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)Naturschutz l«ann j ederoo
Rangerin Paula Wenzel ist viel unterwegs - lm See zwischen Berkenbrück und Gottsdorf lebt eine
der seltensten Llbellenarten Deutschlands - Die Tiere werden immer öfter von Touristen gestört

Von Victoria Barnack

Berkenbrllck. Im eigenen Land kann
es so schön sein. Das haben viele
Menschen gelemt, seitdem das Rei-
senwegen der Corona-Pandemie in
den vergangenen Monaten kaurh
noch möglich war, Der neu entdeck-
te Tourismus hat für einigeLebewe-
sen in Teltow-Fläming aber auch
Schattenseiten. Naturwächterin
Paula Wenzel berichtet, dass in
einem Kleinod bei Luckenwalde vor
allem eine seltene Libellenart leidet.
,,Am Großen Torfsee zwischen Ber-
kenbrück und Gottsdorf gibt es eine
der zehn bedeutendsten Vorkom-
men der streng geschützten Östli-
chen Moosjungfer", berichtet sie.

Nicht nur die Libellen finden es
an dem Torfsee schön. ,,In ihrer Frei-
zeit zieht es viele Menschen hinaus
in die Brandenburger Naturland-
schaften, vor allem durch Corona
bleibt nur die Naherholung", sagt
Paula Wenzel. Als Rangerin der Na-
turwacht im Naturpark Nuthe-Nie-
plitz ist sie fast täglich im Grtinen
unterwegs.

Immer öfter trilft sie dabei nicht
nur auf Flora und Fauna, sondem
auch auf Menschen aus der Region
und von weiter her. ,, Das gestiegene
Interesse für die heimische Natur ist
für uns ein grundsätzlich positives
Signal", erklärt Paula Wenzel. Eine
Bedingung gibt es dafür aber: Die
Gäste im Griinen. eoal ob Touristen
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rnreresse lur cue nemuscne Natur §t
für uns ein grundsätzlich positives
Signal", erklärt Paula Wenzel. Eine
Bedingung gibt es dafür aber: Die
Gäste im Grünen, egal ob Touristen
oder Einheimische, sollten sich an
Regeln halten.

,, Oft verstoßen die Menschen aus
Unwissenheit gegen die Vorschrif-
ten, die im Naturschutzgebiet gel-
ten", berichtet die Rangerin. Dabei
weisen die großen, gelben Schilder

Gern besuchtes Kleinod - das Naturschutzgebiet Oberes Pfefferfließ zwischen Berkenbrück und Gottsdorf. FOTOS: VICTORIA BARNACK (2)

Kompliziert sind die Regeln nicht. derzeit ansprechen", sagt Paula
,,Naturschutz kann jeder", .ugt Wenzel. Denn die Rangerin kann

Also spricht Paula Menzel die Be-
sucher immer wieder an. Manchmal
stellt sich dann heraus, dass sie aus
einem der Nachbardörfer kommen.
Aber auch für sie gelten die Regeln:
Hunde müssen an die Leine. Weqe
dü,rfen nicht verlassen werden.
Autos sind im Naturschutzgebiet
generell verboten, auch wenn der
Waldweg nicht von der Schranke
versperrt wird. Dasselbe gilt fürs
Campen, Baden und Lagerfeuer.

Wenzel. Oft würde es schon reichen,
wenn man sich ruhig verhält.

Mit den Regeln will die Natur-
wacht Tier- und Pflanzenarten
schützen. Die seltene Moosjungrfer,
von der Wenzel berichtet, ist nur das
prominenteste Beispiel lm Gebiet
Oberer Pfefferfließ, das sich von
Gottsdorf nach Norden Richtung
Hennickendorf und Berkenbrück
erstreckt, leben auch schützenswer-
te Sumpf- und Wasservögel, Wie-
senbrüter und Fische.

