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Sehr geehrte Vereinsmitglieder und Freunde des Naturparks, 

2019 war ein richtungsweisendes Jahr für die Entwicklung des Naturparks. Nach intensiver Diskussion 
wurde das Pflege- und Entwicklungskonzept für den Naturpark Fläming/Sachsen-Anhalt für die 
kommende Dekade fortgeschrieben, die Personalstruktur in der Geschäftsstelle verändert und neue 
Projekte begonnen. Verschiedene Veranstaltungsformate, Schulprojekttage und regionales Engagement 
haben dazu beigetragen, die Wahrnehmung unseres Vereins zu erhöhen. Die Zahl der Teilnehmer und 
Besucher hat sich vervielfacht. Nun gilt es, dieses Niveau zu stabilisieren. Dazu ist jede Unterstützung 
willkommen.  

Wir danken allen aktiven Mitgliedern, ehrenamtlich Tätigen und Sponsoren für ihre Mitwirkung und 
wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr alles Gute. 

Nutzen Sie den Jahreswechsel für einen Ausflug und entdecken Sie die Vielfalt unseres Naturparks. Hier 
nun noch ein paar aktuelle Infos über unsere Arbeit: 

Naturschutz: 

Wehre-Projekt 

Der Rückbau der Wehre an der Grimmer Nuthe ist nun abgeschlossen. Die Bauabnahme verlief 
erfolgreich und die ökologische Durchgängigkeit der beiden Bereiche ist wiederhergestellt. Im November 
fanden die Pflanzarbeiten der Erlen-Heister statt.  

Wiesenprojekt 

Die Zeit der Büroarbeit hat begonnen. Über die Winterzeit werden die im Sommer aufgenommenen 
Vegetationskartierungen digitalisiert und hinsichtlich ihres Zustandes bewertet. Auch die genommenen 
Bodenproben befinden sich in der Auswertung und werden auf das Vorkommen der Schmalen 
Windelschnecke untersucht. Der Zwischenbericht wird voraussichtlich Ende 2019 fertiggestellt sein.  
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Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Grundschulen  

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder an den „Umweltaktionstagen“ in Zusammenarbeit mit dem VDN 
(Verband Deutscher Naturparke) und Kaufland teilnehmen. Am 14. und 15. Oktober 2019 besuchte Herr 
Trenz vom „Umweltmobil“ die Naturparkschule Jeber-Bergfrieden und die Grundschule Vorfläming in 
Dobritz, um mit den Kindern das immer wichtiger werdende Thema Plastik zu behandeln.  

Im Oktober und November/Dezember hatte der Naturpark Fläming e. V., dank der Unterstützung des 
VDN und des Unternehmens CosmosDirekt, die Möglichkeit zwei Naturpark-Entdeckertage zum 
Jahresende 2019 durchzuführen. Im Oktober ging es mit der 9. Klasse der Johann-Gottfried-Wilke 
Sekundarschule Coswig, welche sich bereits schon im Artensofortprojekt Vogelschutz an Glasfassaden 
beteiligt hat, für die Schüler*innen während des Entdeckertages zuerst zu der Firma se ma Gesellschaft 
für Innovation mbH. Hier konnten sie sich die Entstehungsstätte der Vogelschutzfolien ansehen, Laborluft 
schnuppern, viel über die Entwicklung neuer Produkte und deren Testweisen erfahren. Der zweite Teil 
des Entdeckertages führte die Jugendlichen ins Feriendorf am Flämingbad. Der Weg dorthin führte 
entlang des Katharinenholzes und bot – leider aufgrund der aktuellen Situation vor Ort – allerhand 
Gesprächsstoff über das illegale Abladen von Müll in der Natur. Im Feriendorf angekommen, gab es eine 
Einführung zu dem Ort mit seiner interessanten Historie an dem sich die Schüler*innen befanden. Danach 
hieß es für die Schüler*innen selbst aktiv zu werden, an den verschiedenen Stationen, die das Feriendorf 
hierfür vorbereitet hat. Im Niedrigseilgarten und beim sogenannten Fröbelturm hieß es Gruppenstärke zu 
beweisen, denn diese konnten nur gemeinsam und mit guten Absprachen gemeistert werden.  

Der zweite Naturpark-Entdeckertag stand unter dem Motto „Tiere im Winter“ und wurde mit den 3. Klassen 
der Fröbel-Grundschule Coswig durchgeführt. An insgesamt drei Tagen wurde zuerst das grundlegende 
Wissen zu den verschiedenen Strategien, die unsere heimischen Wildtiere für das überstehen der 
Winterzeit entwickelt haben und welche Vorbereitungen sie hierfür treffen, vermittelt. Am zweiten Termin 
ging es für die Kinder in den Tierpark Dessau, in dem das zuvor gelernte Wissen nochmals anschaulich 
vor Ort in den Führungen mit den Zootierpflegern vertieft werden konnte. Am letzten Tag haben wir 
gemeinsam mit den Kindern zwei verschiedene Winterfuttersorten für Wildvögel zubereitet. 

