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25 Jahre Nationalpark Unteres Odertal

ADEBAR
Zeitung für den Nationalpark Unteres Odertal



Der Nationalpark 
Unteres Odertal 
wird 25. Von den 
sechzehn deut-
schen National-
parks ist er im 
doppelten Sinne 
ein Solitär: Er ist nicht 
nur Brandenburgs einziger Nationalpark, 
er ist auch der einzige Flussauen-Natio-
nalpark in Deutschland.

Früher war die Oderlandschaft zwischen 
Stettin und Schwedt für viele ein weißer 
Fleck. Tourismus gab es kaum. Auf deut-
scher Seite versuchten Bauern, mit den 
Tücken der Polderlandschaft klarzukom-
men. Nicht einmal dem Namen nach war 
das heutige Nationalparkgebiet bekannt. 
Vom unteren Odertal sprachen vielleicht 
Kartografen und Naturfreunde. Die Grenz-
lage sorgte für Abgeschiedenheit und so-
gar Abgeschnittenheit. So sah manches 
aus, als sei die Zeit stehengeblieben. Das 
ist ein Grund, warum sich hier – einmalig 
für einen großen Fluss in Mitteleuropa – 
eine naturnahe Auenlandschaft erhalten 
hat.

Als im Januar 1990 Michael Succow, 
damals Professor an der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften, zum 
stellvertretenden Umweltminister der 
letzten DDR-Regierung berufen wurde, 
war die Erarbeitung eines Nationalpark-
programms eine der zentralen Aufgaben. 
In kurzer Zeit wurden bereits im März 
1990 23 großräumige Gebiete – künftige 
Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – auf DDR-Gebiet einstweilig 
gesichert, fast 10 Prozent der damaligen 
Landesfläche. Das untere Odertal fand 
sich zwar noch nicht namentlich auf die-
ser Liste, die am 12. September 1990 als 
Nationalparkprogramm der DDR verab-
schiedet wurde, doch gehörte es zu den 
am 25. Juli 1990 für zwei Jahre einstweilig ©
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gesicherten Gebieten 
und war somit für 
einen zukünftigen 
Nationalpark vorge-
sehen. Im März 1992 
sicherte der damalige 
Umweltminister 
Matthias Platzeck 
das Gebiet per Ver-
ordnung einst weilig als 
Schutzgebiet, das dann 1995 
per Landesgesetz offiziell als Natio-
nalpark gegründet wurde.

Heute ist die Region längst kein Geheim-
tipp mehr. Vogelbeobachter kommen 
von weit her, um das einmalige Natur-
schauspiel der rastenden Kraniche oder 
der singenden Schwäne mit Kamera 
und Fernglas zu erleben. Andere zieht 
es hierher, wenn sich die Polder mit 
Wasser füllen oder die Adonisröschen 
die Oderhänge zum Blühen bringen. Wer 
sich die Landschaft aktiver erschließen 
will, wandert auf den Deichen, fährt Rad 
oder paddelt mit dem Kanu auf einem 
der Oder-Nebenarme.

Brandenburg verfügt heute über ein Netz 
von 15 Nationalen Naturlandschaften 
auf mehr als einem Drittel seiner Fläche: 
drei Biosphärenreservate, 11 Naturparks 
und den Nationalpark Unteres Odertal. 
Der Schutz und die Wiederherstellung 
intakter Natur- und Kulturlandschaf-
ten und die nachhaltige Regionalent-
wicklung stehen im Mittelpunkt. Allen 
Gebieten gemeinsam ist auch ihre große 
Bedeutung für das europäische Schutz-
gebietsnetz Natura 2000 beziehungs-
weise für die Ausweisung europäischer 
Vogelschutzgebiete. 

In seinem Jubiläumsjahr wirbt der National-
park mit dem Slogan „Gemeinsam für 
Mensch und Wildnis“. Es ist kein Zufall, 
dass der Mensch an erster Stelle steht. 
Partner aus der uckermärkischen Wirtschaft, 
den Landkreisen und der Region sind 
dabei, das untere Odertal als Aushänge-
schild für die Region zu nutzen. Schwedt 
vermarktet sich als „Nationalparkstadt“. 
Heute wissen wir mehr denn je, wie wichtig 
intakte, leistungsfähige Auenlebens-
räume und Wildnisgebiete sind. Sie be-
einflussen die Qualität des Flusswassers, 
sind Lebens raum für viele Tiere und 
Pflanzen und wirken im Hochwasserfall 
als Puffer. Es ist deshalb eine besondere 
Ehre und Verantwortung, diesen extrem 
seltenen Lebensraum zu schützen.

Axel Vogel
Minister für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz
Potsdam, September 2020

Brandenburg auf gutem Weg – 
der Nationalpark vorweg
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Aus der Nationalpark-Geschichte
• Jan. 1991 Gründung Aufbaustab 

des Nationalparks
• März 1991 Projektstudie Prof. M. 

Succow und Prof. M. Jasnowski
• März 1992 einstweilige Sicherung 

des geplanten deutsch-polnischen 
Nationalparks 

• 29. Juni 1995 Gründung des 
Nationalparks durch das Inkraft-
treten des Landesgesetzes

• 9.–10. Sep. 1995 feierliche 
Eröffnung des Nationalparks

• 17. Nov. 2006 das novellierte 
Nationalparkgesetz tritt in Kraft

• Juni 2020 Festsitzung des Kurato-
riums zum 25-jährigen Jubiläum

Altwasserarm in der Oderaue

→

Nationalpark Unteres Odertal: 
25 Jahre für Mensch und Wildnis

Das Motto für unser 
diesjähriges Jubiläum 
scheint spannungs-
geladen: Mensch und 
Wildnis. Sind das nicht 

scheinbare Gegensätze? 
Klar, wir Menschen haben 

dafür gesorgt, dass es in ganz Mittel-
europa keine primäre Wildnis mehr gibt. 
Wir haben den Wald gerodet, die Moore 
entwässert und die Flüsse begradigt. Die 
geregelte Landwirtschaft ermöglichte 
ein stetiges Bevölkerungswachstum. 
Die Wildnis wurde im Schweiße unseres 
Angesichts urbar gemacht – kultiviert – 
und verschwand vollends. Alle 16 Natio-
nalparks in Deutschland sind Entwick-
lungsnationalparks, dort ist nun der 
Startschuss für den langen Weg in eine 
wilde Zukunft gegeben worden. 

