
Worin liegen die Probleme der Lichtverschmut-
zung? 
Das größte Problem ist aus meiner Sicht, dass Lam-
pen nicht klug gebaut und installiert sind. Wenn sie 
die Menschen blenden anstatt die Sicht zu verbes-
sern, oder wenn sie Bäume oder Wasser ausleuch-
ten anstatt Radweg oder Straße, dann strahlt die 
Lampe einfach in die falsche Richtung. Das ist nicht 
nur Energieverschwendung. Menschen fühlen sich 
gestört, wenn nachts in ihre Wohnung Licht ein-
fällt. Insbesondere ältere Menschen leiden unter 
der Blendwirkung starken Lichts. Wir wissen auch: 

Das Risiko von manchen Krebsarten durch Licht in 
unseren Wohnungen oder am Arbeitsplatz steigt.  
Licht ist  der wichtigste Zeitgeber für Menschen. 
Wir sollten mit Sonnenlicht leben. Aber die gefühl-
ten Tage werden immer länger und das Gehirn 
weiß nicht mehr wann Tag und wann Nacht ist.  
Einige Pflanzen reagieren sehr stark auf Licht und 
verändern ihren Wachstumszyklus. Vögel werden 
in der Stadt morgens vom Lärm geweckt und 
abends behindert künstliches Licht ihr Einschlafen. 
Das ist ein heftiger Dauerstress. Ihnen fehlen die 
Gardinen. Zugvögel verlieren nachts bei tiefen Wol-

ken oder Nebel ihre Orientierung. Sie suchen Licht 
und werden insbesondere von beleuchteten Glas-
fassaden in die Irre geleitet. Insekten werden von 
künstlichen Lichtquellen angelockt und nutzen 
diese Tageszeit nicht für Fortpflanzung oder Nah-
rungssuche.  
Nicht zuletzt versperrt die Lichtverschmutzung die 
Sicht auf einen klaren Sternenhimmel. Das ist nicht 
nur für Astronomen schade. Der ungehinderte Blick 
ins All kann für fast alle Menschen spektakulär sein. 
Was erforschen Sie?  
Die Satellitendaten sagen, dass die Erde heller 
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Editorial 
 
Wir sitzen zu viel rum und werden immer trä-
ger. Das bescheinigt der aktuelle Report der 
Sporthochschule Köln im Auftrag der Deutschen 
Krankenversicherung der Bevölkerung in 
Deutschland. An Werktagen verbringen die 
Deutschen durchschnittlich 8,5 Stunden, junge 
Menschen sogar 10,5 Stunden, am Computer 
oder  vor dem Fernseher. Die Zeiten in Bewe-
gung werden immer kürzer. Gerade mal noch 
jeder neunte Deutsche pflegt einen „rundum 
gesunden Lebensstil“. Tendenz fallend. Als Ver-
band für vielfältige – insbesondere sportliche – 
Freizeitaktivitäten sehe ich uns daher auch als 
Bewegung. Erst recht im Herbst und Winter kön-
nen wir der Verband gegen Rumsitzen und 
Trägheit sein.  
 
Ihr und Euer Rüdiger Herzog
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wird. Ich - als Physiker - möchte die Gründe dafür 
kennenlernen und untersuche das künstliche Licht 
im Außenbereich. Seit vier Jahren beschäftige ich 
mich mit der Frage, wie sich dieses Licht zusam-
mensetzt und verändert. Konkret: was haben wir 
für Beleuchtungsarten da draußen? Wie ist der An-
teil von Garten-, Fassaden- und  Straßenbeleuch-
tung? Ich verrate Ihnen jetzt meine Arbeitshypo-
these: Straßenlaternen machen unter 50% der 
Lichtverschmutzung aus.  
Wissen Sie auch, wo es in unserer Region beson-
ders hell und wo besonders dunkel ist?  
Besonders helle Punkte sind die Raffinerie in 
Schwedt und, bis vor kurzem, der ehemalige 
Flughafen Tegel. Aber auch Gewächshäuser 
gehören zu den hellsten Objekten. Sie stören An-
wohnerInnen mit ihrem hellen und bunten Licht 
und blenden sogar Piloten. Eine wichtige Heraus-
forderung im Kampf gegen Lichtverschmutzung 
wird es sein, Gewächshäuser zu bauen, die kein 
Licht abstrahlen, aber trotzdem nicht zu warm 
werden. 

