
Der Naturpark Nuthe-Nieplitz hat mit seinen sechs 
Naturschutzgebieten internationale Bedeutung und 
bietet insbesondere ideale Rastbedingungen für nor-
dische Wildgänse wie Saat-, Bläss- und Graugänse. 
2017 wurde jedoch durch das LfU die Genehmigung 
für zwei Windkraftanlagen im Waldbereich im 
Nuthe-Urstromtal bei Beelitz erteilt. Damit sollen ge-
nau zwischen dem SPA-Gebiet im Norden und den re-
gelmäßig genutzten Nahrungsflächen der Vögel um 
Kemnitz Windkraftanlagen gebaut werden. Durch 
die jetzt geplanten und in Aussicht stehenden weite-
ren Anlagen wären nicht nur die Gänse, Kraniche und 
Schwäne erheblich gefährdet. Im Restriktionsbereich 

der geplanten Anlagen befindet sich ein Seeadler-
horst, zudem wären auch Rotmilane und Weißstör-
che aus der Umgebung beeinträchtigt. Weiterhin sind 
die Auswirkungen auf die im Wald beheimateten 12 
Fledermausarten in den Untersuchungen völlig unzu-
reichend dargestellt. Es scheint mehr als kurios, dass 
die Anlagen unter diesen Bedingungen im Naturpark 
überhaupt genehmigt wurden. Daher hat der NABU 
Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt und 
ist nun ins Eilverfahren gegangen, um den möglichen 
sofortigen Bau der Anlagen zu verhindern.
Hier erfahren Sie mehr und können unser Anliegen 
mit einer Spende unterstützen.

Am 21. März hatten sich NABU und BUND Branden-
burg mit einem Aufruf an die Stadtverordneten von 
Vetschau gewandt, den Aufstellungsbeschluss für die 
Erweiterung der Schweinemastanlage in Tornitz auf 
67.330 Tierplätze nicht zu fassen. In der Sitzung am 
nächsten Tag wurde eine Entscheidung über die Mas-
sentierhaltungsanlage aufgeschoben. Man will weite-
re Experten und die Bürgerschaft anhören.
Dass die Stadt Vetschau überhaupt die einmalige Ge-
legenheit erhalten hat, sich auch gegen den Stall zu 
entscheiden, hat sie der BI „Schweinewind“ und dem 
NABU Brandenburg zu verdanken. Wären BI und 
NABU nicht in das Genehmigungsverfahren einge-
stiegen, so würde der Erweiterungsbau heute bereits 

stehen und Diskussion und Entscheidung der Stadt-
verordneten hätte nicht stattgefunden.
Bereits seit 2013 setzten sich BI und NABU gegen die 
Vergrößerung der Schweinmastanlage in Tornitz ein.
Die Erweiterungspläne der Bolart GmbH im Vetschau-
er Ortsteil Vetschau liegen seit des erstinstanzlichen 
erfolgreichen Widerspuchverfahrens des NABU Bran-
denburg und einem damit verbundenen sofortigen 
Baustopp im Eilverfahren nun schon über ein Jahr 
auf Eis. Das Verfahren liegt beim Oberverwaltungs-
gericht in Potsdam und wartet derzeit auf das Haupt-
verfahren. Mehr Infos hier. Wenn Sie NABU und BI 
bei ihrem Kampf unterstützen möchten, spenden Sie 
hier.

Schweinemast Tornitz - Stadtverordnete vertagen Entscheidung

Naturpark bewahren: Windkraftanlagen stoppen
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Am 6. April wurde die neue Saison im Europäischen 
Storchendorf Rühstädt offiziell gestartet. Nun, wo es 
endlich Frühling geworden ist, fliegen die Weißstör-
che nahezu täglich ein und auch die Besucher wer-
den hoffentlich wieder in das idyllische Backsteindorf 
strömen. Mit einer Eröffnungsfeier starteten Vertre-
ter von Naturwacht, Storchenclub, Biosphärenreser-
vat Flusslandschaft Elbe, Einwohner von Rühstädt 
und der NABU Brandenburg als Betreiber des Besu-
cherzentrums in die diesjährige Storchensaison. In 
einem Rückblick ließen sie das vergangene Storchen-
jahr Revue passieren. Im Jahr 2017 hatte Rühstädt 
32 besetzte Storchenhorste, auf denen  31 Brutpaare 