Natur Natur sein lassen
Im einzigen Auennationalpark Deutsch-
lands ist dabei der Weg zurück zur 
ursprünglichen Auenwildnis, wie sie vor 
300 Jahren war, versperrt: Zuviel ist in 
der Aue grundlegend und unumkehr-
bar verändert worden. Die Oder wurde 
gezähmt und Deiche wurden gebaut, 
für uns Menschen als Schutz vor den 
immer wieder auftretenden Hochwässern 
unverzichtbar. Es geht also darum, auf-
bauend auf den aktuellen Gegeben-
heiten, nach dem Grundsatz „Natur 
Natur sein lassen“ zu verfahren: großflä-
chig keine land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftliche Nutzung mehr zulassen. Wir 
Menschen als gestaltender Einflussfaktor 
ziehen uns zurück und geben das Heft 
des Handelns ab – an die Natur mit ihren 
eigenen Gesetzmäßigkeiten, Prozessen 
und Ereignissen. Als Geburtshelfer ob-
liegt es uns lediglich, ihr einen optimalen 
Start zu ermöglichen, zum Beispiel mit 
der Schaffung möglichst auentypischer 
Wasserverhältnisse oder dem Rückbau 

schlag – zeitlicher Taktgeber ist die Natur. 
Wir Menschen erfahren in Nationalparks 
für uns ungewohnte Zeitdimensionen – 
es geht um Generationen, um Jahrhun-
derte. 

Platz zum Entschleunigen
Und warum das alles? In Nationalparks 
geht es nicht nur um die Natur und ihre 
Bewohner, sondern gerade auch um uns 
Menschen: Spüren Sie nicht auch die 
Sehnsucht nach Wildnis, nach einem 
unberührten Fleckchen Erde zum Ent-
schleunigen und Krafttanken? Wildnis 
tut uns und unserer Seele gut! Probieren 
Sie es aus. Erleben Sie den Nationalpark 
Unteres Odertal – zu Fuß, mit dem Rad 
oder mit dem Kanu. Begeben Sie sich mit 
unseren Rangern und Naturführern auf 
die Spuren der Wildnis, dorthin, wo die 
allmähliche Rückkehr der wilden Schön-
heit ins untere Odertal bereits sicht- und 
erlebbar ist. Deshalb also: „25 Jahre für 
Mensch und Wildnis!“

Ihr Dirk Treichel
Nationalparkleiter

nicht mehr benötigter landwirtschaft-
licher Infrastruktur wie alten Melkständen. 
Menschliche Wertmaßstäbe, die Ein-
teilung in „nutzbar“ und „nutzlos“, 
„erwünscht“ und „unerwünscht“, gibt es 
nicht mehr. 25 Jahre Entwicklungsge-
schichte sind da natürlich ein Wimpern-
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Die Schleiereule hat es ihm angetan – 
eine Begegnung mit Helmut Schmidt
Helmut Schmidt war im Nationalpark 
Unteres Odertal von Anfang an dabei. Und 
davor auch schon. Bereits zu DDR-Zeiten 
hat sich Helmut Schmidt für den Natur schutz 
engagiert. Schon immer war Vogel kunde 
sein Hobby. Die Schleiereule lag ihm be-
sonders am Herzen. 1991 leitete er kurze 
Zeit den Aufbaustab des Nationalparks 
und war bis 2008 verantwortlich in der 
Nationalpark verwaltung tätig. Auch als 
Rentner kümmert er sich nach wie vor um 
Schleiereulen.

Woher kommt Ihre Faszination für 
die Schleiereule?
Als ich begann, mich für Ornithologie zu 
interessieren, galt das Interesse vor allem 
den Wasservögeln. Um die Schleiereule 
hat sich kaum jemand gekümmert. Sie 
kommt aus wärmeren Gegenden und ist 
daher bei uns besonders schutzbedürftig. 

Wir halfen den Schleiereulen auch mit 
Nistkästen. 1993 zählten wir 31 Brut-
paare mit rund 190 Jungvögeln. Dann 
machten ihnen zwei strenge Winter, rie-
sige Maisfelder, die keine Nahrung mehr 
boten, und schnelle Straßen, die ihren 
Lebensraum durchschnitten, das Leben 
wieder schwerer. Zwischen 2010 und 
2015 war ihr Bestand bei uns praktisch 
erloschen. Nun erholt er sich wieder.

Wie haben Sie die Gründung des 
Nationalparks erlebt?
Es war eine chaotische, arbeitsintensive, 
aber schließlich auch schöne Zeit. Wir 
hatten vor, für das untere Odertal 
einen Nationalpark nach DDR-Recht zu 
etablieren. Aber Formfehler im Antrag 
verhinderten das. So haben wir die Grün-
dung nach den Auflagen des bundes-
deutschen Rechts vorangetrieben. Nun 
galt es, viele verschiedene Interessen in 
Übereinstimmung zu bringen. Das war 
ein steiniger Weg, der endlich 1995 von 
Erfolg gekrönt war.

Welche Projekte trieben Sie 
danach voran?
In den folgenden Jahren habe ich mich 
vor allem für die deutsch-polnische 
Zusammenarbeit eingesetzt. Auch wenn 
es bis heute nicht gelang, einen länder-
übergreifenden Nationalpark zu schaffen, 
besteht doch zwischen den ehrenamt-
lichen Naturschützern auf beiden Seiten 
der Oder ein fast familiäres Verhältnis. Ich 
erinnere mich gern an ein Treffen mit vier 
polnischen Bischöfen, bei dem wir den 
Naturschutz als Aufgabe bei der Bewah-
rung der Schöpfung diskutierten.

Worauf sind Sie besonders stolz?
Auf die Gründung des Nationalpark-
vereins 1992, die ich mit vorangetrieben 
habe. Wir konnten bedeutende Flächen 
erwerben und schufen damit die Voraus-
setzung für die Nationalpark-Gründung. 
Dieser Verein wurde dann zu einem 
wichtigen Akteur – mal mit, mal neben 
der Politik. So gelang es uns zum Beispiel, 
ein Gewässer-Randstreifenprogramm auf 
den Weg zu bringen.