Wie können wir die Lichtverschmutzung wirksam 
senken?  
Wichtig sind die Kompetenzen der Städte und Ge-
meinden. Sie sind für Straßenlaternen verantwort-
lich: wie weit ist deren Abstand voneinander? Wel-
che Lampen werden angeschafft?  Wie ist die Fas-
sadenbeleuchtung? Ist eine Zeitschaltung ange-
dacht, z.B. ein Verzicht auf Beleuchtung in der 
Nacht zwischen 2 und 5 Uhr? 
In der Zuständigkeit der Kommunen liegt auch, 
welche Werbebeleuchtung gestattet ist und wie 
hell ein Werbeschild sein darf. Werbung steht vie-
lerorts in Konkurrenz zur öffentlichen Beleuchtung 
– ein irrer Wettbewerb. 
Genau überlegt werden sollte bei Planungen auch: 
wird die Beleuchtung die ganze Nacht gebraucht 
oder ist eine Bewegungstechnologie für Wege an-
gebracht. Bei der Planung von Lichtquellen ist noch 
ein weiterer Punkt wichtig: Es sollte immer die 
Möglichkeit Lichter zu dimmen, mit eingeplant 
werden. Auch, wenn die Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger vor Ort noch nicht den 
Bedarf sehen, das Licht zeitweise herunterzufah-
ren, kann es in Zukunft sehr wichtig sein, diese 
Möglichkeit wahrzunehmen.   
Und wie sehen Sie die Weihnachtsbeleuchtung? 
Weihnachtsbeleuchtung ist ja immerhin keine All-
tagsbeleuchtung sondern zeitlich begrenzt. Auch 
für die Natur ist die Wirkung überschaubar. Insek-
ten sind in der Weihnachtszeit nicht mehr aktiv und 
die Zugvögel sind schon weg.  
Was kann man privat tun und was kann ein Na-
turschutzverband wie die NaturFreunde Branden-
burg tun?  
Wenn die NaturFreunde in Planungsverfahrenen 
einbezogen werden, können Sie das Thema Licht-
verschmutzung immer mitdenken: bei der Auswei-
sung von Schutzgebieten, bei Bauvorhaben oder 
in der Stadtplanung. 

In Brandenburg haben wir eine besondere Situati-
on, die wir uns erhalten sollten. Ich habe vor we-
nigen Tagen hier in Potsdam die Milchstraße sehen 
können. Im Westhavelland haben wir mit dem 
dortigen Naturpark sogar einen Sternenpark. Sol-
che Attraktionen müssen wir uns bewahren. 
Der Umweltwissenschaftler Travis Longcore hat 
mal einen anschaulichen Satz gesagt. „Ein Licht im 
Wald ist heller als in der Stadt“; Wenn Licht in Na-
turräume fällt, ist der Einfluss auf die Tierwelt viel 
stärker als mitten in der Stadt. Ganz besonders 
sensibel sind wegen der vielen Insekten die Le-
bensräume am Wasser. Wir müssen unser Augen-
merk besonders auf den ländlichen Raum aber 
auch auf den Speckgürtel um Berlin richten. Wir 
brauchen gute Lichtplanungen für Neubauten – das 
gilt für das Einfamilienhaus genauso wie für die Gi-
gafactory von Tesla in Grünheide. 
Den Gartenbesitzerinnen und -besitzern möchte 
ich sagen: Gartenbeleuchtung und Fassadenbe-
leuchtung müssen wir uns wie im Ackergifte vor-
stellen: Licht kann wie Gift auf Pflanzen und Tiere 
wirken. Wir sollten daher sehr sparsam damit um-
gehen. Auch die Art der jeweiligen Lampen müs-
sen wir unter die Lupe nehmen. Heute ersetzen 
LED-Lampen Natrium-Dampflampen. Dabei sollten 
nicht die billigsten LED gekauft werden, denn sie 
erzeugen schreckliches, blendendes Licht. Gute Be-
leuchtung kostet. 
Werben möchte ich für Citizen Sciences, also Bür-
gerwissenschaft, die die Menschen einbezieht. Na-
turFreund*innen sind willkommen, bei For-
schungsprojekten mitzumachen. Ein aktuelles Bei-
spiel dafür ist das Projekt „Globe at night“, das 
auch eine deutschsprachige Webapp anbietet.   
Haben Sie vielen Dank für dieses interessante In-
terview. 
Info: Die Adresse des Projektes ist: 
https://www.globeatnight.org/de/webapp/ 