erfolgreich gebrütet haben. 38 Jungstörche konnten 
erfolgreich aufgezogen werden.
Friedhelm Schmitz-Jersch, NABU-Landesvorsitzender, 
würdigte das große ehrenamtliche Engagement zum 
Schutz des Weißstorches und seines Lebensraumes. 
Dazu gehört auch die Beringung der Großvögel. Un-
ter der Leitung von Falk Schulz (NABU Prignitz) konn-
ten die Naturschützer und ihre zahlreichen Helfer in 
den Prignitzer Dörfern über 150 Jungstörche berin-
gen bzw. die Ringe der Vögel ablesen. Daten von 208 
Weißstorchpaaren wurden erhoben und damit nahe-
zu die gesamte Storchenpopulation des Landkreises 
Prignitz erfasst. Mehr hier

Die Untersuchung von Frobel & Schlumprecht 
(2014)* hat erstmals belegt, was in Naturschutzkrei-
sen schon lange mit Sorge wahrgenommen wird: Die 
Zukunft der Naturschutzarbeit ist bedroht, denn die 
Zahl der Menschen mit fundierten Artenkenntnissen 
und Expertise geht seit Jahren zurück, gleichzeitig 
kommen zu wenig junge Artenkenner nach. Doch in-
stitutionelle Ansätze einer Nachwuchsförderung gibt 
es kaum.
Nun hat eine Gruppe Studierender die Initiative er-
griffen: sie möchte ein „Netzwerk Artenkenntnis“ 
schaffen, das Artenkenner und Naturinteressierte 
zusammenbringt und den Transfer von Artenkennt-
nis durch informellen Austausch fördert.

Die Vernetzung soll über eine Internetplattform mit 
Benutzerprofilen erfolgen. Damit diese Plattform 
den tatsächlichen Bedürfnisse und Präferenzen von 
Artenkennern und Naturinteressierten entspricht, 
möchte die Projektgruppe mithilfe zweier Umfragen 
ein breites Stimmungsbild einholen. 
Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen wichtigen Bei-
trag zum Projekt und unterstützen die Arbeit auf 
dem Weg zur Nachwuchsförderung von Artenken-
nern. Die Teilnahme an den Umfragen erfolgt ano-
nym, dauert ca. 15min  und ist bis zum 31.5. möglich. 
Zur Umfrage für Artenkenner hier.
Zur Umfrage für Naturinteressierte hier.       

Wie schützt man Weidetiere effektiv und richtig 
vor dem Wolf? Dieser Frage gingen am vergangenen 
Wochenende, bei tollem Frühlingswetter, die Teil-
nehmer des ersten vom NABU organisierten Herden-
schutz-Workshops nach. 
Am Samstagmorgen traf man sich auf dem Hof der 
Schäferei Hahnel in Müncheberg (LK MOL). Nach 
kurzer Begrüßung und Arbeitseinweisung ging es so-
gleich mit dem praktischen Teil los: Dem Bau eines 
wolfsicheren Zaunes. Auf dem 16 Hektar großen ehe-
maligen NVA-Gelände gab es reichlich alte Zaunan-
lagen, die erneuert werden mussten. An einem Teil-
stück des Außenzaunes wurde unter Anleitung von 
Schäfer Frank Hahnel ein neuer Zaun mit Untergrab-

schutz aufgebaut. Am Nachmittag, nach getaner Ar-
beit, begann der theoretische Teil. Bei Kaffee und Ku-
chen referierten u.a. Carina Vogel (LFU) und Valeska 
de Pellegrini (Wolfsbeauftragte des MLUL) zu Themen 
wie Präventionsmaßnahmen für Weidetierhalter und 
Wolfsverordnung. Am Sonntag wurde gemeinsam ein 
umsetzbarer Elektrozaun aufgebaut, der den Schafen 
eine frische Weidefläche eröffnete. Die Teilnehmer, 
teilweise selbst Weidetierhalter, waren dankbar für  
die wertvollen neuen Tipps und Kniffe und können so 
in Zukunft Fehlerquellen ausschließen. Wir danken 
der Schäferei Hahnel für das unvergessliche Wochen-
ende und freuen uns auf den nächsten Arbeitseinsatz 
bei der Schäferei Körner bei Jüterbog am 2. Juni 2018.

Herdenschutz-Workshop: Praxis und Theorie bei schönem Wetter

Nachwuchs fördern: Umfrage für Artenkenner und Interessierte 

Weißstorchsaison 2018: Rühstädt erwartet seine Gäste 
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Weinbergschnecken gesucht: Datenlücken sollen gefüllt werden
Die Weinbergschnecke (Helix pomatia L.) ist eine 
der Schneckenarten, die jeder von uns kennt und die 
noch dazu eine der drei nach FFH-RL besonders ge-
schützten Arten in Brandenburg ist. 
Als größte der heimischen Landschnecken fällt sie 
mit ihrem bräunlich gefärbten Gehäuse leicht auf. 
Besonders im Frühsommer kann man Weinberg-
schnecken an warmen und feuchten Tagen, vor allem 
nach Regenschauern, häufig in Gebüschen, Gärten 
und Parks antreffen. Feucht geht es dabei auch bei 
ihrem Liebesakt zu, der vom einleitenden Liebesspiel 
bis hin zur endgültigen Verpaarung mehrere, müh-
same Stunden in Anspruch nehmen kann. Allerdings 

wird auch die Weinbergschnecke, wie so viele andere 
Arten heutzutage, zunehmend aus ihren natürlichen 
Verbreitungsgebieten verdrängt. 
Um mehr über die Verbreitung der Tiere in Bran-
denburg zu erfahren, ruft der NABU Brandenburg 
zu einer Melde-Aktion auf. Jede gezählte Schnecke 
ist wichtig! Bitte melden Sie uns ihre Schnecken-Be-
obachtungen, die Sie bei ihrem Garteneinsatz, dem 
Ausflug ins Grüne oder gar auf dem Weg zur Arbeit 
gemacht haben. 
Nutzen Sie für die Meldung bitte das Formular auf 
der Homepage des NABU Brandenburg. (Bitte keine 
leeren Gehäuse melden).

Eine nachhaltige Landwirtschaft, die neben der Er-
zeugung gesunder Nahrungs- und Futtermittel auch 
eine attraktive Landschaft für Erholungssuchen-
de pflegt sowie Struktur- und Artenvielfalt fördert, 
wünschen sich viele. Die aktuellen Förderrichtlinien 
insbesondere für die ökologischen Leistungen der 
Landwirte, bieten dafür jedoch kaum Anreize. Ge-
meinsam mit dem Landesbauernverband, dem Bau-
ernverband Südbrandenburg, dem Gewässerverband 
Kleine Elster-Pulsnitz, der BTU Cottbus-Senftenberg 
und drei weiteren Landwirten hat der NABU unter 
Leitung des Landwirtschaftsbetriebes Domin das Pro-
jekt „AUKM-Agroforst“ initiiert. Gemeinsames Ziel 

ist es, Agroforstwirtschaft als neue Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahme (AUKM) zu etablieren, damit 
der Anbau von unterschiedlichsten Gehölzen und 
Ackerkulturen bzw. Grünland auf einer Bewirtschaf-
tungsfläche künftig gefördert und so Struktur- und 
Artenvielfalt, Boden-, Klima- und Gewässerschutz 
verbessert wird. 
Am 2. Mai ab 12 Uhr sind Interessierte zum Start 
dieses vielversprechenden Projektes auf den Hof des 
Landwirtschaftsbetriebes Domin nach Peickwitz 
bei Senftenberg eingeladen. Um 13 Uhr wird Minis-
ter Vogelsänger (MLUL) offiziell den Zuwendungsbe-
scheid für das Projekt „AUKM-Agroforst“ übergeben.