,,Das Obere Pfefferfließ ist ein
schöner und spannender Ausflugs-
ort", sagt PaulaWenzel.,,Neben der
Natur gibt es auch regionale kulina-
rische Highlights zu entdecken, in
den Hofläden der historischen
Obermühle Gottsdorf und der KIin-
kenmühle." Dass es die Menschen
in das grüne Kleinod zieht, kann sie
also sehr gut verstehen, Die Nah-
erholung wollen die Mitarbeiter der
Naturwacht den Menschen aus der
Region also nicht streitig machen,

,,Wenn ich sie auf ihr Fehlverhalten
anspreche, reagieren die meisten
Menschen einsichtig und machen
dieselben Fehler nicht noch ein-
mal", erzählt die Rangerin.

Einige Naturfreunde wollen so-
gar mehr als sich nur an die Regeln
zu halten.,, Wer selbst für den Natur-
schutz aktiv werden möchte, kann
uns von der Naturwacht oder die
Kollegen von der Unteren Natur-
sehutzbehörde des Landkreises je-

nicht immer vor Ort sein. Unterstüt-
zung bekommt sie von ehrenamtli-
chen Naturschutzhelfem, die meist
in der Region wohnen, Sie werden
vom Landkreis offiziell emannt und
haben ein geschultes Auge, zum
Beispiel für Regelverstöße oder sel-
tene Arten,

Hinter den derzeit strengen Re-
geln steckt übrigens eine einlache
Rechnung: Je besser die Ver- und
Gebote im Naturschutzgebiet jetzt
eingehalten werden, desto weniger
Restriktionen sind in Zukunft nötig.
,,Wenn wir uns ruhig und respekt-
voll in der Natur verhalten, können
sich die Populationen, zum Beispiel
die der seltenen Libellenart, von
selbst stärken", erklärt Wenzel, Die
Naturwächter wollen neben dem
Großen auch denKleinenTorfsee zu
einem Habitat für die Östliche
Moosjungfer machen, Die Art stärkt
sich so von allein. Dann ist nicht
mehr so viel Schutz vor dem Men-
schen nötig.

Tipps zum Verhalten

Oberste Regel in allen
Naturschutzgebieten ist
es, auf Wegen zu blei-
ben und sich keine neu-
en Pfade zu suchen. So
werden seltene Pflanzen
nicht zertreten oder
Wi ldtiere verschreckt.

Flir Hunde gilt in
Schutzgebieten grund-
sätzlich Leinenpflicht.
So werden Vogelarten
geschützt, die am Bo-
den brüten.

Mtill liegen zu lassen ist
verboten - wie Zelten
oder einen Vy'ohnwagen
aufzustellen.

Wie überallim Wald ist
auch in Naturschutzge-
bieten das Feuer ma-

chen strengstens unter-
sagt.

Auch Baden ist in den
Schutzregionen nicht
erlaubt, genauso wie
das Benutzen jeglicher
Wasserfahrzeuge.

Angeln ist möglich,
aber nur an ausgewie-
senen Plätzen und in
Absprache mit den Be-
sitzern des Grund-
stücks.

Waldwege dürfen von
Privatpersonen nicht
befahren werden - egal,
ob sie beispielsweise
durch Schranken abge-
sperrt sind oder nicht.,l

Meine Aufgabe als
Rangerin ist es dann,

zwischen Mensch und
Natur zu vermitteln.

Paula Wenzel,
Rangerin im Naturpark Nuthe-Nieplitz

mit dem Eulen-Symbol eigentlich
unmissverständlich auJ den Beginn
des Schutz-Areals hin. ,,Manche ig-
norieren das Schild", sagt Paula
Wenzel, ,,die meisten verstehen
aber wohl einfach nicht, was damit
gemeint ist. Meine Aufgabe als Ran-
gerin ist es dann, zwischen Mensch
und Natur zu vermitteln. "

An den Torfseen zwischen Berkenbrück und Gottsdorf fühlen sich Libellen wie
diese Mosaikjungfer wohl, Foro: KLAUS BERGMANN
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