Erster Erfolg für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und  
weitere europäische Vogelschutzgebiete 

Am 15. Juni 2021 hat das Bundesverwaltungsge-
richt endlich über unseren Rechtsschutzantrag vom 
17.10.2020 entschieden und einen Baustopp für 
zwei Drittel der 380kV-Freileitungstrasse (Mast 1 
bis Mast 217) zwischen Bertikow und Golzow (Bar-
nim) für die Dauer des Verfahrens angeordnet. Das 
ist ein Erfolg für unsere Region und eine erste Nie-
derlage des Netzbetreibers 50 Hertz wie auch der 
Genehmigungsbehörde (Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe Brandenburg). Beide hat-
ten zuvor in ihren Stellungnahmen an das Gericht 
gefordert, den Antrag abzulehnen, da die Klage 
unbegründet sei und keine Aussicht auf Erfolg 
habe. 
Dem hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsge-
richts  klar widersprochen, indem er festgestellt 
hat, dass die Fragen, die unsere Klage aufwirft, so 
kompliziert seien, dass über die Erfolgsaussichten 
der Klage  nicht in einem summarischen Verfahren 
entschieden werden könne. Auch die Frage, ob 

eine teilweise Erdverkabelung als Alternative zur 
Freileitung in Schutzgebieten zulässig ist, sei im 
Hauptverfahren zu klären.   
Die Bürgerinitiative weist die von 50 Hertz und 

dem brandenburgischen Wirtschaftsminister ver-
tretene Meinung, das Gericht habe mit dieser Ent-
scheidung dem Naturschutz den Vorzug gegenüber 
dem Klimaschutz eingeräumt,  als Greenwashing 
eines rechtswidrigen Vorhabens zurück.  
Die Planer haben eine rechtswidrige Planung ein-
gereicht, was bereits das Bundesverwaltungsge-
richt im Urteil vom 21.Januar 2016 festgestellt hat. 
Und auch das nachfolgende Planergänzungsver-
fahren missachtet die Schutzziele in den Schutzge-
bieten. Unsere Bürgerinitiative wendet sich mit 
ihrer Klage nicht gegen den Netzausbau und auch 
nicht gegen Klimaschutz, insistiert aber auf einer 
Respektierung des Naturschutzes. Klimaschutz und 
Naturschutz dürfen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Unsere Forderung bleibt: keine 
380kV-Freileitung in Schutz- und Wohngebieten! 
Hartmut Lindner, NaturFreunde Oberbarnim-Oder-
land und Sprecher der Bürgerinitiative „Biosphäre 
unter Strom – keine Freileitung durchs Reservat“
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Netzwerken und Stärken 