Mit der Naturparkschule Jeber-Bergfrieden wurden für das Jahr 2020 wieder zahlreiche Projekttage und 
Aktionen mit dem Naturpark Fläming e. V. geplant, über die wir sie in den nächsten Rundbriefen auf dem 
Laufenden halten werden. 

Kitas 

Die beiden Naturpark-Kitas waren über das gesamte Jahr hinweg mit viel Engagement dabei, wenn es 
um die Bearbeitung der Themen Natur und Umwelt ging. Beide haben die in der 
Kooperationsvereinbarung geschlossenen Ziele erfüllt. Wie schnell die Zeit vergeht, zeigt sich im 
Auslaufen der Vereinbarung in diesem November. Die Kitas hatten nun die Möglichkeit sie formlos für 
weitere 3 Jahre zu verlängern. Leider hat sich die Naturpark-Kita Rosselspatzen gegen eine 
Weiterführung der Kooperation entschieden. Wir bedanken uns für die vergangenen 3 Jahre und freuen 
uns dennoch, auf die ein oder andere Zusammenarbeit. Die Naturpark-Kita Jeber-Bergfrieden hat die 
Vereinbarung um weitere 3 Jahre verlängert und wir freuen uns, unsere Kräfte nun gebündelt an die Kita 
weiterzugeben. Das Jahr 2020 ist bereits gut verplant und hält jede Menge spannende Erlebnisse für die 
Kinder bereit.  
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Veranstaltungen/Tagungen 

Die Mitarbeiter des Naturpark Fläming e. V. möchten nicht nur bildend tätig sein, sondern auch selbst den 
Horizont erweitern und neue Ideen und Anregungen sammeln. 

Deshalb nahmen wir an zahlreichen Tagungen teil. Darunter die „Naturschutzkonferenz des Landes 
Sachsen-Anhalt“ in Halle, die Tagung „Klimaplastische Wälder“ in Hundisburg und die Fachtagung 
„Nachhaltige Landnutzung im Naturpark Hoher Fläming“ in Rädigke.  

Desweiteren betreute der Naturpark Fläming e. V. einen Informationsstand auf dem Tier- und Umwelttag 
im UBA am 12.10.2019, welcher großen Anklang fand. 

Besondere Bedeutung kommt der Organisation der Kooperationstagung zwischen der Evangelischen 
Akademie Sachsen-Anhalt e. V. und dem Naturpark Fläming e. V. in Wittenberg am 22.10.2019 zum 
Thema „Der Fläming blüht auf“ zu. Ziel war es, möglichst viele Interessengruppen anzusprechen und an 
einen Tisch zu holen. Gemeinsam wurden in dieser Auftaktveranstaltung Ansätze diskutiert, wie 
Artenreichtum praktisch umgesetzt werden kann und welche Strukturen für den Aufbau eines Netzwerkes 
notwendig wären. Die Veranstaltung wurde als sehr vielversprechend bewertet und wird im kommenden 
Jahr fortgesetzt. 

Personaländerung 

Seit November betreut Regina Neufeld das Naturschutzprojekt. Wir freuen uns sehr, dass sie mit dabei 
ist.  

2020 

Wir haben viel vor im nächsten Jahr. Neben der Neuauflage des Flämingtellers planen wir auch 2020 
zwei Ausstellungen, Spaziergänge, Wanderungen, Kräuterseminare, Waldbaden, Baumschnittkurse 
Naturparktreffs und mehr. Die erste Ausstellung dreht sich um das Thema „Wald“ und wie wir ihn 
klimastark machen können. Dazu sind Jahreszeitenwanderungen und einige thematische Naturparktreffs 
geplant. Wir halten Sie auf dem Laufenden und freuen uns über Ihre Ideen und Vorschläge.  

Viele weihnachtliche Grüße, 

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen des Naturpark Fläming e.V. 

 

 

Einwilligungsverfahren: Um Sie in unseren Verteiler aufzunehmen, benötigen wir eine Bestätigung, dass Sie der Inhaber der 
angegebenen E-Mail-Adresse sind und dass Sie mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.  

Verwendung der Daten: Die erhobenen Daten dienen nur der Versendung des Newsletters und der Dokumentation Ihrer 
Zustimmung. Eine andere Verarbeitung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.  

Widerrufsrecht: Sie können den Rundbrief, Veranstaltungstipps und die Einwilligung zur Speicherung der Daten jederzeit 
widerrufen.  
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