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Waldweide am Stadtrand –
Wohlfühloase für Tier und Mensch
Offene Waldlandschaften mit abwechslungsreichen Strukturen sind Lebensraum für eine 
Vielzahl von Arten. Damit sie erhalten bleiben können, wird auf 850 ha im Umland von Berlin 
eine exten sive Beweidung mit robusten Pferde- und Rinderrassen durchgeführt und somit 
nebenbei ein einzigartiger Erholungsort für Mensch und Tier geschaffen.
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Waldweide am Stadtrand –
Wohlfühloase für Tier und Mensch
das förderprojekt auf eiNeN Blick

lage: Naturpark Barnim, ehemalige Rieselfelder um Hobrechtsfelde östlich 
der Gemeinde Panketal

was: Die Rieselfeldlandschaft um Hobrechtsfelde wurde knapp 100 Jahre 
zur Abwasserreinigung von Berlin genutzt. Nach der Aufgabe der Riesel-
felder und Wiederaufforstung hat sich hier über die Jahre eine einmalige 
Naturlandschaft entwickelt, welche Historisches ebenso wie Naturschutz 
und Wasserhaushalt verbindet. Um diesen abwechslungsreichen Lebensraum 
aus halboffenem Wald zu erhalten, wird seit dem Jahr 2011 eine extensive 
Beweidung mit robusten Wildpferden und Rindern erprobt. Das umfassende 
Landschaftskonzept auf ca. 850 ha wird für Besucher durch ein ausgedehntes 
Wegenetz erlebbar und ist so ein wertvoller, stadtnaher Erholungsort mit 
außergewöhnlichen Eigenschaften. 
 Die ganzjährige Beweidung mit rund 200 schottischen Hochlandrindern, 
Koniks und weiteren alten Pferde- und Rinderrassen ermöglicht die Offen-
haltung der ehemaligen Rieselfelder durch Tritt und Verbiss der Tiere. Dies 
wiederum sichert für viele „Rote Liste“-Arten das Überleben, da sie auf diese 
strukturreichen Lebensräume angewiesen sind. Die Umwandlung von dichten 
Kiefernbeständen in lichte Mischwälder ist ein zusätzlicher Baustein dieses 
Vorhabens und wirkt sich positiv auf den Wasserhaushalt, die Biodiversität 
sowie die Waldentwicklung aus. Ein umfassendes Umweltbildungsprogramm 
verstärkt den Naturschutzgedanken in der Region. 

start: Das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben läuft seit April 2011.

dauer:  Förderung des Vorhabens bis 2015 durch Bundesamt für Natur-
schutz und weitere Förderer, eine Weiterführung der extensiven Beweidung 
wird erfolgen.

moNitoriNg: Die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (FH) in 
Eberswalde betreut das wissenschaftliche Monitoring bestehend aus den Be-
reichen Landschaftswasser- und Stoffhaushalt, Biodiversität und Naturschutz, 
Forstwirtschaft, Beweidung sowie Kommunikation und Besucherlenkung
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europarc deutschland e.V. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.

geschätzte projektkosteN: Jeder Euro leistet einen wertvollen 
Beitrag!

NutzeN für förderer 

Beitrag zu Bildung, Biodiversität/Artenschutz
 Der Förderer kann in die breite Öffentlichkeitsarbeit des Vorhabens einge-
bunden werden, die auch die überregionalen Medien umfasst. Weiterhin kann 
der Förderer an Projektveranstaltungen teilnehmen und auf Infotafeln oder 
bei Ausstellungen erwähnt werden. Die Einbindung in die regionale/nationale 
Medienarbeit von EUROPARC Deutschland e.V. ist möglich.  

partNer 

Der Naturpark Barnim liegt mit seinen rund 750 km2 in den Bundesländern 
Berlin und Brandenburg und ist durch eine abwechslungsreiche Landschaft im 
Berliner Umland geprägt. Eine Vielzahl an Seen, Bächen und Mooren wechselt 
sich mit ausgedehnten Wald- und Wiesenlandschaften ab und bietet so einen 
Lebensraum für unterschiedlichste Arten. Zu dem Mosaik der Landschaft 
gehören auch zahlreiche kleinere Ortschaften, die als Zeitzeugnis die interes-
sante Geschichte der Region widerspiegeln.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutschland 
e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der Nationa-
len Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt besondere 
Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor und berichtet 
kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie sich engagie-
ren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste Lösung für Sie 
und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur


