Offizielle
Eröffnung
des
Buchholzer Naturlehrpfads
Der Naturlehrpfad ist nun offiziell eröffnet worden.
Hier das Vorwort des Bürgermeisters der Stadt Beelitz und
Schirmherrs des Vereins Bernhard Knuth.

Besuch bei den
Jungstörchen

geretteten

Am Seeufer angekommen, trauten wir unseren Augen nicht. Auf
dem hinteren Teil der Wiese standen vor einigen Birken am
Strand drei fast große Störchen und staksten Futter suchend
durch das Gras. Die Voliere, ausgelegt mit Stroh, an einer
Seite eine nestartige Erhöhung, war leer. Falk sagt: „Wenn ihr
jetzt nicht dabei wärt, würden sie herbeikommen, denn sie
erwarten Futter von mir. Aber das ist auch gewollt, dass die
Tiere einen gesunden Respekt vor dem Menschen haben!“
Lange sitzen wir danach noch an der Wiese und reden über
Naturschutz und wieviel ein Einzelner dafür imstande ist zu
tun. Man braucht eben nicht immer eine riesige Organisation,
um sich für den Umwelt- und den Naturschutz zu engagieren.
Aber, man sollte versuchen, seine Mitmenschen zu
sensibilisieren und deren Interesse und Leidenschaft zu
wecken, und dazu dient dieser kleine Bericht hier.

Regionalwerkstatt in Prenzlau
#Blühstreifen #Beelitz war heute zu Gast bei der
Regionalwerkstatt des Naturparks Uckermärkische Seen zum Thema
„Blühende Landschaften“ im #Dominikanerkloster
#Nachhaltigkeitsziel11 und #Nachhaltigkeitsziel15

#Prenzlau

Welchen Beitrag können Kommunen zur Biologischen Vielfalt
leisten? In dieser praxisorientierten Ideenwerkstatt wurden
Potentiale und Herausforderungen für die Umsetzung eines
nachhaltigen Grünflächenmanagements erörtert und Praxistipps
für die Anlage von Blühflächen ausgetauscht. Ein Sommertag
voller blühender Wildpflanzen und kreativer Menschen.

Blühwelle – ein Jahr vor der
LAGA
Schon ein Jahr vor der LAGA in Beelitz schlängelt sich die
Blühwelle, als ein Augenschmaus des Frühlings entlang der
begradigten Nieplitz.

Woche des dunklen Himmels
Ca. 30% der Wirbeltiere und sogar 60% der wirbellosen Tiere
sind nachtaktiv und reagieren auf diese menschengemachte
Umkehr der natürlichen Lichtverhältnisse. Gerade Insekten
reagieren und fliegen, wie von einem Staubsauger angezogen in
die Lichtquellen und werden je nach Art der Beleuchtung durch

die abgestrahlte Hitze oder
wiederholten Anflug getötet.

durch

Erschöpfung

Wildblumen Pflanzaktion
Heilstätten

beim

in

Der Verein Blühstreifen Beelitz e.V. und das Social Impact Lab
Beelitz möchten Sie am 09. September 2020 ab 16.00 Uhr bis ca.
19.00 Uhr zu einem „bunten“ Nachmittag auf dem Gelände Straße
nach Fichtenwalde 15 a herzlich einladen.

Atelier Sternenstaub
Geschenk gesucht?
Atelier Sternenstaub hat seine Kollektion erweitert und
verkauft nun gefilzte Feen.

Sitzkrücken
für
den
Naturlehrpfad in Buchholz
Der Himmel ist grau, Wind und Kälte. Wir sind mit der
Naturwacht Nuthe-Nieplitz verabredet. Reinhard und Ingo freuen
sich trotz des Wetters über ihren Einsatz im Gelände. Sie

stellen am Naturlehrpfad in Buchholz zwei weitere Sitzkrücken
für Greifvögel auf. Nebenan rufen die Steinkäuze aus der
Voliere und es antwortet aus freier Natur. Die Sitzkrücken
sollen vorallem Greifvögeln als Ansitz für die Mäusejagd
dienen. Ein kompetenter und unkomplizierter Einsatz, für den
wir herzlich danken! Kerstin Pahl

Ingo und Lutz

Reinhardt und Ingo bohren das Loch

So, auch gerade?

Ernst Paul Dörfler kommt nach
Wittbietzen 26.1. um 17 Uhr
Dörfler-Lesung

aus

seinem

Kunst&Schule in Wittbrietzen
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