Was sollten Ihre Nachfolger beachten?
Ich wünsche mir, dass es wieder gelingt, 
an bessere Zeiten in der deutsch-pol-
nischen Kooperation anzuknüpfen. Auch 
sollte gewürdigt werden, dass der Na-
turschutz, und gerade die Ornithologie, 
ohne die Ehrenamtler nicht funktionie-
ren würde. Mit Freude sehe ich, dass sich 
das Verhältnis zwischen Nationalpark-
verein und der Landesregierung deutlich 
verbessert hat.
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Helmut Schmidt kontrolliert  
die Schleiereulen-Nistkästen:  
Dem Jungvogel geht es gut.

→
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Der Oderfischer 
und seine 
kleinen Kerlchen

Der Stör
Störe sind älter als Dinosaurier. 

Sie können bis zu 100 Jahre alt werden. 
Ihre Nahrung sind Würmer, Krebse und Mückenlarven.

Der größte gefangene Stör Deutschlands war 5,40 m groß und wog 800 kg.
Männchen werden mit ca. 12 und Weibchen mit ca. 15 Jahren geschlechtsreif.

Der Meeresfisch kehrt zum Laichen zurück ins Süßwasser seiner Kindheit. 
Bis 2019 wurden rund 2 Millionen Störe in der Oder ausgesetzt.

Behutsam taucht Lutz Zimmermann den 
Eimer ins Wasser. Putzmunter schwimmen 
die gut zehn Zentimeter großen Störe los 
und sind kurz darauf in der Oder verschwun-
den. Der 55-Jährige hält einen Moment 
inne, dann läuft er die paar Schritte hoch 
zum Container auf seinem Grundstück 
in Friedrichsthal. Hier verbirgt sich eine 
komplette Aufzuchtanlage, gespeist mit 
Oderwasser. Bis zu 30.000 Störe päppelt 
er jedes Jahr von Juli bis November auf. 
Eine arbeitsintensive Zeit. Denn wenn 
die acht Millimeter großen Minis zu ihm 
kommen, muss er sie mehrmals am Tag 
versorgen, die Becken reinigen und sich 
ums Futter kümmern – die Salinenkrebs-
chen zieht er selbst aus den Eiern. 

Ein ungewöhnlicher Fang
In 7. Generation ist Lutz Zimmermann 
Fischer, der letzte an der Oder zwischen 
Gatow und Mescherin. Doch auf den Stör 
kam er eher durch Zufall. 2011 ging ihm 
ein ungewöhnlicher Fang ins Netz: ein Stör 
mit Markierung. Seit den 1960er Jahren 
gilt der sensible Fisch in der Oder als aus-
gestorben – durch Überfischung, Ausbau 
der Oder, Verschmutzung. Er informierte 

die Nationalparkverwaltung von seinem 
Fang und erfuhr vom Projekt des Leibniz-
Instituts für Gewässerökolo gie und Bin-
nenfischerei, den Stör wieder in der Oder 
anzusiedeln. Seit sieben Jahren nun hilft 
er beim Forschungs- und Wiederansied-
lungsprojekt, das schon 2007 begann und 
einen langen Atem braucht, um das Ver-
halten der Störe zu erkunden. Erst bleiben 
die streng geschützten Störe ein knappes 
Jahr in der Oder, um dann etwa 15 Jahre 
bis zur Geschlechtsreife in der Ostsee zu 
verbringen, bevor sie zum Laichen zurück 
ins heimische Süßwasser schwimmen.

Leben mit der Natur und von ihr
Wieder hockt Lutz Zimmermann 
am Oderufer und lässt 
die kleinen Kerlchen, 
wie er seine Störe 
liebevoll nennt, frei. 

Die Aufzucht ist das erste Standbein des 
Fischers. Für den Job bezahlt werden er 
und Kollegen der Blumberger Mühle aus 
einem EU-Förderprogramm. Auch ein 
polnischer Kollege ist neuerdings dabei. 
Sein zweites Standbein ist der Fischfang. 
Rund 400 Hektar Gewässer bewirtschaf-
tet er im Nationalpark Unteres Odertal. 
Einmal die Woche steht er mit seinem 
Wagen auf dem Gartzer Markt und ver-
kauft, was er aus den Netzen holt: Blei, 
Wels, Hecht, Zander, Karpfen, hin und 
wieder auch Aal. Lutz Zimmermann 
lebt mit der Natur und von ihr. Er freut 
sich über die Artenvielfalt im Wasser 
und über Flossentiere auf dem Teller. Bis 
es jedoch einmal wieder ausreichend 

große Störbestände geben wird, 
vergehen noch viele Jahre. 

Sorgen macht Lutz Zimmer-
mann der geplante Ausbau 
der Buhnen auf der polni-
schen Seite der Oder. Der 

Fluss soll schmaler werden 
und schneller fließen. Was wird 

dann aus den Kinderstuben der 
Fische? Und wenn die Störe ab 2022 

endlich wieder zurück in die Oder kom-
men, finden sie überhaupt noch genug 
gute Laichplätze? Noch lange schaut der 
Fischer aufs Wasser.©

 L
ut

z 
Zi

m
m

er
m

an
n;

 S
tö

r/
H

ei
nz

-P
et

er
 B

ol
le

-B
ov

ie
r

S T Ö R P R O J E K T  |  5 



Jürgen Polzehl
Bürgermeister Schwedt/Oder
Schwedt ist heute eine moderne Stadt, 
die gutes Leben und Arbeiten eng mit 
der besonderen Natur im einzigen Fluss-
auen-Nationalpark Deutschlands ver-
bindet. Das zeigen wir auch in unserem 
Namenszusatz „Nationalparkstadt“. 
Neuestes Vorhaben ist unsere National-
park-Kita „Kleine Wildhüter“ in Criewen, 
die auf dem Gelände der Nationalpark-
verwaltung entsteht und ein nachhal-
tiges Bildungskonzept verfolgen soll. 

Unseren Nationalpark mit viel Platz und 
tollen Naturschauspielen rund ums Jahr 
besuchen jährlich rund 65.000 Touristen. 
Da ist noch viel Luft nach oben. Deshalb 
entwickeln wir gerade touristische Ange-
bote, beispielsweise eine Kanutour zwischen 
Schwedt und Gryfino mit neuen Biwak-
plätzen. Wir stellen in der Stadt Infopa-
villons auf, die auf Naturschätze in der 
Nähe und konkrete Angebote aufmerksam 
machen. Und unser Förderverein National-
park Unteres Odertal, dem ich vorstehe, 
bringt Projekte wie die Fledermaustage 
oder Veranstaltungen zum Wachtelkönig 
auf den Weg. Von solchen Aktionen pro-
fitiert letztendlich die gesamte Region. 

