele und Fra-
gestellungen. Zum einen die Charakterisierung und 
Beschreibung der akustischen Zusammensetzung 
und der zeitlichen Abläufe. Und zum anderen widmet 
sich unsere Wissenschaft der Untersuchung, wie 
sich Veränderungen in der Landschaft, sei es durch 
Landnutzungsänderungen, Klimawandel oder Ver-
änderungen in der Artenzusammensetzung akus-
tisch bemerkbar machen. Dabei steht in dieser jun-
gen Wissenschaft immer auch die Überprüfung und 
Weiterentwicklung der Methoden im Vordergrund. 
In unserer Arbeitsgruppe untersuchen wir gerade in 

einem Projekt namens Dr. Forest (www.dr-forest.
eu) den Zusammenhang zwischen Baumartenviel-
falt in verschiedenen europäischen Wäldern, der 
akustischen Vielfalt und der menschlicher Gesund-
heit. 

Wie messen Sie die Geräusche? 
Mit autonomen Audiorekordern, die batteriebetrie-
ben über lange Zeiträume unsere Untersuchungs-
flächen „belauschen“. Die Daten werden dann auf 
SD-Karten gespeichert. 

Können Sie allgemeine Trends ableiten? 
Werden die Menschen lauter? Stellen Sie fest, 
dass die Artenvielfalt abnimmt? 
Da diese Wissenschaft noch relativ jung ist und die 
technischen Möglichkeiten noch nicht sehr lange 
zur Verfügung stehen, gibt es noch sehr wenige 
standardisierte Langzeitaufnahmen. Aber die we-
nigen Pioniere der Soundscape Ökologie, also der 
Klanglandschaft unserer Umwelt, wie Bernie Krau-
se oder Walter Tilgner, berichten immer wieder 

genau davon. Anthropogene Geräusche nehmen 
zu, so dass es immer schwieriger wird, Orte in der 
Natur zu finden, in denen keine menschlichen Ge-
räusche zu hören sind. Selbst in den entlegensten 
Regenwaldgebieten hört man Flugzeuge. Festge-
stellt wird auch eine sinkende Dichte und Fülle der 
biophonen Klangkomponenten. Damit bestätigen 
sie die Trends, die andere Fachrichtungen ja auch 
seit sehr vielen Jahren bereits dokumentieren.

Der Sandlatscher interviewt 
die Ökoakustikerin Dr. Sandra Müller
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Neue NaturFreunde-
Kraft im Landesbüro
Mein Name ist Jessica Polak und ich bin seit dem 
1. April bei den NaturFreunden Brandenburg als 
Naturschutzreferentin tätig. Derzeitig verfasse ich 
im Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände 
Stellungsnahmen zu umweltrelevanten Eingriffen  
in Natur und Landschaft. Zukünftig möchte ich 
mich auch in die Verbandsarbeit einbringen. Nach 
meinem Bachelorstudium „Landschaftsnutzung &  
Naturschutz“ war ich viele Jahre in einem Planungs-
büro angestellt, wo ich vor allem Projekte zur Un-
tersuchung aquatischer Wirbelloser geleitet habe. 
Im Rahmen meines Masterstudiums „Landnutzung 
und Wasserbewirtschaftung“ habe ich mich insbe-
sondere gewässerökologischen Fragestellungen 
gewidmet und an Forschungsprojekten mitwirken 
können. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen, 
zu Fuß oder auf dem Fahrrad, mein Fernglas darf 
dabei nicht fehlen. Nun freue ich mich darauf, auch 
in meinem Job naturschutzfachliche Themen bear-
beiten zu können und natürlich auf die Zusammen-
arbeit mit den NaturFreunden.

Jessica Polak

Brandenburg braucht 
ein neues Jagdgesetz
Gemeinsam mit Nabu, BUND, Grüner Liga, Ar-
beitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft, 
Waldbauernverband und Ökologischem Jagd-
verein Brandenburg-Berlin begrüßen die Na-
turFreunde Brandenburg die Initiative des Lan-
desumweltministeriums, das brandenburgische 
Jagdrecht zu erneuern. Wesentliches Ziel der 
Novellierung ist die natürliche Verjüngung der 
Baumarten möglichst ohne Verbissschutz, um 
in Zeiten des Klimawandels die Entwicklung vi-
taler Wälder zu unterstützen. Dafür sollen künftig 
Wald- und Jagdinteressen wieder stärker beiein-
ander sein und die Eigenjagden schon ab einer 
Größe von 10 Hektar ermöglicht werden. Sogar 
bei kleineren Flächen dürfen Waldbesitzer*innen 
aus der Jagdgenossenschaft austreten und 
können sich mit anderen Eigentümer*innen zu-
sammentun, um sich um die Organisation der 
Jagd in ihrem Wald zu kümmern. Das heißt, 
Besitzer*innen kleinerer Flächen dürfen künftig 
selbst jagen oder andere die Jagd ausüben las-
sen. Damit soll die Jagd im Gemeinwohlinteresse 
stehen – eine neue Zeit im deutschen Jagdrecht. 
Darüber hinaus will das Ministerium die Jagd ent-
bürokratisieren, beispielsweise die ohnehin nicht 
zu kontrollierenden Abschusspläne abschaffen, 
Totschlagfallen verbieten und den Katalog jagd-
barer Arten kürzen. 

