v'lärkische Allgemeine

-

POTSDAM-I

Mittwoch, 12. Januar 2000

'ädagogin llka Simm und Jäger Joachim Schönholz haben bei der Einrichtung der Waldschule auf dem
lavensb€rg mit den Vereinsmitgliedern schon ein gutes stück Arbeit bewältigt. lm Mäz wird eröffnet.

Jeronnimo braucht besonderen Schutz, ist das rauhe Leben im Wald nicht qewohnt- Er hat in dem neu.
en Gehege der Waldschule ein Zuhause gefunden und fühlt sich dort wohi. FoTos (5): MAz/cHRrsTEr KösrrF

Natur spüren und Abenteuer gemeinsam erleben
Waldschule für Potsdam und Umgebung eröffnet im Frühjahr auf dem Ravensberg und in Ferch
IEGINE GREINER

I.-REHBRÜCKEr Christine
rus Teltow ist ganz begeisten

'om Waldtelefon mitten auf
tem 108 Meter hohen Ravens,erg. Aber Monique aus Pots-

lam fand das Waldglocken-

piel aus

Rubinienstämmen

m besten. Ihje Freundin dage,en spricht bis heute voller Be-

,eisterung von den putzigen
Vaschbiüen Zorro und Camilr, die man am Gehege ganz
us der Nähe beobachten
.onnle. Sie und ihre Klassenameraden wollen auf jeden
'all wiederkommen, denn sie
{aren ganz beeinfuuckt vom
chnupperkurs in der neuen
Valdschule auf dem Ravenserg an der Grenze zwischen
otsdam und Bergholz-Rehrücke. -Dabei sind wir noch

eim Bauen und Einrichten",
etonl die Pädagogin Ilka
imm. Sie steht dem Verein
Yald-Jagd-Naturerlebnis vor,
er sich im Herbst vergangeen Jahres gegründet hat und
nde März die neue Schule ofziell eröffnen will.

Der gemeinnützige Verein

wird künftig die beiden Stützpunkte der Waldschule auf
dem Ravensberg in Potsdam
und in Ferch-Flottstelle bewirtschaften und auch Führungen
im neuen Wildpark des Land-

der\rlteröeöar Landesvermes-

sungsamt eine Außenstelle
führt, hat sich nun der Waldschulverein eintemietet. Die
Außenanlagen sind nach gro-

ßen Anstrengungen

uld

vie-

schaftsförderyereins NutheNieplitz-Niederung in Glau

len Einsätzen der Mitglieder
nicht wieder zu erkennen.

weil des Teufelssees

vermitteln.

Auch das Observatorium auf

und fand man auch ein of[e-

suchte

llka Simm weiß ganz genau,

was die Kinder neugierig
macht und ihnen Vergnügen

künftig ein Fachkabinert mil

Pilzwanderungen und kleine
Waldkonzerte gehören.,,Ant
Preiskatalog arbeiten wir
noch, denken aber an Kosten
zwischen fünf und zehn Mark

präparierten Tieren z.u Verfugung. .,Aber wir wollen auch
noch eine Umweltbibliothek
eiilichten und Sommer- und

für Fledermäuse bauen", sagl Simm. In
Winterquartiere

ein kleiner

dendrologischer

ten Beschaffen werden.

Bei
den GestaltunBen auf dem Ra-

vensberg und in [.'erch wird
der Verein vom Jagdverband

geblich mitgestaltet.,,Doch

Waldschulvereins investieren
nun seit Wochen viel Zeit für
die Einrichtuns der Waldschule..ledes Wochlneride und viöle Stunden nach Feierabend
wurde aufgeräumt, gewerkelt
und neu gestaltet. Wo einst
die Stasi spionierte und seit

woiilcn ib

Park und auch ein Feuchtbiotop geplant. Ein Bungalow soll
ausgebaut und Platz zum Zel-

bereitet. Schließlich hat sie als
Mitglied im Verein Popcom in
der nahegelegenen Kindertouristenstation am Teufelssee
das Freizeitprogramm maßnach Entlassungen von Milarbeitern und bei mangelnder
Unterstützung kann die Station nun nicht viel mehr als
Übemachtungen bieten", sagt
Simm nicht ohne Bedauern.
Sie und die 13 Mitglieder des

geh€ge, Lahmtad, Ft'r:ehlbiatop, Waldglockenspiel und

Ferch ist ein Fährtengarten,

des Landes und des Kreises so'

wie der Forst und dem Landtin

schaftsfördervereln

dem Gelände wurde repariert
und zieht Sternengucker maSisch an.
Bei den Arbeiten im Wald
stand dem Verein insbesondere Joachim Schönholz immer
mit Rat und Tat zur Seite. Das
Vereinsmitglied kennt sich als
J4er im Revier bestens aus
und von ihm kam auch die

Nuthe-

Nieplitz-Niederung unter-

uriges Schild weist den Weg zur Waldschule am Teufelssee.

vermutlich am höchsten gelegene Teich vor den Toren Posdams - mit viel Mühe angelegt von den
itoliPdprn dp( VFreins Wald-land-Natrrrcrlchni< i G :rrf dcm 10R Motor hnhan p"""".L"^

?r

läee. an diescnr Sländort di€
W.rldschule äulzuhauen. Mit
llka Simm besuchte er andere
Waldschulen im t.ind Brandenburg, um Edahrungen zu
sammeln. Für das Vorhaben
hoch über Potsdän) und un-

Sie,

stützt.
Künftig sollen .rn den beiden
Schulstandorten vi€le Veran-

d.rs llngagement d€r Vereinsntitglieder und viele Spenden
von tsetrieben upd Einzelper,
sonen Iießen dic Schule wachsen und zu dem werden, was
sie heute isl.
Für den Untefficht in der Natur stehen schon jetzt u.a- Tier-

slaltungen für Schulen und Kitas, aber auch für Jedermann
stattfinden.,,Unser Prospekt
ist gerade in Arbeit und wird
zum Frühjahr zuerst an die
Kindereirlrichtungen herausgegeben", betont Simm. Zum
Angebot für Groß und Klein

nes

Ohr bei der Schutzgemein-

schaft Deutscher Wald.

d,rnn ü.ä. Tjei.

beobachtungen,
^piil l'ührungen,

pro Kind ie nach
hrno" arot qinn

Veranstal-

Der Verein wird immer auf
Hilfe und Unterstützung angewiesen sein, will sich aber in

zwei Jahren insbesondere

durch Eirurahmen aus Veranstaltungen überwiegend selbst

finanzieren. Bis dahin sollen
dann Fuchs und Waschbären
sowie Eichhörnchen und Fasa-

nenpärchen noch einige Rebhühner als Nachbarn bekommen.
Obwohl die Schule noch gar
nicht eröffnet ist, stehen

schon die ersten Anmeldungen u.a. von der Schule in
Bcrgholz-Rehbrücke auf der Lischon

ste.,,wir freuen uns

ielzt auf die Eröffnung", sagt
die Vereinsvorsitzende nicht
ohne Stolz, ,,erwarten viele Gäste und vor allem Kinder, die
den Wald hautnah spüren und
mit uns erleben wollen".

Vom Hochstand auf dem Ravensberg hat man bei klarem Himmel auch eine gute Fernsicht unter anderam
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