Lars Boehme
Chef der Uckermärkischen Verkehrs-
gesellschaft mbH (UVG)
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in diesem 
Bus: Haltestangen aus Naturholz, Sitz-
polsterung aus Fell oder Federn, über 
Lautsprecher der Ruf balzender Hauben-
taucher und keine Abgase! Schon im April 
2021 sollen zwei solcher mit Wasserstoff 
betriebenen Fahrzeuge als „rollendes 
Informationszentrum“ die 16 Zugänge 
zum Nationalpark Unteres Odertal 
ansteuern und mehr Gäste in unsere 
einzigartige Landschaft locken. Möglich 
macht dieses innovative Projekt eine 
Förderung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie sowie aus dem 
Zukunftsinvestitionsfond des Landes 
Brandenburg. 

Bisher konnten Besucher lediglich mit 
unserer Linie 468 zum Nationalparkzen-
trum Criewen als Exkursionsstartpunkt 
fahren. Künftig sollen es zwei separate 
Linien mit dem Nationalpark-Bus sein. 
Das Erlebnis Nationalpark beginnt dann 
schon beim Einstieg – audiovisuell und 
mit einer Smartphone-App in Deutsch, 
Polnisch und Englisch. Bildschirme 
informieren über touristische Höhe-
punkte, auch Riechproben sind denkbar. 
Die größte Herausforderung aber sind 
klimaneutrale Fahrzeuge. Elektrobusse 
bieten keine ausreichende Reichweite 
und Wasserstoff-Prototypen sind für un-
sere UVG unbezahlbar. Die Lösung: zwei 
Dieselbusse in Wasserstoff-Verbrenner 
umbauen. Dafür bietet der Diesel als 
Hochdruck-Selbstzünder technisch eine 
gute Basis. Jetzt erarbeiten wir mit dem 
Landkreis Uckermark das Linienkonzept. 
Ziel ist ein attraktives Angebot, damit die 
Linien gut genutzt werden und rentabel 
sind. Der Wow-Effekt muss her. Klappt 
das, sind sogar Nationalpark-Bushalte-
stellen denkbar. Wäre die Ansage „Näch-
ster Halt: Biber-Burg“ nicht sensationell?

Dirk Sasson
Geschäftsführer Unternehmensver-
bund Stadtwerke Schwedt GmbH
Ich war vom Nationalpark total begeistert, 
als ich vor drei Jahren nach Schwedt kam. 
Diese Landschaft direkt vor der Haustür 
zu haben und zu sehen, wie gut Natur 
und Industrie harmonieren können, wenn 
man es nur will, finde ich beeindruckend. 
Zu unseren Aufgaben gehört die Energie-
versorgung: Energie brauchen wir zum 
Leben, aber gleichzeitig belastet ihre 
Erzeugung auch die Umwelt. Deshalb 
haben wir vor zwei Jahren umgestellt und 
beliefern unsere Kunden zu 100 Prozent 
mit Strom aus erneuerbarer Energie. Beim 
Energiesparen geht auf jeden Fall noch 
mehr. Oft sind es Kleinigkeiten, die jeder 
selbst beeinflussen kann. Ich ertappe 
mich auch mal dabei, dass ich zu schnell 
Auto fahre und dann zu viel Energie ver-
brauche, auch wenn es ein E-Hybrid-Auto 
ist. Ich wünsche mir, dass unsere Kinder 
einmal sehr bewusst Energie erzeugen 
und verbrauchen und ihr Leben und ihren 
Konsum zukünftig nachhaltig ausrichten, 
zum Beispiel mit frischem, gesundem 
Essen aus der Region. Weil wir die Um-
weltbildung der Jüngsten vorantreiben 
wollen, haben wir eine Mitarbeiterin 
eingestellt, die im Nationalpark Projekte 
betreut. Sie streift mit den Kindern durch 
den Wald, baut mit ihnen Bienenhotels, 
zeigt ihnen Pflanzen auf der Wiese. Durch 
diesen spielerischen Umgang mit der 
Natur lernt es sich besonders gut. Unser 
Ziel ist: Jedes Schwedter Kind soll min-
destens ein Umweltbildungsangebot im 
Nationalpark mitgemacht haben. 

Neue Ideen und Projekte 
für den Nationalpark 
Der Nationalpark hat viele 
Akteure, die das einzigartige 
untere Odertal mit seiner Vielfalt 
an Pflanzen und Tieren schätzen, 
schützen und nachhaltig erleb
bar machen. Vier von ihnen 
kommen hier zu Wort:
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Frederik Bewer
Bürgermeister Angermünde
Der Nationalpark ist ein wesentlicher Grund 
dafür, dass unsere Region so lebenswert ist. 
Wenn man zum Beispiel am Stolper Turm 
steht und in die Weiten der Landschaft 
blickt, geht einem das Herz auf. Und das 
Schöne an dieser Faszination ist, dass sie 
nicht nachlässt. Der Nationalpark macht 
sehr anschaulich, welche ideellen und 
tatsächlichen Werte eine intakte Natur in 
Kombination mit einer artenreichen Tier-
welt ausmachen. Mir ist wichtig, dies und 
auch meine eigene Begeisterung für den 
Nationalpark Einheimischen und Gästen, 
allen voran den Kindern, zu vermitteln. 
Bewahren durch Erleben – erst was wir 
wertschätzen, sind wir bereit zu erhalten.

Ich hoffe, dass der Nationalpark in 
Zukunft mit Unterstützung aller Wege 
findet, den Menschen nahe zu kommen. 
Die Angermünder Stadtverwaltung 
möchte dies erreichen, indem Erlebnis-
ausflüge in den Nationalpark zukünftig 
zum Programm der städtischen Kitas 
und der beiden Grundschulen gehören. 
Zudem planen wir ein dauerhaftes Aus-
stellungsprojekt in der Altstadt, in dem 
wir den Nationalpark auch „den Unwis-
senden“ näher bringen wollen. 

