Förderverein Mittlere Havel

Info Dezember 2015

Vogelberingung
Am 25. September 2015 besuchten wir vor der Mitgliederversammlung die
Vogelberingung am Rietzer See. Unter sachkundiger Führung von
Gertfried Sohns vom NABU wurden wir über die
Landschaftsveränderungen in dem FFH Gebiet, insbesondere in der NachWendezeit informiert. Wir konnten schauen, wie die Vögel in feinen
Netzen eingefangen und anschließend behutsam beringt werden. Die
Vögel werden dabei bestimmt und hinsichtlich ihres Zustandes
begutachtet. Die Aufzeichnungen erfolgen akribisch, so das eine
wissenschaftliche Auswertung möglich ist.

In feinen Netzen werden die Vögel eingefangen und anschließend begutachtet und
beringt

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung des Vereins fand am 25. September diesmal in
Bochow statt. Neben den Informationen über das formale Vereinsleben
wurde auch über die künftige Arbeit des Vereines gesprochen. Der Ansatz
sich stärker mit dem Naturschutz und der Landschaft zu befassen wurde
positiv aufgenommen, ebenso die Planung und Durchführung einer
größeren Veranstaltung im Frühsommer des Jahres 2016 zum Thema
Strukturwandel und Landnutzung an der Mittleren Havel.
Spätsommer in Götzer Berge
Am 19. September fand das Spätsommerfest in Götzer Berge nun schon
zum achten Mal statt. Zahlreiche Besucher konnten sich bei Lifemusik,
gutem Essen und Getränken einen netten Nachmittag machen und
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zahlreiche Gespräche führen. Unser Verein war mit einem Stand
vertreten, so konnten wir Flagge zeigen.
Die Veranstalter danken auf diesem Wege allen Helfern und Besuchern für
das Engagement.

Flagge zeigen

Führung durch Park und Schaugarten

Die mittlerweile schon fast traditionelle Diskussionsrunde auf dem
Spätsommerfest hatte diesmal das Thema „Maisfelder und Mastanlagen an
der Mittleren Havel – alles im Grünen Bereich?“ Neben der allgemeinen
Diskussion um die Veränderung der Landschaft durch die Landnutzung
wurde diskutiert, wie eine nachhaltige Landwirtschaft erfolgen kann.
Immer wieder kam die Forderung nach einem Umdenken in der
Lebensweise der Bevölkerung zur Sprache. Auf die Frage was der
Förderverein auf regionaler Ebene tun kann, kristallisierte sich heraus,
genauer über die Landwirtschaft in der Region zu informieren. Wir wollen
auf positive Beispiele hinweisen, den Bewohnern die Möglichkeit eröffnen
mit den ansässigen Betrieben in Diskussion zu treten, damit ein schärferes
Bild über Produktion und Konsumtion entsteht.

Diskussionsrunde

Angebote für Kinder
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Vorbereitung Veranstaltung – Arbeitsthema: Strukturwandel und
Landnutzung
Der Vorstand bereitet zur Zeit eine größere Veranstaltung zum Thema
Landnutzung vor, die in der ersten Hälfte des Jahres 2016 stattfinden soll.
Helfende Hände, Anregungen und Ideen sind willkommen und werden
aufgenommen. Die Heinrich Böll Stiftung hat bereits ihre Unterstützung
signalisiert, so dass wir jetzt in die konkrete inhaltliche Planung einsteigen
werden.
Was gibt’s noch – Termine und Aktivitäten
Weihnachtsmarkt Kräuterscheune
Zu einem gemütlichen und besonders beschaulichen 6. Scheunenadvent
lädt die Kräuterscheune in Groß Kreutz zum 20.12.2015 zwischen 15.00
und 18.00 Uhr bei freiem Eintritt ein.
www.kraeuterscheune-gross-kreutz.de/

Kontakt per mail an Vorstand@mittlere-havel.de. Unter dieser Adresse.
Diese Adresse steht auch für weitere Kontakte, Anfragen und Informationen zur
Verfügung.
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