Virtueller
Naturlehrpfad

Rundgang

Was macht man in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen,
um einen fertigen Naturlehrpfad zu eröffnen?
Man stellt den Naturlehrpfad „Nahrung – contra Natur?“ als
virtuellen Rundgang ins Netz.
Viel Vergnügen!
Und allein, oder mit einem weiteren Haushalt zusammen (die
Regeln werden sich doch wohl hoffentlich bald ändern) kann man
sich die Tafeln auch in der freien Natur anschauen.

Lehrpfad Übersichtskarte

Bürgermeister der Stadt Beelitz Bernhand Knuth
Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Naturfreunde und
Spaziergänger,
unsere Stadt Beelitz hat neben ihrer langen, wechselvollen
Geschichte und vielen kulinarischen Spitzenprodukten auch
einen äußerst abwechslungsreichen Naturraum zu bieten: Mit der
waldreichen Zauche und der von Feuchtwiesen geprägten NutheNieplitz-Niederung treffen hier zwei sehr unterschiedlich
geartete Landschaften aufeinander. Der hiesige Höhenrücken
wird gemeinhin auch als „Beelitzer Sander“ bezeichnet, der
sich durch trockenen Boden auszeichnet und dadurch unter
anderem unserem Spargel hervorragende Wachstumsbedingungen
bietet.
Aber natürlich gibt es noch Vieles mehr zu entdecken in
unserer Region, und einen wunderbaren Auszug davon erhält man
auf dem Naturerlebnispfad von Buchholz nach Birkhorst. Mit
finanzieller Unterstützung des Landkreises Potsdam-Mittelmark
und der Stadt Beelitz sowie mit der unschätzbaren
ehrenamtlichen Arbeit vieler Helfer hat der Blühstreifen

Beelitz e.V. hier eine Erlebnisstrecke geschaffen, die für
Menschen aller Generationen bereichernd ist. Wussten Sie zum
Beispiel, dass der Steinkauz, der jahrzehntelang hierzulande
verdrängt war, nun wieder heimisch geworden ist? Oder dass die
Kiesschächte in unserer Region, die zu DDR-Zeiten ausgebaggert
wurden, heute sehr wertvolle und geschützte Biotope sind?
Der überwiegende Teil unseres Stadtgebietes liegt im Naturpark
Nuthe-Nieplitz, daher ist der Landschafts- und Naturschutz ein
Ziel, welches viele miteinander verbindet: Bürger, Vereine,
Unternehmen und Landwirtschaftsbetriebe. Denn unsere
Landschaft ist Grundlage für die Nahrungsmittelgewinnung, aber
auch Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Nicht zuletzt ist sie
Erholungsraum für Bürger und Menschen, die uns besuchen. Ich
selbst bin – auch als Hundehalter – sehr oft und immer gern
draußen an der frischen Luft und genieße diese Augenblicke als
Ausgleich zum Arbeitsalltag sehr.
Mit

dem

Naturerlebnispfad

wurde

nun

ein

attraktives

Ausflugsziel für alle Generationen geschaffen, dass auch Sie
hoffentlich als bereichernd empfinden. Den Anspruch,
Artenvielfalt zu erhalten und zugleich erlebbar zu machen, der
mit diesem Projekt verfolgt wird, haben wir übrigens bei der
Landesgartenschau 2022, die bei uns in Beelitz stattfindet,
und für die große Flächen südlich der Altstadt naturnah
umgestaltet wurden.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Erkunden des
Naturerlebnispfades, der viele Informationen bereithält und
eine eindrucksvolle Sicht auf unsere Region ermöglicht.
Ihr Bernhard Knuth,
Bürgermeister und Schirmherr des Blühstreifen Beelitz e.V.
Hier
geht
es
los:
https://bluehstreifen-beelitz.de/naturlehrpfad-buchholz-birkho
rst/