Regional, kompetent 
und nachhaltig
 
Beste Botschafter der Nationalparkidee sind 
die Partner des Nationalparks. Sie engagieren 
und vernetzen sich in der Region, arbeiten 
umweltbewusst und nachhaltig. Für Gäste 
sind sie, bestens geschult, kompetente 
Ansprechpartner. Vier der 30 Nationalpark
partner stellen wir vor:

Susan Krieger: Workshops „Von der Rohwolle zum Garn“
Wolle von Schafen aus der Region waschen, kämmen, verspinnen, verzwir-
nen … Wer weiß überhaupt, wie viel Arbeit in einem Pullover steckt? In ihren 
zweitägigen Workshops geht es Susan Krieger um das Rückbesinnen auf 
nachwachsende heimische Rohstoffe, um das Wertschätzen der Arbeit und 
des Produkts. Kinder können in Siebdruck-Workshops Farben und Drucke auf 
Materialien wie Papier und Stoff ausprobieren, ganz nach dem Motto „Durch 
Deiner Hände Arbeit“. 
Kietz 3, 16248 Lunow-Stolzenhagen, Mobil 015161457801, www.ddha.de

Ralf Fangerow: Kutsch- und Kremserfahrten
Vom Besucherzentrum des Nationalparks in Criewen geht es auf dem Oder-
deich zum Beobachtungsturm bei Stützkow. Hier bietet die Polderlandschaft 
vielen Wasservögeln Lebensraum. Eine weitere Nationalparktour führt zum 
Saathener Wehr, das die Überflutung der Polder regelt. Wenn Ralf Fangerow 
nicht mit Gästen unterwegs ist und ihnen den Kreislauf der Natur zeigt, holt 
er mit seinen kraftvollen Kaltblütern Baumstämme aus den Wäldern und 
schont so den Waldboden.
Am Gutshof 10, 16278 Angermünde, OT Dobberzin
Mobil 01729451467, www.kutsche-kremser.de

Jennifer Clarke und Mike Nass: Fahrradcafé Fuchs und Hase
Die irische Köchin und der Berliner Mechaniker erweckten die einstige Kantine 
des Betonwerks in Stolpe zu neuem Leben. Selbst Radfahrer bieten sie am Oder-
Neiße-Radweg Leihräder (auch aus dem nachwachsenden Rohstoff Bambus) 
und Regionales an: selbstgebackenen Kuchen, Bockwurst von Auerochsen, 
die im Nationalpark weiden, und Eis aus Milch vom Ökohof Stolze Kuh. In 
Angermünde betreiben sie eine Fahrradwerkstatt mit Verleih und Kaffeebar.
Am Kanal 2, 16278 Angermünde, OT Stolpe
Mobil 015252143687, www.fuchsundhase-fahrradcafe.de

Katrin und Harro Sluyter: Landhotel Felchow
Das Drei-Sterne-Landhotel zwischen Angermünde und Schwedt, nahe 
am Oder-Neiße-Radweg und Uckermärkischen Radrundweg, bietet 48 Gästen 
Erholung in ländlicher Umgebung. Wärme und Strom kommen vom eigenen, 
klimafreundlichen Blockheizkraftwerk. Wassersparer und LED-Lampen helfen, 
Energie einzusparen. Die Gastgeber arbeiten mit regionalen Handwerkern 
und Produzenten wie z.B. UckerEi und vermitteln Aktiv urlaub im National-
park wie geführte Kanutouren von „Flusslandschaft reisen“. 
Angermünder Straße 23b, 16278 Schöneberg, OT Felchow
Tel. 033335 30120, www.landhotel-felchow.de

Hier wird Rohwolle zu Garn – 
Workshops mit Susan Krieger
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In die Ferne und zum 
Nachbarn sehen
Die Initiatoren des Nationalparks 
hatten eine Vision: die Einrichtung 
eines grenzüberschreitenden Schutz
gebiets im unteren Odertal – der 
gemeinsame Internationalpark. 
In den folgenden Jahren schufen 
Deutschland und Polen beiderseits 
der Oder geschützte Areale: den 
Nationalpark Unteres Odertal und 
das dazugehörige Landschafts
schutzgebiet Nationalparkregion 
Unteres Odertal sowie die polni
schen Land schaftsschutzparks 
Dolina Dolnej Odry und Cedynia. 
Die besonderen Lebensräume und 
ihre seltenen Tiere und Pflanzen 
sind von euro päischer Bedeutung. 
So wurden fünf NATURA2000 
Schutzgebiete dies und jenseits 
der Oder ausgewiesen. 

Zum deutsch-polnischen International-
park ist es zwar noch ein gutes Stück 
Weg, doch es gibt einige gemeinsame 
Projekte. Die größten sind die INTERREG-
VA-Projekte, die mit EU-Mitteln finanziert 
werden. Gemein sam mit polnischen Kol-
legen arbeitet Heike Flemming von der 
Verwaltung des Nationalparks daran:

Welche konkreten Vorhaben set-
zen Sie derzeit um?
Zum einen beschäftigen wir uns gerade 
mit nachhaltigem Wassertourismus im 
unteren Odertal. Mit guten Angeboten 
möchten wir vor allem aktive Naturlieb-
haber von unserer einzigartigen Land-
schaft begeistern und sie lenken. Deshalb 
entstehen insgesamt elf Naturrastplätze 
für Wasserwanderer auf der polnischen 
Seite der Oder sowie an der deutschen 
Seite der Hohensaaten-Friedrichsthaler 
Wasserstraße. In Schwedt/Oder wird das 
Wassertouristische Zentrum ausgebaut, 
und bei Widuchowa gibt es bald eine Be-
obachtungsplattform. Zum anderen geht 
es um „Natur ohne Grenzen“, also um den 
gemeinsamen Natur- und Artenschutz.

Können Sie dafür Beispiele nennen?
Die polnischen Kollegen wollen Klein-
gewässer renaturieren, die Lebensräume 
für viele Entenarten, Kiebitze und Wasser-
läufer sind. Nisthilfen sollen den Fischadler 
ermuntern, hier seine Jungen großzu zie-
hen. Oder nehmen wir das Trocken rasen-
Management: Dieser wichtige Lebens raum 
für Orchideenarten wie das Knaben kraut 
und für die Glockenblume sowie Vogel-
arten wie Heidelerche und Neuntöter 
droht zu verbuschen, wenn diesem 
Prozess nicht entgegengewirkt wird. Bei 

diesen Maßnahmen beziehen wir pol-
nische Förstereien mit ein. Wir möchten 
auch ein Netzwerk von polnischen und 
deutschen ehrenamtlichen Naturschüt-
zern anregen.