Projektstart: Umweltminister fördert „AUKM-Agroforst“

Am 11. April 2018 fand an der HNE Eberswalde auf 
Einladung des Präsidenten des Landesumweltamtes 
Dirk Illgenstein  die Verabschiedung von Dr. Hartmut 
Kretschmer, dem Leiter der Abteilung Großschutzge-
biete im LfU, statt. In seiner Eingangsrede betonte 
Illgenstein die stets sehr faire und fachlich geprägte 
Zusammenarbeit mit Dr. Kretschmer, der es durch 
seine freundliche und humorvolle Art stets verstand, 
nicht nur Insekten und Biotope zu retten, sondern 
vielmehr noch Menschen für den Naturschutz zu 
gewinnen. Der Träger des alternativen Nobelpreises 
und langjährige Freund Michael Succow bezeichne-
te den Ruhestand als die dritte Lebensphase, von der 

man frei von beruflichen Einschränkungen seiner 
Leidenschaft zum Schutz von Natur und Landschaft 
nachgehen könne. Er würdigte  das über den beruf-
lichen Einsatz hinausgehende Engagement Hartmut 
Kretschmers. Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender 
des NABU Brandenburg, überreichte dem passionier-
ten Entomologen ein Bienenhotel und dankte ihm 
für sein langjähriges Ehrenamt im NABU. Von 1990 
bis 1998 war er Vorsitzender des Landesverbandes, 
bis 2009 gehörte er als Beisitzer dem Landesvorstand 
an. Mit Hartmut Kretschmer verlässt nun ein Urge-
stein den behördlichen, aber mit Sicherheit nicht den 
ehrenamtlichen Naturschutz.

Jetzt im „Unruhestand“: Verabschiedung von Dr. Hartmut Kretschmer
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Die Stunde der Gartenvögel findet in diesem Jahr 
vom 10. bis 13. Mai statt und steht im Zeichen der 
Familie: Gleich vier Tage lang - von Vatertag bis Mut-
tertag - werden wieder Vögel gezählt. Für die kleinen 
Vogelfreunde findet vom 7.-11. Mai die Schulstunde 
der Gartenvögel statt. Meldeschluss ist der 21. Mai 
2018.   
Auf den Internetseiten des NABU findet man alle er-
forderlichen Informationen und Formulare, um sich 
off- oder online zu beteiligen. 
Besondere Vorkenntnisse benötigt man nicht, um 
mitzumachen. Allerdings sollte man eine Stunde Zeit 
mitbringen, um im Park oder von der hauseigenen 
Terrasse  die Vögel zu beobachten und dann zu mel-

den. Wer noch Schwierigkeiten hat, die  Arten ausein-
ander zu halten, findet im NABU-Angebot auch einen 
online-Vogelführer. Auch eine App für das Smart-
phone gibt es bereits - eine neue Version soll noch bis 
Aktionsstart auf den Markt kommen.
Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg in 
2.174 Gärten 83.434 Vögel gezählt. 3400 Vogelfreunde 
hatten sich an der „Stunde der Gartenvögel“ beteiligt. 
Die genauen Ergebnisse der  vergangenen Jahre  kön-
nen Sie in der interaktiven Karte und der Ranglis-
te einsehen.  Unter den Teilnehmern werden wieder 
wertvolle Preise verlost. Wer selbst  Aktionen  orga-
nisieren will, findet Tipps und Materialien im NA-
BU-Netz (vorher bitte einloggen).

