
Bisophärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teidilandschaft":

Neue Ideen, Projekte, Vorhaben sollen 
Bürger für Reservatsarbeit sensibilisieren
„Wenn man die öffentli
che Resonanz auf die Ar
beit das Biosphärenreser
vates bedenkt, hätte ich 
heute einen Elch mitbrin
gen müssen“, äußerte Re
servatsleiter Peter Heyne 
anlässlich der alljährli
chen Pressekonferenz 
scherzhaft.
Kreba-Neudorf. Sicher, 
das sogenannte Offenland- 
Projekt mit den beiden El
chen interessierte die breite 
Öffentlichkeit mehr als 
Fachtagungen, Seminare 
oder Vorträge, die das Re
servat ebenfalls anbietet. 
Doch dies ist längst nicht al
les, was Peter Heyne und 
seine 14 Mitarbeiter - dar
unter fünf Naturwachtier - 
im Biosphärenreservat 
„Oberlausitzer Heide- und 
Teichlandschaft“ (BROHT) 
leisteten und auch 2002 wie
der anbieten werden.

Vier Naturmärkte
„Wir planen 2002 unseren 
Naturmarkt in Wartha wei
ter in Richtung Handwer
kerpräsentation und Messe 
zu profilieren. Erstmals 
werden wir zudem vier 
Märkte veranstalten. Die 
Traditionellen in Wartha 
(September) und beim Ab
fischen an der „Schwarze 
Lache“ (Oktober). Hinzu

Naturlehrpfad ein Erlebnis für Jedermann. Foto: sab
kommen noch ein Natur
markt beim Stadtfest in 
Niesky Ende Augsut sowie 
ein erster Frühlingsmarkt in 
Wartha am 4. Mai.“
Fast unbemerkt abgeschlos
sen worden sei mittlerweile 
die gesetzlich vorgeschrie
bene Schutzgebiet-Beschil
derung durch ein ABM- 
Team. „Von der Planung bis 
zum Anbringen der insge
samt 900 einheitlichen 
Schilder wurden 18 Monate 
benötigt.“
In der Umweltbildung be
schritt man 2001 erstmals 
neue Wege. So wurden Vor
tragsreihen für Erwachsene 
mit theoretischen und prak

tischen Inhalten angeboten. 
Ein Renner war u.a. der 
Selbstbau von Sonnenkol
lektoren. Derartiges soll 
auch 2002 wieder passieren. 
Ebenso wird es aufgrund 
der riesigen Resonanz für 
Kinder ab 13 Jahren ein 
weiteres Überlebenscamp 
geben.
Der Abschluß eines ande
ren Pojektes wird am 27. 
März, 14 Uhr, sein. Dann 
eröffnet Landrat Bernd 
Lange den neu gestalteten 
Naturlehrpfad zwischen 
Kreba und Mücka. „Die 
Grundidee dafür war, einen 
weiteren attraktiven touri
stischen Höhepunkt im Re

servat zu schaffen. Anstoß 
zur schnellen Realsierung 
war zudem eine Anfrage 
der Deutschen Bahn AG 
vor zwei Jahren, ob wir 
nicht mitmachen könnten 
bei der Aktion „Sonder
tickets für Reisen in Reser
vatsgebiete“. Was seitdem 
auf 6,5 Kilometer Länge 
entstand, lässt sich sehen. 
Ein Lehrpfad der „3. Gene
ration“ mit unzähligen 
Lehrtafeln in Form von 
Spielelementen; mit Kohle
meiler, Mammut-Ausgra
bungsstätte und mehr.

Lehrpfad und mehr:
Heynes Tipp: „Gestreßte 
Eltern sollten den Pfad ru
hig aufsuchen um selbst zu 
entspannen und ihren Kin
dern ein Abenteuer zu ver
schaffen!“
Übrigens: Um den Pfad rea
lisieren zu können mussten 
rund 70 Grundstücksei
gentümer „unter einen 
Hut“ gebracht werden.
2002 gestartet werden soll 
zudem der Wettbewerb 
„Biosphärenfreundlichste 
Pension“, dessen Sieger 
prämiert werden. Unter 
dem Motto „Schutzgbiete 
der Erde“ startet zudem ab 
Herbst 2002 eine Vortrags
serie in Niesky. (sab)

■ Nicht füttern!
Mücka. Die Biosphärenre- 
servat-Leitung fordert 
nochmals eindringlich alle 
Besucher des Elchgeheges 
auf, den Tieren nichts zu 
füttern! Erstens werden die 
Elche in dieser Hinsicht 
vom Naturschutz-Tierpark 
Görlitz betreut. Zweitens 
wurden auch bei Elchkuh 
Kristina schon wieder Ver
dauungsprobleme festge
stellt und Reste unsach
gemäßer Fütterung im 
Gehege aufgefunden.