Das erste große INTERREG-Projekt 
startete bereits 2011. Zu den Zielen 
gehörten, einheitliche Naturschutz-
maßnahmen zu entwickeln und die 
touristische Infrastruktur zu verbes-
sern. Was wurde da erreicht?
Als Erstes erarbeiteten wir gemeinsame 
Kriterien für die Pflege von typischen 
Lebensräumen der Flussaue. Für alle 
sichtbare Ergebnisse sind die Beobach-
tungstürme bei Stützkow und Mescherin. 
Sie sind Symbole dafür, dass es lohnt, in 
die Ferne und zum Nachbarn zu sehen. 
Das NATURA-2000-Haus in Criewen mit 
seinen Bildungsangeboten entstand. Und 
es wurden 48 dreisprachige Informations-
tafeln über Fauna, Flora und Lebensräume 
aufgestellt. Wichtig für alle Ideen und 
Projekte ist natürlich die ständige 
Kommunikation – das sind gemeinsame 
Fachtagungen und Workshops mit un-
seren polnischen Partnern, Schulungen 
von Naturführern bis zur Weiterentwick-
lung des projektbegleitenden Internet-
auftritts.
www.einzigartiges-unteres-odertal.eu

Kanutour auf 
einem Oderarm

→
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Der Wachtelkönig und die Wiesenmahd
Aufmerksam lenkt Tilo Schönwetter 
seinen Traktor mit dem Mähwerk über 
die Wiese und schaut: Sind verschreckte 
Vögel zu entdecken? Der Wachtelkönig 
etwa? Der Landwirt produziert selbst das 
Futter für seine rund 50 Mutterkühe und 
bewirtschaftet dafür 85 Hektar Grünland 
im Nationalpark. Das alles gehört zu 
seinem Familienbetrieb in Berkholz-
Meyenburg.

Der Nationalpark Unteres Odertal ist 
wohl der einzige in Deutschland, in dem 
Landwirtschaft eine so große Rolle spielt. 
Immerhin befinden sich auf 5.725 Hektar 
der Nationalparkfläche Grünland biotope, 
darunter Brenndolden-Auen wiesen. Diese 
Wiesen sind nach der EU-Richtlinie für 
Fauna-Flora-Habitate besonders geschützt. 
Damit sie sich gut entwickeln können, 
müssen sie zweimal im Jahr gemäht 
werden. Auf vielen dieser Wiesen brütet 
aber der Wachtelkönig, der Charakter-
vogel des Nationalparks – etwa 15 Prozent 
des deutschen Bestandes leben hier. Der 
Wachtelkönig ist streng geschützt und ein 
Spätbrüter. In der Brutzeit, die bis in den 
August hinein dauert, dürfen die Land-
wirte diese Wiesen nicht nutzen. Doch 
wird erst im Spätsommer gemäht, hat das 
Mähgut viel zu wenig Nährstoffe für die 
Kühe. So zeigen sich die verschiedenen 
Nutzungsinteressen im Nationalpark: 
Zum einen geht es um den Schutz der 
Arten und ihres Lebensraums, zum an-
deren brauchen die Landwirte hochwer-
tiges Futter.

Dynamisches Grünlandmanagement
Wie aber lassen sich diese Interessen 
annähern? Dynamisches Grünlandma-
nagement heißt das Zauberwort. 
Dabei wird mit jedem Land-
wirt vereinbart, wann die 
Wiese in einem Zeitfenster 
vom 1. Juni bis 15. August 
gemäht werden darf. Eine 
frühe Mahd um den 1. Juni 
herum nutzt vor allem der 
Brenndolden-Auenwiese. 
Werden die dominanten Ober-
gräser geschnitten, können 
sich die Kräuter gut entfalten. 
Die späte Mahd ab 15. Juli 
beziehungsweise 15. August 
richtet sich danach, ob zu 
schützende Vogelarten wie der 
Wachtelkönig tatsächlich brüten. 
Die Mahd wird für jeden einzelnen 
Schlag festgelegt. 

Die Flächen, auf denen im Mai Rufe des 
Wachtelkönigs gehört wurden, dürfen 
erst nach dem 15. Juli genutzt werden. 
Balzt er später, wird erst Mitte August 
gemäht – natürlich wiesenbrüterfreund-
lich. Das heißt, dass die Landwirte Schutz-
streifen stehen lassen, in die noch flug-
un fähige Vögel vor den Maschinen 
flüchten können. Die Landwirte fahren 
langsam und verwenden maximal zwei 
Mähwerke. Ehrenamtliche Ornithologen 
oder Ranger der Naturwacht begleiten 
und dokumentieren die Mahd. Dies alles 
bedeutet für die Landwirte viel mehr 
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Landwirtschaft im  
Nationalpark 2020

 30 Landwirtschaftsbetriebe
mit 4.700 Hektar landwirtschaftlicher    
                 Nutzfläche (Grünland),

          2.500 Mutterkühen,

   550 Milchkühen,

             3.500 Schafen

Finanzieller Ausgleich aus dem 
Vertragsnaturschutz für Wiesen-

brüterprogramm und Trockenrasen-
pflege: 185.000 Euro

NATURA-2000-Ausgleich, zum  
Beispiel für den Verzicht auf den 
Einsatz chemisch-synthetischer

Düngemittel und Gülle: 
660.000 Euro

Aufwand und Ertragsverluste. Deshalb 
erhalten sie als Ausgleich finanzielle 
Mittel aus dem Vertragsnaturschutz. 

Anfangs skeptisch und verunsichert durch 
die Einschränkungen, ist Tilo Schönwetter 
mittlerweile Partner des Nationalparks. 
2019 wurde er mit dem Preis „Aktiv für 
den Nationalpark“ aus gezeichnet. Der 
Traktor verstummt für einen Augen-

blick. Landwirt Tilo Schönwetter be-
spricht mit der Ornithologin Angela 

Helmecke, wo Schutzstreifen 
sinnvoll sind. Also alles im 

grünen Bereich für die jun-
gen Wachtel könige. 