Was kreucht und fleucht auf der Wiese? Was wächst 
in unseren Wäldern? Seit nunmehr 20 Jahren wird 
rund um den „Tag der Artenvielfalt“, jetzt „Tag der 
Natur“, die Flora und Fauna vor der eigenen Haustür 
untersucht. So ist aus einer lokalen Aktion ein bun-
desweites Citizen Science – Projekt mit zahlreichen 
begeisterten Mitmachern geworden. 
Zum 20. Jubiläum am 16. und 17. Juni sind Natur-
freunde wieder aufgerufen, in 24 Stunden die ver-
schiedensten Arten in ihrer Umgebung zu untersu-
chen. 
Der NABU Brandenburg / LFA Umweltbildung und die 
NAJU organisieren hierzu in der „Spree-Wald-Werk-
statt“ in Alt-Schadow eine Aktion, um die Biotope 

zu erkunden. Start ist am Samstag, den 16. Juni, um 
11 Uhr mit einer Einführung der Fachexperten. An-
schließend erfolgt die Artenerfassung am Nachmittag 
bis spät in die Nacht. Am Sonntag treffen sich alle Be-
teiligten zur Vorstellung der Ergebnisse. Interessierte 
sind herzlich eingeladen, zu einzelnen Zeitblöcken 
der Erfassung hinzuzukommen. Ein Rundumpro-
gramm sowie Verpflegung sowie Übernachtungsmög-
lichkeiten bestehen.
Wenn Sie Experte für eine bestimmte Artengruppe 
sind und die Erfassung vor Ort gern mit betreuen 
möchten, wenden Sie sich bitte an:
Anne Kienappel, 0331 2015575, 
anne.kienappel@naju-brandenburg.de 

Am 28. April startet das Baumblütenfest in Werder/
Havel. Erstmals will der NABU an diesem Tag im Wer-
deraner Ortsteil Glindow seine im letzten Herbst an-
gelegte Streuobstwiese öffnen. Abseits vom großen 
Trubel, nahe des Panoramaweges können Interessier-
te in der Kreuzstraße von 12-20 Uhr Kaffee, Kuchen, 
Obstwein und -saft oder Stockbrot vom Lagerfeuer ge-
nießen und bei unserem bunten Familienprogramm 
mit Streuobstwiesen-Quiz, Nistkastenbau und Kinder-
schminken mitmachen und natürlich unser Projekt 
kennenlernen. 
Der NABU hat in Kooperation mit der Fa. Havelfrucht 
und der REWE Group im Herbst 2017 eine 2 Hektar 
große Streuobstwiese angelegt.

Mit ihrem fröhlichen Gesang kündigen Schwalben  
den baldigen Sommer an. Doch sowohl Mehl- als auch 
Rauchschwalbenbestände nehmen in Brandenburg 
ab. 
Erfahren Sie mehr über die flinken Flugkünstler, wie 
Sie mit einfachen Hilfsmaßnahmen die Schwalben 
unterstützen können und was es mit dem Projekt 
„Schwalben willkommen“ auf sich hat. Der NABU 
Brandenburg lädt hierzu Schwalbenfreunde am 10. 
Mai (Himmelfahrt) von 14-18 Uhr ein, sich bei einem 
Hoffest in Paaren (Paaren-Uetz bei Potsdam) in locke-
rem Rahmen zu informieren. Bei einer Nachmittag-
saktion gibt es Wissenswertes über die Lebensweise 
der Schwalben, Mitmachaktionen und Spiele.

Stunde der Gartenvögel: Mit-Mach-Aktion von Vater- bis Muttertag 

Feste feiern: Baumblüte auf der Streuobstwiese und Schwalbenfest 

Auf nach Alt-Schadow! Ein „Tag der Natur“ im Spreewald
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Da durch die vielfältigen menschlichen Eingriffe auch 
die Bodenorganismen einem stetigen Wandel unter-
liegen, empfiehlt PD Dr. Werner Kratz den  „Bildatlas 
zur Regenwurmbestimmung mit einem Kompendium 
der Regenwurmfauna des Norddeutschen Tieflands“:
„Das 196 Seiten umfassende Buch, stellt sehr schön 
die wichtige Bodentiergruppe der Regenwürmer in 8 
Kapiteln vor. Beginnend mit der taxonomischen Ein-
ordnung der Regenwürmer und ihrer Verbreitung im 
norddeutschen Tiefland, präsentiert die Autorin Dr. 
Stefanie Krück in den folgenden Kapiteln die Lebens-
weise und den Lebensraum der einzelnen Regenwur-
marten und führt in die Morphologie und speziellen 

