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  IN KÜRZE  

„Feldlerchen“ feiern
heute Geburtstag
Blandikow. Die Gesangsgruppe 
„Blandikower Feldlerchen“ feiert 
heute ihr 25-jähriges Bestehen. 
Gefeiert wird im Festzelt auf dem 
Kirchplatz in Blandikow. Eingela-
den sind ein Chor und fünf Unter-
haltungsgruppen, die mit den Ju-
bilaren gemeinsam musizieren. Die 
Veranstaltung ist von 12 bis 17 Uhr 
angesetzt. Das Unterhaltungspro-
gramm jedoch werde von 14 bis 
17 Uhr laufen, so Bürgermeister 
Holger Kippenhahn. Es seien nur 
etwa 300 Plätze für Besucher vor-
handen. Er rät deshalb dazu, recht-
zeitig zu erscheinen. 

Schule feiert mit
dem ganzen Dorf
Breddin. Die Löwenzahn-Grund-
schule Breddin feiert am Freitag,  
30. Juni, ab 19 Uhr ihr diesjähriges 
Sommerfest und lädt jedermann 
dazu ein. Das Programm wird vor 
allem von Theater geprägt: Die 
Mädchen der 6. Klasse zeigen ihre 
Interpretation von „Romeo und Ju-
lia“. Unter der Leitung von Petra 
Schäfer führen zudem die Arbeits-
gemeinschaften der Schule das 
Stück „Monsterhaus“ auf. Im An-
schluss will man sich noch in ge-
mütlicher Runde auf dem Schulhof 
treffen.

Tempokontrollen
am Wochenende
Neuruppin/Perleberg. Die Polizei 
hat für den heutigen Sonnabend 
Geschwindigkeitskontrollen an der 
Autobahn 24 im Dreieck Witt-
stock/Dosse sowie im Landkreis 
Prignitz an der Bundesstraße 189 
zwischen Groß Pankow und Kuh-
bier angekündigt. Am Sonntag 
stehen Blitzer an der B 122 in Kö-
pernitz bei Rheinsberg sowie an 
der B 5 bei Klein Schönhagen (Ge-
meinde Gumtow).

Gottfried-Benn-Kreis 
lädt zur Lesung ein
Lockstädt. Der Gottfried-Benn-
Förderkreis Mansfeld (Amt Putlitz-
Berge) lädt für Sonnabend, 15. Juli, 
um 14.30 Uhr zu einer Lesung in 
die etwa zwei Kilometer entfernte 
Lockstädter Kirche ein. Unter der 
bei Benn entlehnten Verszeile „Le-
ben ist Brückenschlagen“ gestal-
ten der Lyriker Jürgen Rennert 
(Krumbeck), der Pianist Hendrik 
Wielgosz (Nettelbeck) und der 
Gambist Henner Harders (Mans-
feld) ein literarisch-musikalisches 
Programm. Anschließend gibt es 
Kaffee im Mansfelder Vereinshaus.
Info Der Eintritt ist frei.

Mobil-Projekt
wird vorgestellt
Neuruppin. Der Sozial- und Peti-
tionsausschuss des Kreistages 
trifft sich am Mittwoch, 21. Juni, um 
18 Uhr im großen Sitzungssaal der 
Kreisverwaltung, Heinrich-Rau-
Straße 27-30 in Neuruppin.  Die Ta-
gesordnung beinhaltet unter ande-
rem die Frühförderung im Land-
kreis und die Projektvorstellung 
„Mobil Dasein in OPR“.

aber auch mit den Unteren Natur-
schutzbehörden bis hin zu den je-
weiligen Ortsbeiräten der an solche
Gebiete grenzenden Dörfer der
Austausch gesucht. 

„Wir sind jetzt dabei, vor Ort alle
Akteure zu ermitteln, die für dieses
Thema in Frage kommen“, erklärt
Berhorn. Betroffene Landwirte,
Anglervereine, Landeigentümer,
Hegegemeinschaften und die Forst
werden damit nun allesamt nach
und nach kontaktiert. Am Ende sol-
len bis zum Herbst Arbeitsgemein-
schaften aktiviert sein. 

Auch werde dabei überlegt, ob
und wo Exkursionen für die interes-
sierte Bevölkerung sinnvoll sind.
„Manche wissen ja gar nicht, was
für ein europaweit bedeutsames Ju-

wel sie vor ihrer Haustüre haben“,
sagt Frank Berhorn.

Ziel aller jetzt begonnenen Kar-
tierungen sei es, bis 2020 Maßnah-
men abzuleiten mittels einer soge-
nannten Managementplanung.
Über allem schwebt dabei die Fra-
ge: Was kann wo verbessert werden
oder auch einfach so bleiben, damit
es auch künftig erhalten wird? Eine
erste dahingehende Inventur in
Brandenburg erfolgte 2009 bis 2015
in 145 FFH-Gebieten. Dass es jetzt
weitergehen kann, zeichnete sich
bereits voriges Jahr ab (MAZ be-
richtete). Angesehen werden dazu
nun insgesamt acht solcher Gebiete
in den Landkreisen Prignitz und
Ostprignitz-Ruppin. Es sind in der
Prignitz die Gülitzer Kohlegruben

und die Perleberger Weinberge und
im Nachbarlandkreis das Postluch
Ganz, der Mühlenteich Bork, das
Obere Temnitztal, das Südufer des
Ruppiner Sees nahe Karwe, die
Oberheide bei Wittstock und eben
auch der Bärenbusch bei Wuster-
hausen.

