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Vielfalt bewahren. 

Naturwacht Brandenburg

Die Ranger der Naturwacht Brandenburg arbeiten seit 

1991 in 15 Großschutzgebieten erfolgreich als Mittler 

zwischen Mensch und Natur. Auf rund 9.000 km² - 

einem Drittel der Landesfläche - erfassen sie Daten zu 

Tier- und  Pflanzenbeständen, zu Grundwasserspiegeln 

sowie zur Qualität von Gewässern. Zudem setzen sie 

zahlreiche Naturschutzmaßnahmen um und kontrollieren 

deren Erfolg. Die Ranger sind wichtige Ansprechpartner 

für Anwohner und Touristen in den Brandenburger 

Naturlandschaften und leisten einen wertvollen Beitrag 

zur Umweltbildung. Die Naturwacht ist Teil der Stiftung 

NaturSchutzFonds Brandenburg. 

www.naturwacht.de
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naturpark hoher Fläming

Ich bau dir ein Schloss

Fledermäuse...  nach einem einführungsvortrag wollen wir 

auf abendlichen exkursionen etwas über die Lebensgewohn-

heiten, besonderheiten und den nutzen der kleinen „unge-

heuer“ erfahren und dabei beim wohnungsbauprogramm 

selbst aktiv werden.

treff:  ab 20 uhr, wasserturm (getränke höhne gmbh) 

am Schützenplatz 1, 14824 niemegk

erleben: zweistündiger abendspaziergang 

anmeldung: bis 31.07.2020, naturparkzentrum raben unter 

033848/60004 oder info@flaeming.net

hinweis: teilnahme nur mit Voranmeldung, dann er-

fahren Sie, in welcher gruppe und zu welcher 

uhrzeit Sie starten können.

Auf dem wilden Waldweg zum Teufelsstein

nationalpark unteres Odertal

Mit dem ranger geht es in das waldgebiet der densenberge. 

In diesem natürlichen Laubmischwald des nationalparks 

geht es geheimnisvoll zu. Versteckt zwischen uralten buchen 

entdeckt Ihr einen verwunschenen Ort.

treff:  17 uhr, nationalparkhaus criewen

 Park 2, 16306 criewen

erleben:  dreistündige wanderung 

anmeldung: unter 03332/2677201 oder  

uwe.gruendel@naturwacht.de

Samstag, 15. August 2020

weitere Reisen in die Nacht

die naturwacht gehört der dachmarke „nationale naturlandschaften“ an, unter 
der sich die Mehrheit der deutschen nationalparks, alle biosphärenreservate 
und zertifizierten wildnisgebiete sowie ein teil der naturparks zusammen-
geschlossen haben. als bündnis stehen die nationalen naturlandschaften für 
qualitativ hochwertigen naturschutz, wertvolle Kulturlandschaften und einzig- 
artige naturerlebnisse. träger der dachmarke ist der gemeinnützige Verein 
„nationale naturlandschaften e.V.“: www.nationale-naturlandschaften.de.

Jäger der Nacht

naturpark Schlaubetal

Sehen mit den Ohren und fliegen mit den händen können 

nur Fledermäuse. den ältesten Säugetieren auf unserer erde 

wollen wir bei einer abendlichen Veranstaltung ein wenig 

näher kommen und in ihre faszinierende welt und dunkelheit 

eintauchen.

treff: 19 uhr, bremsdorfer Mühle 

15890 Schlaubetal Ot bremsdorf

erleben: dreistündige Fledermausnacht mit netzfang

anmeldung: bis 21.07.2020 unter 033673/55097 oder  

nico.brunkow@naturwacht.de

Freitag, 24. Juli 2020

Lange Naturwachtnacht der Fledermäuse

naturpark westhavelland

als erstes vermittelt rangerin bea Koch Interessantes über 

Fledermäuse und deren nächtliches treiben. derart gut 

vorbereitet, rücken wir den Fledermäusen mit sogenannten 

bat-detektoren auf den Pelz. geplant ist eine Fangaktion 

unter der Leitung eines Fledermausexperten. So lässt sich die 

Fledermausart haut- oder besser pelznah bestimmen.

treff: 19 uhr, biwakplatz gülpe 

 Kirchplatz, 14715 havelaue Ot gülpe

erleben: dreistündige Fledermausnacht mit netzfang

anmeldung: unter 03386/200419 oder milow@naturwacht.de

Samstag, 12. September 2020

www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem 

Blauen Engel ausgezeichnet.
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Tiere der Nacht

biosphärenreservat Flusslandschaft elbe-brandenburg

wenn die Störche schlafen gehen, ist manch anderer heimli-

cher bewohner zu entdecken. Im letzten abendlicht, im ta-

schenlampenschein oder mit hilfe beeindruckender technik. 