Bestimmungsmerkmale der Regenwürmer ein.
In Kapitel 6 und 7 folgt dann der Bestimmungsschlüs-
sel und die Beschreibung der spezifischen Bestim-
mungsmerkmale der einzelnen Regenwurmarten. In 
Kapitel 8 werden dann die Regenwurmlebensgemein-
schaften beschrieben, die heute vielen Landschaft-
sökologen, Bodenbiologen und auch Bodenkundlern 
dazu dienen, spezielle Aussagen zur bodenbiologi-
schen Aktivität, zum Humusbestand, der Boden-
fruchtbarkeit und möglicher Belastungen durch Um-
weltstressoren zu machen.“
ISBN 978-3-942062-32-9
Preis: 19,90€, Verlag „Natur und Text“, Rangsdorf

Wer den Winterspeck bekämpfen und mal richtig 
Kalorien verbrennen will, sollte sich den 27./28.April 
in seinem Kalender notieren. Da ruft die NAJU wie-
der „Ran ans Holz!“, denn im Spreewald ist wieder 
Holzaktion. Für eine Rundumversorgung ist gesorgt,  
sodass der Energiespeicher reichlich wieder aufgela-
den wird.
In Kooperation mit dem Potsdamer Naturkundemu-
seum bietet die NAJU Brandenburg für Schülergrup-
pen begleitend zum Umweltbildungswettbewerb „Er-
lebter Frühling“ eine Museumsrallye an. Spielerisch, 
aber auch wissenschaftlich will die NAJU den Kindern 
die vier Frühlingsboten:  Fledermaus, Apfelbaum, Ho-

nigbiene und Star (Vogel des Jahres) näher bringen. In 
einer spannenden Geschichte machen sie sich auf die 
Suche nach den Ursachen für das Verschwinden von 
Biene & Co.
Durch eine Aktion der Stiftung „JUGEND-WILL-NA-
TUR“ hatte die NAJU die Möglichkeit, alle Spenden, 
die bis Ende März eingingen, bis zu einer Höhe von 
2.000€ zu verdoppeln. Wir freuen uns sehr, dass nun 
mehr als 3.000€ an Spenden eingegangen sind. Danke 
an alle, die dazu beigetragen haben! Das ist einfach 
großartig und bringt uns in Alt-Schadow weiter vo-
ran! Natürlich danken wir auch der oben genannten 
Stiftung, die nun noch 2.000€ dazu packt!

Buch-Tipp: Regenwürmer bestimmen

NAJU in Aktion: Ran ans Holz! / EF-Museumsrallye gestartet

Datum Uhrzeit Termin

20.04.2018 18.30
Bienen, Hummeln, Wespen - die 
geheimnisvolle Vielfalt, Vortrag 
M.v. Orlow, Rathaus Neuenhagen

April/Mai
Großtrappenbalz mit dem NABU 
Westhavelland erleben (Führung)

25.04.2018 18.30
Vortrag „Richtiger Schnitt von 
Straßenbäumen“, Potsdam HdN

28.04. 2018  12-20
Baumblütenfest auf der 
Streuobstwiese Glindow

3./4.05.2018
Tagung Invasive Arten in Mittel-
europa, Schloss Criewen

05.05.2018
Tag der Wissenschaften in Pots-
dam-Golm

10.05.2018 14-18 Schwalbenfest in Paaren-Uetz

10.-13.5.2018 Stunde der Gartenvögel

02.6.2018 9-18
NABU-Schulung „Starkmacher“, 
Berlin, BGS, Charitéstr. 3

15.-17.6.2018
Workshop „Naturfotografie im 
Havelland“ mit M. Botzeck

bis 25. Okto-
ber 2018

Ausstellung „Stadt-Land-Biene“, 
Barnim Panorama, Wandlitz

Termine im Überblick
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