Nanett Nahs

Die Ornithologen Joachim Sadlik und Angela Helmecke arbeiten mit den Landwirten Hand in Hand.
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Gatow

Stützkow
Alt-Galow

Friedrichsthal

Schöneberg

Felchow

Stolzenhagen

Mescherin

Vierraden

Criewen

Stolpe/Oder

Gartz
(Oder)

Schwedt/
Oder

Welse

Od
er

Biosphärenreservat
Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg Biosphärenreservat
Schorfheide-

Chorin

Biosphärenreservat
Spreewald

Naturpark
Stechlin-Ruppiner

Land

Naturpark
Uckermärkische

Seen

Naturpark
Barnim

Naturpark
Märkische

SchweizBerlin

Potsdam

Naturpark
Westhavelland

Naturpark
Hoher Fläming

Naturpark
Nuthe-Nieplitz

Naturpark
Dahme-Heideseen

Naturpark
Niederlausitzer

Landrücken

Naturpark
Niederlausitzer

Heidelandschaft

Naturpark
Schlaubetal

Nationalpark
Unteres Odertal

Wild, weit und voller  
kleiner Wunder
Wer mit offenen Augen und 
Ohren durch den Nationalpark 
Unteres Odertal streift, erlebt  
Wildnis im Spiel der Jahres
zeiten und unvergessliche Mo
mente mit ihren Bewohnern.  

„Immer wenn ich den Auslöser drücke, 
ist ein grauer Vogel drauf“, meint Dieter 
Damschen verschmitzt. Die Grauen 
Kraniche haben es dem Naturfotografen 

besonders angetan. Auf vielen seiner 
Ansichtskarten und Kalender zeigt er die 
Vögel, die bekanntlich Glück verheißen. 
„Mich fasziniert es, wenn ich auf dem 
Deich stehe und die Kraniche ziehen im 
Formationsflug mit Trompetenrufen über 
meinen Kopf hinweg.“ Anfang der 1980er 
Jahre gab es in den alten Bundesländern 
fast keine Brutpaare mehr, erinnert er. 
„Ich bin froh, dass die Vögel dank des 
Schutzes an Elbe und Oder wieder brü-
ten, denn sie gehören in die Landschaft.“ 
Oft fährt er in den Nationalpark Unteres 
Odertal, um die Tiere zu beobachten. 
„Der Beobachtungsturm in Mescherin 
bietet einen fantastischen Blick, wie die 
Kraniche in den überfluteten Poldern 
stehen und schlafen. Dieses Naturer-
lebnis steht für mich an erster Stelle, 
erst an zweiter das perfekte Bild“, so der 
Fotograf. Oft verharrt er – gut getarnt 
– stundenlang fast regungslos bei den 
Tieren. Seine immer neuen Geschichten 
über die scheuen Vögel erzählt er bei 
den Kranichwochen des Nationalparks 
im Herbst – dieses Jahr bereits zum 

15. Mal. Er staunt immer wieder, wie viele 
Interessierte kommen. „Kranichpaare 
sind sich ein Leben lang treu. Das hört 
man eben gern“, sagt Dieter Damschen 
schmunzelnd.

Auch Stephan Schulz schwärmt von 
seinen Erlebnissen im Nationalpark: „Im 
Frühjahr habe ich bei Zützen beobachtet, 
wie sich über 50 Silber- und Graureiher 
in den überfluteten Wiesen mit Kormo-
ranen zusammentaten, um sich Fische 
zuzutreiben. Von oben griffen dann noch 
Lachmöwen an. Das war ein imposantes 
Naturschauspiel“, ist der 29-Jährige be-
geistert. So oft es geht, tauscht er sein 
Berliner Versicherungsbüro mit der Natur 
und filmt: Trauerseeschwalben in Criewen, 
die gerade geschlüpft sind, die ohrenbe-
täubende Brunft des Rotwilds im Herbst, 
majestätische Singschwäne im klirrenden 
Winter. Selbst den scheuen Biber bekam 
der freischaffende Tier- und Naturfilmer 
vor die Kamera: „Auch so eine verrückte 
Sache,“ erzählt Stephan Schulz. „Ich be-
merkte, dass ein Biber immer um 18 Uhr 
an der gleichen Stelle erscheint. So konnte 
ich ihn gut filmen.“ Die ersten seiner sechs 
Filme sind bereits auf der Webseite des 
Nationalparks zu sehen – als stimmungs-
volle Einladung zum Nationalparkbesuch. 

Drosselrohrsänger – gefilmt vom Naturfilmer Stephan Schulz Frank Wendeberg auf Geräuschejagd

Naturfotograf Dieter Damschen

→ →

→
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Naturpark
Niederlausitzer

Landrücken

Naturpark
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Heidelandschaft

Naturpark
Schlaubetal

Nationalpark
Unteres Odertal

bewusst am Schattenhang: sehen, nicht 
gesehen werden. Schatten schluckt Be-
wegung, mich. Ein Schellentenpaar balzt. 
Das schlichtere Weib schwimmt langsam. 
Abwartend. Dann lass mal sehen. Der 
Mann, das Goldauge mit seinem weißen 
Körper und dem schwarzen kräftigen 
Kopf, kecker weißer Wangenfleck – wer 
könnte da widerstehen, legt den Kopf 
lange in den Nacken, streckt ihn weit 
nach vorne übers Wasser, will seine er-
sehnte Frau pantomimisch gewinnen 
(…) Hoffe, sie brütet hier und möge 
ich einmal, ein einziges Mal die luftige 
Baumhöhle entdecken, aus der in wenigen 
Wochen ihre federleichten Flaumküken 
todesmutig ins Leben springen werden. 
Campieren würde ich. Fest ins Herz 
schließen, den Augenblick.“ Schon dieser 
kleine Buch auszug macht Lust darauf, 
selbst loszulaufen und die kleinen 
Wunder der Natur zu erleben. Dabei ist 
Roland Schulz, zertifizierter Natur- und 
Landschafts führer, bester Begleiter.