Seit dem 15.06.21 bin ich bei den NaturFreun-
den in der Geschäftsstelle des Landesverbands 
Brandenburg tätig und seit kurzem Direktmit-
glied. Wie es dazu kam, dass eine Kulturwissen-
schaftlerin mit viel Auslandserfahrung und einem 
Master in Europa Studien in Brandenburg bei den 
NaturFreunden gelandet ist? Zuallererst und 
nicht zuletzt, war es mein eigenes ehrenamtli-
ches Engagement und durch dieses meine Be-
kanntschaft mit Grit Gehrau. Wir trafen uns über 
unser Ehrenamt im Netzwerk Tolerantes Teltow 
Kleinmachnow Stahnsdorf (NTTTKS), einem zivil-
gesellschaftlichen Akteur aus dem Raum Bran-
denburg. Menschen wie Du und ich, denn wer 
sich einmal die Satzung der NaturFreunde Bran-
denburgs anschaut und sich mit dem NTTKS be-
fasst, wird feststellen: So weit auseinander lie-
gen die Interessen nicht, vielleicht die Aktivitä-
ten, nicht aber die Wünsche für ein solidarisches 
Miteinander. Wobei wir bei Euch gelandet sind. 
Bei Dir liebe Naturfreundin und lieber Natur-
freund. Denn wie Ihr alle wisst, bin ich nicht nur 
ehrenamtlich unterwegs und ein neues Mitglied 
dieser Gemeinschaft, sondern auch im Hauptamt 
für Euch tätig. Weshalb an dieser Stelle ein kurzer 
Bericht folgt, was alles in den ersten vier Mona-
ten meiner Teilhabe so los war, in der Geschäfts-
stelle, im schönen Haus der Natur in Potsdam, 
dem Projektbüro der Stärkenberatung. 
Erstens: Eine sehr erfolgreiche politische Radtour 
zum Gut Neuendorf im Sande, gemeinsam mit 
der Ortsgruppe Fürstenwalde und Inge Pupke, 
von der Ihr einen Bericht zur Entstehung des Er-
eignisses in der aktuellen NATURFREUNDiN ent-
decken könnt. Tolle Frau. Toller Text. Tolles Ding!  
Zweitens: Einen wundervollen Landeswandertag 
umhüllt von einem solidarischen Sommerfest an 
der schönen Uli Schmidt Hütte in Biesenthal, 
einer politischen Wanderung sowie einer hervor-
ragenden Lesung von Martin Krauß und seinem 
Buch „Der Träger war immer schon vorher da.“ 

Es lohnt sich dieses Buch einmal zur Hand zu 
nehmen, denn ein Teil des Buches beschreibt 
einen Teil der Geschichte der NaturFreunde. An 
dieser Stelle ein besonderer Dank und Gruß an 
alle, die ein Teil dessen waren. Es war mir eine 
besondere Freude!  
Drittens: Die Beendigung und der Neuanfang des 
ersten und zweiten Ausbildungsganges der Stär-
kenberatung. Mitte kommenden Jahres werden 
an die 15 ehrenamtliche Stärkeberater*innen 
ausgebildet sein, die gerne im Austausch mit 
Euch unseren schönen Landesverband auf die 
eine oder andere Art stärken. Genaueres zur Aus-
bildung und weiteren Aktivitäten der Stärkenbe-
ratung findet Ihr unter:  
https://www.demokratie-staerken.net/  
Viertens: Viele Pläne und ein bisschen was Neues 
worüber der Vorstand, die Geschäftsstelle und 
das Projektbüro Euch nach und nach über die üb-
lichen Wege berichten werden. Ihr dürft ge-
spannt sein.  
Ich könnte nun noch Vieles aufzählen und berich-
ten, doch dafür ist zu wenig Platz in diesem un-
serem Kommunikationsmedium. Weshalb ich 
Euch gerne einlade, Euch mal bei mir zu melden 
oder wir lesen uns bei der kommenden Gelegen-
heit an dieser Stelle. Bevor ich ende, möchte ich 
Euch nur noch auf den Erfahrungsbericht von 
Conrad Wilitzki (ebenfalls in dieser Ausgabe des 
Sandlatschers) verweisen, denn der wiederum 
verweist darauf, wie wichtig ehrenamtliche Zivil-
courage ist und somit zu Teilen auch warum Ihr 
so wichtig seid. In diesem Sinne: Berg frei, Cha-
peau und bis zum nächsten Mal.  
Josefina Bajer

Politische Wanderung  
in Eichwalde und 
Schulzendorf 
 
Am 23. Oktober d. J. fand mit etwa 30 Teilneh-
menden eine weitere antifaschistische Wande-
rung in unserer Region statt. Wie die ersten bei-
den Wanderungen in Königs Wusterhausen, 
wurde sie von zahlreichen antifaschistischen  
Organisationen, unter ihnen die NaturFreunde,  
organisiert. 
Es gab mehrere Stationen an denen an lokale  
Antifaschisten wie  Willi Paarmann, Arthur Illgen, 
Margarethe Fink, Max John und weitere Wider-
standskämpfer*innen erinnert wurde. Ihnen zum 
Gedenken wurden am Gedenkstein in Schulzen-
dorf rote Nelken niedergelegt. 
Da es in Schulzendorf auch Häuserzeilen aus dem 
Kleinsiedlerprogramm von 1935-39 gibt, beschäf-
tigte sich eine Station mit der Wohnungspolitik der 
Faschisten. Einen letzten Stopp gab es an einer 
Stelle, wo sich vermutlich ein Zwangsarbeiterlager 
befand. Es gibt dafür jedoch keinen Gedenkort. Wir 
werden dazu selbst weiter recherchieren. Ein Bei-
trag befasste sich mit dem Auftreten von Mitglie-
dern der AfD und anderer rechter Organisationen 
und deren Angriffe auf andere Personen. Seid so-
lidarisch, unterstützt Betroffene! 
Jeanette und Ulf Rassmann,  
NaturFreunde Ludwigsfelde-Teltower Land

