
Für ein intaktes Waldleben
Vor-Ort-Treffen von U mweltschutzexperten

o Nuthe-Urstromtal Es ist ein
Treffen der besonderen Art, das

Mitte April bei strahlendem

Sonnenschein und dennoch
eisiger4 Wind am malerischen
Ibrfsee zwischen Berkenbrück
und Gottsdorf stattfindet. Hart-
mut Hanack, Eigentrimer einer
Fläche im Naturschutzgebiet,
auf der sich Feld" Weide, Wald
und Seeufer vereinen und Tho-
mas Schulz von der Branden-
burgischen Flächen und Um-
welt GmbH aus Cottbus (<urz

BFU), haben sich beide dem
Umweltschutz verschrieben
und wollen nun ein neues Pro-
jekt anschieben. ,,\rVir sind mit-
tendrin im Klimawandel und
wir müssen dringend etwas

gegen die Bodenerosion durch
den Wind tun", erläutert Hart-
mut Hanack. Das ist auch an
diesem Tag spürbar. Der \,Vind

pfeift unablässig über Feld und
Weide. ,,Da wächst nichts", er-

klärt der Eigenhimer. Das lässt

sich mit dem richtigen Bewuchs

an Wald- und Weidekanten än-
dem, weiß Thoma Schulz von
der BFU. Denn als Dienstleis-
ter für Ersatz- und Ausgleichs-
maßnahmen bietet die BFU das

,,Rundum-Sorglos-läket" an.

Kurz gesagt stellt Hartmut Ha-
nack einen kleinen Teil seiner

Thomas Schulz (1.) oon der Brandenburgischen Flöchen und Umwelt GmbH aus Cottbus und Hartmut Hanack, Tier-

und Pflanzenschützer aus Passion, beim ersten Vor-Ort-Treffen in Nuthe-Urstromtal. FoTo: PRIVAT

zur Verfügung. Je nach Eigen-
schaft des Landstückes geht es

um Hecken, Waldinnenrand-
oder Außenrandbepflanzun-
gery Bienenstandorte oder das

Anlegen eine Uferbereiches
am See mit Kulturpflanzery
die dem Schutz von Flora und
Fauna dienen. Es geht um den

und dienen den
Bienen als Le-
bensraum.
Es sind langfris-
tige Projekte,
die die BFU re-
alisiert. ,,Jeder,

der in die Na-

,,leder, der in die Na-
tur mit Baumafinah-
men eingreift, muss
auch ausgleichen."

THOIYAS SCHULZ

Hanack freut
sictL weß er sehr

wohl, was es be-
deutet eine Maß-
nahme dieserArt
anzuschieben.
Einige Tage zu-
vor wurde die

und Wald, denn da tobt das der Natur realisiert. An diesem

Waldleben - erklären die Ex- Tag gehen die Naturschützer

perten..Die Übergänge dienen aus Leidenschaft den ersten

ats \{ilci- und \,Vindschutz, sind gemeinsamen Schritt und be-

wichtig für das Klima im Wald sprechen den PIan. Hartmut

tur mit Baumaßnahmen ein-
greift, muss auch ausgleichen",
sagt Thomas Schulz. Und hier
kommt die BFU ins Spiel: Dem
Eigenttimer entstehen keine
Kosten. Er stellt lediglich die

Fläche zur Verfügung auf der

die BFU in engerAbsprache die

Schutzmaßnahmen im Sinne

Iang ersehnte Hecke am Fel-

drand gepflanzt. Noch ist sie

eingezäunt aber in wenigen

]ahren bietet sie ausreichend

Schutz vorWind und dem Nie-
derwild einen Unterschlupf.
Infos zum Thema: wwwbfu-
cottbus.de oder info@hartmut-
hanack.de WS
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