Seeberge bei Mescherin: Das 
„Dachgeschoss“ des National-
parks belohnt mit einmaligem 
Blick über baumbestandene 
Grashügel ins Tal. Ein Hauch 
von Afrika liegt in der Luft!
Christian Ehrke,  
Ranger Naturwacht

Mein liebster Ort im Nationalpark

„Mein Highlight ist das Konzert von 
Nachtigallen, Drosselrohrsängern, Rohr-
schwirlen und Feldschwirlen auf den 
Polderflächen bei Stolpe.“ 

Wie der Nationalpark Unteres Odertal 
klingt, das wissen Ursula und Frank 
Wendeberg am besten. Die Regens-
burger haben den Vielklang der Natur 
eingefangen: den knarzenden Wachtel-
könig, knisternde Grashalme bei der 
Wanderung tausender Frösche, gluckern-
des Wasser der alten Polderkanäle. Zwei 
Jahre lang waren die Bildungsreferentin 
und der Musiker unterwegs für ihr unge-
wöhnliches akustisches Projekt: In allen 
16 Nationalparks Deutschlands nahmen 
sie typische Geräusche auf. Und was ist 
das Besondere im unteren Odertal? Da 
muss Ursula Wendeberg nicht lange 
überlegen: „Die Weite und der Sound 
der Vogelstimmen das ganze Jahr über, 
selbst im Winter.“ Von Landschaft und 
Stimmen inspiriert, komponierte Frank 

Wildniserlebnispfad, Criewen: Ob Schwarzspecht, Dachsspur oder Zunderschwamm – 
Besucher erleben Wildnisentwicklung hautnah. Die Bäume wurden nach einem Sturm lie-
gengelassen. Ich verbringe hier gern meine Mittagspause, um frische Ideen zu bekommen. 
Nele Richter-Harder, Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Stolper Fischteiche: 
Mein Spaziergang führt 
vorbei an Hang- und 
Bruchwäldern, Teichen 
und dem Kanal. An 
schönen Tagen geben 
die Frösche ein Konzert 
und mit etwas Glück 
lassen sich Seeadler 
und Rothalstaucher 
beobachten.
Milena Kreiling,  
Rangerin Naturwacht

Wendeberg für jeden Nationalpark ein 
eigenes Stück: „Zu meiner Musik, vor 
allem mit Percussioninstrumenten spiele 
ich dann Geräusche ein, zum Beispiel 
vom Drosselrohrsänger.” Mit ihren Kon-
zerten und dem Natur-Klang-Parcours 
tourt das Paar durch die Nationalparks: 
Es gibt Lausch-Stationen, Naturmateri-
alien und Instrumente zum Selberspielen 
– ein Musik-Event voller Natur-Stimmen.

„Wildes Leben am großen Strom. Mein 
Uckermarkjahr“, nannte der Journalist 
Roland Schulz sein neuestes Buch, in dem 
er die Leser mitnimmt auf seine Streifzüge: 
„Kleiber huschen kopfüber-kopfunter, 
stammauf und stammab. Ausnahmswei-
se nehmen sie sich heute keine Zeit, vor 
mir zu warnen. Wieso auch, ich gehöre 
dazu. Am Biberteich setze ich mich. 
Gedankenfrei (…) Ein Schellentenerpel 
fliegt auf. Der Name Programm: Hell läu-
tet rascher Flügelschlag in den Morgen, 
zwei Glöckchen, Schellen (…) Ich bin 
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Zu Fuß durch die Aue 
von Gatow an die 
Oder:  Noch gibt‘s hier 
Landwirtschaft, doch 
in ein paar Jahren 
wird hier das wilde 
Herz des National-
parks schlagen. Eine 
Auenlandschaft mit 
dynamischen Wasser-
ständen und den pas-
senden Bewohnern 
wie Biber, Fischotter 
und Rohrdommel.
Tim Bornholdt, 
Artenschutz / Wild-
management
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit gendern wir nicht.  
Wir möchten aber, dass sich jeder (w, m, d) angesprochen fühlt.

Nachhaltige Naturerlebnisse 
im Nationalpark
Irgendwo in der Ferne ruft ein Greifvogel, 
Grashalme rauschen im Wind. Ein leises 
Summen erklingt. Die Kinder einer 4. Klasse 
aus Schwedt lauschen mit geschlossenen 
Augen den Klängen der Natur. Als sie die 
Augen wieder öffnen, erstreckt sich vor 
ihnen die Weite der Oderaue. Mit einer 
Nationalparkmitarbeiterin haben sie sich 
aufgemacht, die Natur ihrer Heimat zu 
erkunden. 

Tasten, riechen, hören, sehen – auf der 
Wanderung kommen fast alle Sinne zum 
Einsatz. Spielerisch werden die Kinder 
dazu angeregt, sich mit ihrer Umgebung 
auseinanderzusetzen. Wie hört sich eine 
Aue an und was ist eigentlich eine Aue? 
Welche Tiere und Pflanzen finden hier ihr 
Zuhause? Wie hat sich die Landschaft in 
den letzten Jahrhunderten verändert? 
Und warum gibt es gerade hier einen 

Nationalpark, in dem die Natur sich 
selbst überlassen wird? 

Wie wollen wir in Zukunft leben? 
Die Umweltbildungsangebote im National-
park orientieren sich am Konzept „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“. Hier ist Raum 
für eigene Entdeckungen, Fragen, Pers-
pektivwechsel und Zukunftsideen. Die 
Programme umfassen Themen wie Natur 
und Naturschutz, Wildnis und biologische 
Vielfalt. Sie richten sich vor allem an 
Schüler und Kita-Kinder, sind kostenlos 
und können je nach Zeit, inhaltlichen 
Wünschen und besonderen Bedürfnissen 
angepasst werden. Für alle, die noch mehr 
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Buchung Naturerlebnisprogramme und Informationen zu Juniorranger 
Milena Kreiling, Naturwacht im Nationalpark Unteres Odertal
Tel. 03332 2677211, umweltbildung-uo@naturwacht.de

Lust auf den Nationalpark haben, gibt es 
eine Junior-Ranger-Gruppe (6–16 Jahre), 
die sich alle zwei Wochen trifft.

Voller neuer Erfahrungen und schöner 
Erlebnisse laufen die Schwedter Schüler 
nach drei Stunden wieder zurück. Beim 
nächsten Mal wollen sie den Wildnis-
erlebnispfad erkunden. Hier wurden 
nach einem Sturm die entwurzelten 
Bäume liegengelassen. So entstand ein 
kniffliger Wildniserlebnispfad, auf dem 
Ausdauer und Kletterlust gefragt sind.

Nele Richter-Harder
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