Manchmal aber genüge schon
ein einfacher Blick, um den Zustand
eines Lebensraumtyps zu erfassen.
„Dass zum Beispiel der am Mühlen-
teich Bork intakt sein muss, das be-
weist allein schon das Vorkommen
der Windelschnecke“, erklärt Ina
Meybaum. Dieses nur wenige Milli-
meter kleine und im Seggen-Röh-
richt lebende Tier lasse sich eben
nur auf ganz spezielle Bedingungen
ein. „Das ist wie beim Schwarz-

storch. Ist er da, deutet das auf einen
guten Waldzustand hin“, ergänzt
Frank Felix Glaser. Oder Fleder-
mäuse – diese seien bei der Kartie-
rung entlang der Temnitz zu erwar-
ten und auch in der Oberheide.
Wenn es soweit ist, dass ein Experte
einzelne Exemplare mit Netzen für
Kontrollzwecke einfängt, könne
auch das ein Termin sein, für den
sich die Öffentlichkeit interessieren
dürfte. 

Die Infos rund um Exkursionen
oder ähnliche Veranstaltungen wer-
den laut Frank Berhorn zeitnah im
Internet unter www.natura2000-
brandenburg.de veröffentlicht. Dort
gibt es auch einen Erklärfilm zum
Thema sowie Steckbriefe zu allen
Gebieten.

Windelschnecken gelten als Indikator für Lebensraumzustände. Die Gehäuse der Tiere sind nur 2,2 bis 2,7 Millimeter klein.  FOTO: SAN MARTIN GILLES

Lothar Schnick (l.) aus Wusterhausen informierte seine Gäste Ina Meybaum, 
Felix Glaser und Frank Berhorn (r.) über den „Bärenbusch“. FOTO: MATTHIAS ANKE

Das Naturschutzgebiet „Bärenbusch“ westlich von Wusterhausen ist grau 
unterlegt und nur die darin rot markierte Fläche gilt als Natura-2000-Gebiet.  

Der Windelschnecke auf der Spur
Neuerfassung sogenannter Natura-2000-Gebiete in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin gestartet

Wusterhausen. Ist LRT 9160 westlich
von Wusterhausen noch intakt? Die-
se Frage mit dem Hauch von Sci-
ence-Fiction stellt sich derzeit mit
Blick auf „Natura 2000“. Und doch
ist das reine, wahre Leben damit ge-
meint. In einem katalogähnlichen
Handbuch steht für die Naturschüt-
zer sogar detailliert beschrieben,
was den Lebensraumtyp (LRT) 9160
ausmacht – samt Mindestanzahlen
sämtlicher zugehöriger Tiere und
Pflanzen. Und ja: LRT 9160, inner-
halb des Naturschutzgebietes
(NSG) „Bärenbusch“ gelegen, lebt.
Konkret handelt es sich um einen
Eichen-Hainbuchenwald, der nach
erster Inaugenscheinnahme noch in
dem Zustand ist, wie er einst vom
Land Brandenburg der EU gemel-
det wurde. So, wie Meldungen aus
Aberhunderten solcher sogenann-
ter Flora-Fauna-Habitate (FFH) und
Vogelschutzgebiete aus ganz Euro-
pa erfasst wurden und noch immer
werden. Denn sie alle zusammen
bilden das weltweit größte grenz-
übergreifende Naturschutzgebiet –
Natura 2000. 

Die entsprechenden Neuerfas-
sungen beginnen jetzt auch in
Nordwestbrandenburg. Es wird

das, was vorhanden ist, mit dem
überprüft, was einst gemeldet wur-
de, erklärt Ina Meybaum vom Pla-
nungsbüro Luftbild Brandenburg
diese sogenannten Kartierungen:
„Eigentlich gibt es sogar alle sechs
Jahre eine Berichtspflicht.“ 

Der jeweilige Gebietszustand
wird mit A (sehr gut) bis C (weniger
gut) gekennzeichnet. Komplett
heißt es also „LRT 9160 A“, wie Felix
Glaser vom Planungsbüro ergänzt.
Frank Berhorn, der neben ihm sitzt,
nickt zustimmend. Berhorn ist soge-
nannter Verfahrensbeauftragter
und arbeitet bei der Stiftung Natur-
schutzfonds Brandenburg, über die
das Planungsbüro mit der Kartie-
rung beziehungsweise der Biotop-
Kontrolle beauftragt wurde.

Der wichtigste an diesem Tag in
dieser Runde im Mühlenhof-Res-
taurant von Wusterhausen aber ist
Lothar Schnick. Er ist für den Nabu,
den Naturschutzbund Deutschland,
der ehrenamtliche Betreuer für das
NSG Bärenbusch. Er kennt es wie
seine Westentasche. Und gerade
über Menschen wie ihn erhoffen
sich die Fachleute einen tiefgründi-
geren Zugang. Ansonsten werde

Von Matthias Anke
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Planungsbüro Luftbild Brandenburg

Mustergröße 1-spaltig /50 mm,
ab 13,00 Euro*

Mit einer persönlich gestalteten Grußanzeige
in der MAZ können Sie zum Abitur 2017
auf eine ganz besondere Art gratulieren.
Wählen Sie ganz nach Ihren Vorstellungen
eine Gestaltungsvariante online unter
www.MAZ-online.de/OSC*

Anzeigenschluss im Verlag in Potsdam für den Erscheinungstag Montag: Freitag 15 Uhr,
für die Erscheinungstage Dienstag bis Freitag: Vortag 10 Uhr, für den Erscheinungstag Samstag: Donnerstag 15 Uhr
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Johanna!

Herzlichen Glückwunsch
zum bestandenen Abitur.
Viel Glück auf Deinem

weiteren Weg.

Liebe Grüße
von Deiner Familie