Farbenprächtige nachtfalter und geheimnisvolle Fledermäu-

se sind nur einige von ihnen.

treff:  20 uhr, alter Speicher rühstädt 

am Schloss 1, 19322 rühstädt

erleben:  dreistündiger erlebnisspaziergang durch das 

nächtliche rühstädt

anmeldung: bis 13.08.2020 unter 038791/98022 oder 

ruehstaedt@naturwacht.de

Geheimnisvolles Treiben

naturpark niederlausitzer Landrücken

die abendliche exkursion führt rund um cabel, einem calauer 

Ortsteil und ist für Familien mit Kindern geeignet. highlight 

ist die besichtigung des still gelegten ringofens, der Fleder-

mäusen als Sommer- und winterquartier dient. wir beobach-

ten zudem Fledermäuse und nachtaktive Insekten. 

treff:  20 uhr, alte Ziegelei, 03205 calau/ Ot cabel

erleben:  dreistündige nachtexkursion durch die 

 calauer Schweiz mit erlebnisstationen

anmeldung: bis 14.08.2020 unter 0170/7926946 oder  

joerg.nevoigt@naturwacht.de

Nachtschwärmer willkommen

naturpark dahme-heideseen

gestartet wird vor der Fachwerkkirche mit dem bau von 

Fledermaus-Sommerquartieren, in der Kirche geht es weiter 

mit den Ökofilmgesprächen. es wird der Film „warten bis es 

dunkel wird“ gezeigt. ab 21 uhr beginnt der netzfang der 

Mausohr-experten.

treff:  18 uhr, Fachwerkkirche groß Schauen

 15859 Storkow Ot groß Schauen 

erleben:  vierstündige Fledermaus-aktion 

Info:  unter 033768/50118 oder  

dahme-heideseen@naturwacht.de

Auf dunklen Pfaden

Gar schaurig ist‘s durch die Nacht zu gehen? Von wegen! 

Wandern Sie zur Langen Naturwacht-Nacht mit offenen 

Sinnen und lassen Sie sich von den dunklen Geheimnis-

sen in Brandenburgs Naturlandschaften verzaubern.

Begleiten Sie die Ranger der Naturwacht Brandenburg 

durch dunkle Wälder und Gassen. Dabei geht es mit-

unter recht farbenfroh zu im Grau der Finsternis, wenn 

sich sonst un bemerkte Nachtschwärmer der Lichtfalle 

nähern. Staunen Sie über lautlos vorbeigleitende Eulen 

auf ihrem Beutezug und den spektakulären Blindflug der 

Fledermäuse. 

Wenn es Nacht wird im Wald …

naturpark Stechlin-ruppiner Land

Fledermäusen lauschen

naturpark barnim

wenn die Sonne versunken ist und langsam das nachtleben        

im briesetal erwacht, drehen abendsegler und co ihre 

runden am himmel.  Mit Fledermaus-detektoren machen 

wir die ultraschall-rufe hörbar.  Mit etwas glück geben auch 

glühwürmchen, biber und andere tiere ein Stelldichein.

treff:  18 uhr, S-bahnhof borgsdorf (S1) 

Friedensallee, 16556 hohen-neuendorf

erleben:  dreistündige nachtwanderung, anschließend 

Lagerfeuer in der waldschule briesetal

anmeldung: unter 033397/670317 oder  

wandlitz@naturwacht.de

Kosten: waldschule briesental 3 euro pro Person

Lautlosen Jägern auf der Spur

naturpark nuthe-nieplitz

wir starten mit der Kontrolle der sommerlichen Fledermaus-

quartiere am dobbrikower weinberg. nach einbruch der 

dunkelheit lauschen wir mit hilfe des bat – detektors, einem 

Übersetzer für Fledermausrufe, den „lautlosen“ Jägern der 

nacht.

treff:  19 uhr, naturparkverwaltung dobbrikow  

beelitzer Str. 24, 14947 nuthe-urstromtal

erleben:  dreistündige wanderung 

anmeldung: unter 033732/50631 oder  

helma.kipsch@naturwacht.de

Freitag, 14. August 2020
Lassen Sie uns gemeinsam „abhängen“, wie die Fledermäuse am 

tag, wie die Zweige der bäume bei nacht. welches gefühl be-

schleicht uns, wenn der tag geht und die nacht kommt? Schla-

fen auch bäume? welche „nachtschwärmer“ sind unterwegs?

treff:  20 uhr, Parkplatz zum großen barschsee 

(Moorlehrpfad), Straße zwischen Menz und 

rheinsberg (L 15), 16775 Menz 

erleben: dreistündige „Sitzrunde“ im nächtlichen wald.

anmeldung:  bis 13.08.2020 unter 033082/50214 oder  

stechlin-ruppinerland@naturwacht.de

hinweis: bitte bequeme Sitzgelegenheit (Sitzkissen, 

campinghocker) mitbringen!

Denken Sie vor Antritt Ihrer Nachtreise an witterungs-

ge rechte Kleidung, festes Schuhwerk, eine Taschenlampe 

und Mückenmittel. Ach ja, und bei einer Sternschnuppe 

im Augenwinkel rasch an einen Wunsch…

die Führungen sind kostenfrei. Über eine Spende für den 

naturschutz freuen wir uns. 

aufgrund möglicher corona-beschränkungen ist eine 

vorherige anmeldung zwingend erforderlich. 

die Zahl der teilnehmer ist aktuell auf 15 begrenzt. 

Mehr Information unter: www.naturwacht.de.