Ab sofort wird Josefina Bajer, neue Projektleiterin der Stärkenberatung der NaturFreunde Branden-

burgs, an dieser Stelle aus Erfahrungen in und mit den Menschen unseres Landesverbandes und seiner 

Kooperationspartner berichten und Gastbeiträge einholen. Wir hoffen, dass Ihr Freude daran habt.

Buchempfehlung  
Mich fesselt gerade „Die Zeit der Glühwürmchen“ 
von Patricia Koelle. Das ist ein Roman, der in Meck-
lenburg - Vorpommern spielt und geschickt Natur-
beobachtungen, DDR-Geschichte und Zwi-
schenmenschliches naturfreundlich miteinander 
verwebt.  
Eine Journalistin sucht im Jahr 2014 ein neues 
Betätigungsfeld. Sie findet ein abgelegenes An-
wesen mit Kamerunschafen und lernt ziemlich 
pfiffige Nachbarskinder kennen. Ein Mädchen aus 
ihrem neuen Umfeld beschäftigt sich mit farben-
frohen Meeresschmetterlingen und -schnecken 

und gestaltet sie aus Knete nach. Der Nachbars-
junge ist ein Flüchtlingskind mit aufregenden Er-
fahrungen. Eine Nachbarin verträgt kein Tageslicht 
und gemeinsam wird ein Mondscheingarten an-
gelegt, damit sie zusammen nach Sonnenunter-
gang draußen sitzen können. Interessant sind die 
Recherchen über das Erzeugen von Musik mit 
Baumscheiben von Bartholomäus Traubeck und 
ebenso mit Spinnweben. Die Geschichte über das 
Auffinden eines kunstvollen Schrankes mit vielen 
Intarsien von Schmetterlingen und unterschiedlich-
sten Insekten und ein versteckter Brief mit dem 

Wunsch, einen blühenden Garten zu errichten, 
reicht zurück in DDR-Zeiten. Auch traumatische Er-
lebnisse in den 1970er Jahren werden beschrie-
ben. 
Was die Journalistin und die Studentin mit diesen 
wundersamen und skurrilen Begegnungen ma-
chen, möchte nicht verraten. Ich finde, das Buch 
ist ein gutes Weihnachtsgeschenk und kann eine 
gute Lektüre für lange trübe Winterabende wer-
den. 
Inge Pupke,  
NaturFreunde Fürstenwalde/Spreeland



