
4 Trauben-Eichen der Dubrow am Schmöldeufer · Foto: Wolfgang Klaeber



5

Mein Naturpark!
Liebe Naturfreunde, Jahrbücher haben einen
vielseitigen Charakter: Sie lenken unseren Blick
zurück auf das, was war und geben Raum für
das, was kommt. Solch eine Bereicherung ist
auch das JahreBuch des Naturparks Dahme-
Heideseen. Eindrucksvoll wird dem Naturlieb-
haber der Reiz des Naturparks nahegebracht
und zu einem Besuch vor Ort eingeladen.

Als Botschafterin des Naturparks Dahme-
Heideseen stehe ich für unsere Region. Wozu
in die Ferne schweifen, wenn das Schöne doch
so nah ist? Die vielfältige Tier- und Pflanzen-
welt sowie eine abwechslungsreiche Naturland-
schaft sind dabei nicht nur für Touristen inte-
ressant. Sie führen uns auch vor Augen, wie sich
unsere Region entwickelt hat und welches 
Potenzial in ihr steckt. Wichtige Meilensteine,
wie die Schaffung eines geschützten Land-
schaftsraumes sowie einer attraktiven Touris-
musregion, wurden gesetzt. Nun gilt es, den
Blick nach vorne zu richten und in die Zukunft
des Naturparks zu investieren. Der Erhalt für
künftige Generationen und der Schutz unseres 
Lebensraumes sind die wohl grundlegendsten
Aufgaben, denen wir uns widmen müssen. Hier
gilt es vor allem, die Balance zwischen Natur-
schutz und kulturellen Erhaltungsmaßnahmen
zu finden. Das ist nicht immer einfach.  Doch
ohne die Pflege und Entwicklung der Schön-
heit, Vielfalt und Eigenart der einst eiszeitlich
entstandenen Landschaft könnte dieses Erho-
lungsgebiet nicht in dem Umfang genossen
werden, wie wir es heute tun.

Neben der Erfüllung von Schutzaufgaben
leisten die haupt- und ehrenamtlichen Hel -
fer des Naturparks auch eine unentbehrliche
Bildungsarbeit. Durch den stetigen Wandel 

unserer Gesellschaft mit dem Trend zum Le ben
in der Stadt sind vielen Menschen die Zusam-
menhänge in der Natur nicht mehr bewusst.
Der Naturpark Dahme-Heideseen arbeitet mit
verschiedenen Bildungsträgern daran, das 
Interesse und Verständnis von Kindern und 
Jugendlichen für die Umwelt und die Natur, in
der sie leben, zu wecken und zu vertiefen. Wer
die 300 Jahre alten Eichen in der »Dubrow«
sieht, entwickelt Respekt für seine Umwelt und
wird auch in Zukunft aufmerksamer mit ihr
umgehen. Gerade wegen der fortschreitenden
Umweltveränderungen ist ein sensibler Um-
gang mit unserem Lebensraum unabdingbar.
Der Naturpark leistet hier eine Grundlagenar-
beit, die man nicht genug würdigen kann.

Das JahreBuch kann vieles: Eindrücke und
Erlebnisse schildern, die Lust auf Natur wecken
und auf die Vielfalt unserer Heimat aufmerk-
sam machen. Jetzt liegt es an uns, sich vor Ort
ein Bild zu machen. Lassen Sie sich inspirieren
und seien Sie unser Gast im Naturpark Dahme-
Heideseen.

Ihre Jana Schimke
Mitglied des Deutschen Bundestages

Naturparke erfüllen viele Aufgaben für die Natur und die Menschen in ihrer 
Region. Eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg ihrer Arbeit ist die 
Unterstützung der Menschen in ihrer Region. In der Aktion »Mein Naturpark!«
des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN) haben sich Persönlichkeiten aus

Politik und Gesellschaft mit ihrem Engagement für die Region zusammen gefunden. Als 
Naturpark-Botschafter bringen sie zum Ausdruck, warum sie ihren Naturpark unterstützen.
Gleichzeitig stellten sie ihren Lieblingsort in ihrem Naturpark vor. Denn Naturparke sind 
geprägt von wunderschönen und beeindruckenden Orten, die es zu entdecken lohnt.