Gabriele Meyer, Rüdiger Herzog

Ausgewählte Termine
12. Jun Ortsgruppe Strausberg: 
 Auf Försters Wegen durch Henningsdorf über Muhrgraben und Havelkanal
16. Jun Sommerfest Haus der Natur, 20 Jahre Haus der Natur 
18. Jun Regionalgruppe Potsdam: Wanderung: entlang der alten Stammbahn
18. Jun Ortsgruppe Brandenburg: Wanderung am Silokanal
10. Jul Ortsgruppe Strausberg: Wandern im Panketal
16. Jul Regionalgruppe Potsdam: Wanderung: NATURA 2000-Gebiet Düppeler Forst
23. Jul Ortsgruppe Straußberg: Wandern an der Gamenseekette und im Leuenberger Forst
20. Aug Ortsgruppe Strausberg: Von und nach Oderberg über den Pimpinellenberg
20. Aug Regionalgruppe Potsdam: Wanderung Kleiner Lienewitzsee und Caputh
27. Aug Nachtflohmarkt im Haus der Natur
28. Aug RG Fürstenwalde: Parkfest in Fürstenwalde
04. Sep Landeswandertag im Oberbarnim
Okt o. Nov Herbstworkshop/ Klausurtagung & Steuerungsgruppentreffen

NaturFreundliche Verstärkung des Landesbüros

Editorial
Die NaturFreunde Brandenburg sind im Auf-
wind. Die Mitgliederzahl steigt. In der Ucker-
mark entsteht ein NaturFreundeHaus. Mit 
Gabriele Meyer konnte unser Verband eine 
erfahrene Geschäftsführerin gewinnen, mit 
Jessica Pollak eine kompetente Mitstreiterin 
im Landesbüro. Und der Verband ist mittler-
weile auf den social media präsenter. Wir 
sind wieder auf einem guten Weg und sollten 
zusehen, dass wir unsere Gewichtszunahme 
auch nutzen. 

Ihr und Euer Rüdiger Herzog
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Ariane Hofmann – Blühwiese mit Alant, Teufelsabbiss und Gräsergesellschaften mit großem Feuerfalter

Planungen sollen schneller und besser werden. Die-
se Forderung wird mittlerweile von fast allen Parteien, 
Umweltverbänden und Wirtschaftsvertreter*innen 
getragen. Das gilt erst recht vor dem Hintergrund 
der nötigen Verkehrswende und der Fortsetzung der 
Energiewende. Zentrales Problem ist dafür allerdings 
nicht etwa das Naturschutz-, Immissionsschutz- oder 
Wasserrecht. Größter Flaschenhals sind unterbe-
setzte Planungsämter, Genehmigungsbehörden und 
Umweltbehörden. Und auch das gemeinsame Lan-
desbüro anerkannter Naturschutzverbände fuhr in 
den vergangenen Jahren häufig nur auf Notbetrieb. 
Immerhin konnte das Umweltministerium das Lan-
desbüro mit zusätzlichen Mitteln unterstützen und 
ermöglichte, dass die Naturschutzreferent*innen-
Stelle der NaturFreunde im Landesbüro auf 20 Wo-
chenstunden aufgestockt werden konnte.

Aufgrund des zunehmenden Aufgabenumfangs war 
diese personelle Aufstockung bitter nötig. Durch die 
zusätzliche Arbeitszeit konnten Verfahren tiefgrei-
fender bearbeitet und vermehrt an Konferenzen, 
Workshops, Erörterungsterminen usw. teilgenom-
men werden, sowie ehrenamtlich Aktive beraten 
und betreut werden. Diese Aufstockung muss nun 
verstetigt werden. Denn einen wesentlichen Teil 
der Arbeit im Landesbüro macht der vertrauensvolle 
unkomplizierte Austausch mit den ehrenamtlichen 
Mitstreiter*innen vor Ort aus. Für ein effizientes und 
stabiles Landesbüro braucht es eine kontinuierliche, 
sichere Unterstützung durch das Umweltministerium 
wie auch durch seine Naturschutzverbände. 

Gabriele Meyer, Rüdiger Herzog