Wie unser Netzwerk  
ein skandalöses Nazi-Be-
gräbnis bekannt machte 
 
Das Netzwerk Tolerantes Teltow-Kleinmach-
now-Stahnsdorf (NTTKS) wurde von der Lan-
desvorsitzenden der NaturFreunde Branden-
burg, Grit Gehrau, vor 16 Jahren mitgegrün-
det. Das Netzwerk ist infolge der Agenda 21 
entstanden, indem auch Teltower Natur-
Freunde aktiv sind. Unser Fall vom Oktober 
2021 macht deutlich, wie wichtig Aufklärung 
im Netz ist. Ohne sie hätten wir vielleicht 
erst Monate später von dem Begräbnis des 
Rechtsextremisten Henry Hafenmayer auf 
dem Südwestkirchhof Stahnsdorf erfahren. 
Die Friedhofsverwaltung hatte die Beerdi-
gung seiner Urne in das vormalige Grab des 
jüdischstämmigen Musikwissenschaftlers 
Max Friedlaender am 8. Oktober völlig für 
sich behalten. Sie wusste, dass es über  
50 Neonazis waren, die sich da zum „Trau-
ern“ versammelten, aber sie erkannte nicht, 
dass die Ehrung eines Holocaustleugners an 
einem jüdischen Grab selbst einen antisemi-
tischen Akt darstellt. 
Erst am Abend des 9. Oktobers stießen wir 
auf ein Twitter-Gerücht, das sich auf die 
Dienste „Blick nach rechts“ und „Recherche-
netzwerk Berlin“ bezog, die über Nazi-
Kanäle von der Feier erfahren und diese  
dokumentiert hatten. Wir, Grit Gehrau, Jose-
fina Bajer sowie weitere aktive Mitglieder  
beschlossen kurzerhand, die Geschichte am 
Sonntagmorgen des 10. Oktobers vor Ort  
zu verifizieren. Dass wir trotz jahrelanger 
Präsenz in Stahnsdorf nicht von der Evange-
lischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz (EKBO) informiert worden 
waren, enttäuschte mich.  
Also schrieb ich eine wütende Pressemittei-
lung, die schon am 11. Oktober von MAZ, Ta-
gesspiegel und Focus aufgenommen wurde. 
In den Folgetagen interviewte mich der RBB 
und große Medien wie Deutschlandfunk 
nahmen das Thema auf. Der Präsident des 
Zentralrats der Juden, Josef Schuster, verur-
teilte das Geschehen und der Berliner Anti-
semitismusbeauftragte, Samuel Salzborn,  
erstattete Strafanzeige.  
Nachdem ihre Pressestelle zunächst das  
Versagen der EKBO bagatellisiert hatte,  
entschuldigte sich ihr Bischof Christian  
Stäblein und kündigte an, den Fehler rück-
gängig zu machen. Zumindest eine Erinne-
rungsstätte für Friedlaender wolle man 
schaffen, der sonst vollkommen in Verges-
senheit geraten wäre. Nun ist sein Name 
dank BBC, Washington Post und Times  
of Israel nach 60 Jahren wieder im Gespräch.  
Conrad Wilitzki, langjähriger Sprecher und 
Mitbegründer des NTTKS
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Unser Sommerfest 

Impressionen vom Sommerfest der NaturFreunde 
Brandenburg am 5. September in Hellmühle. Die 
gastgebende Ortsgruppe Biesenthal hat das Fest 
gemeinsam mit unserem Landesverband perfekt 
und liebevoll organisiert. Unter dem Motto „Ge-
meinsam stark für Demokratie“ wurde die Ausein-
andersetzung mit der Geschichte und Gegenwart 
unseres Verbands in den Vordergrund gestellt. 
Dafür gab es ein vielfältiges Programm mit politi-

schen Wanderungen, einer Lesung und viel Raum 
für Austausch und Diskussionen. An die 65 Perso-
nen haben mitgefeiert, viel über die Geschichte 
der NaturFreunde gelernt und bei einer Wande-
rung die Natur genossen. Fotos: Martin Krauß liest 
aus seinem Buch „Der Träger war immer schon 
vorher da.“ Grit Gehrau grüßt von der Uli-Schmidt-
Hütte. Ungeduldig warten die Wanderinnen und 
Wanderer auf den Start.

  

3. Dezember, 18.00 Uhr 

Jahresabschlusstreffen der NaturFreunde Brandenburg 

Zoomkonferenz; Zugang in der Geschäftsstelle erfragen. 

7.12.2021, 18:00 - 20:00 Uhr 

Die Anastasia-Szene - Ökologieromantik oder De-

mokratiegefährdung? 

Was steckt hinter der sogenannte Anastasia-Szene? 

Referent*in: Laura Schenderlein,  

10.12.2021 bis 12.12.2021 

Weihnachtswohlfühlwochenende der Naturfreun-

dejugend in Storkow 

26. Dezember 2021, 2. Weihnachtsfeiertag 

17. Weihnachtswanderung  

zu Lug ins Land, Wasserfall und Froschmaul 

Anmeldung unter 03344-3002881; Treff: 13.30 Uhr Wan-

derparkplatz Cöthener Weg nah der Ortslage Cöthen  

31. Dezember 2021 

17. Silvesterwanderung  

auf den höchsten Berg Ostbrandenburgs 

Anmeldung unter 03344-3002881; Wanderleiterin Corinna 

Gerber

Ausgewählte Termine 


