
Naturschützer 
bereiten ihr 
Jubiläum vor
Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- 
und Teichlandschaft wird 20 Jahre

Vor 20 Jahren ist das Biosphären
reservat Oberlausitzer Heide- und 
Teichlandschaft aus der Taufe ge
hoben worden. Das Jubiläum soll 
im September mit einer Festwo
che begangen werden. Dazu ist 
ein Wettbewerb in Vorbereitung.

Von Torsten Richter

Wartha. „20 Jahre Leben im Bio- 
sphärenreservat“ lautet der Titel 
der geplanten Ausstellung. Diese 
soll beim Herbstmarkt des Gre
miums am 13. September eröff
net werden. Das kündigt Peter 
Heyne, Leiter des Biosphärenre
servates Oberlausitzer Heide- 
und Teichlandschaft, an.

Die Naturschützer rufen dazu 
die heimische Bevölkerung zu ei
nem Wettbewerb auf. Dabei habe 
jeder die Möglichkeit, sich und 
sein Projekt, das mit dem Schutz
gebiet in irgendeiner Weise in 
Zusammenhang steht, zu präsen
tieren. Heyne denkt beispielswei
se an Unternehmer, die sich im 
Land- oder Forstwirtschaftsbe
reich selbstständig gemacht ha
ben. Oder an Handwerker, die 
nur Holz aus heimischen Wäl
dern verwenden. Ebenso an en
gagierte Natur Schützer und 
Denkmalpfleger aus der Region. 
„Eben Leute, die für viele schöne 
Plätze in unserer Oberlausitz sor
gen", bringt es Peter Heyne auf 
den Punkt. Die Werke würden 
von einer Jury, die sich aus dem 
Biosphärenreservatsrat zusam
mensetzt, bewertet. Die gelun
gensten Vorhaben sollen im 
Schafstall neben dem Haus der 
Tausend Teiche präsentiert wer
den.

Der Wettbewerb starte voraus
sichtlich Anfang April. Bis dahin 
seien die Teilnahmebedingungen 
auch im Internet nachlesbar. Zu
dem werde ein Faltblatt heraus
gegeben.

Zum Jubiläum sei eine Festwo

che im September geplant. Neben 
der Wettbewerbsauswertung 
können sich Besucher auf drei 
besondere Veranstaltungen freu
en. Zum einen werde in einem 
Vortrag eine Bilanz über die bei
den vergangenen Jahrzehnte un
ter dem Aspekt der Artenvielfalt 
gezogen. In einem weiteren Vor
trag stehe der Erhalt der gewach
senen Kulturlandschaft inner
halb der Teichlausitz im Mittel
punkt. Nicht zuletzt sei ein „Wir- 
sind-wieder-da“-Treffen mit 
Oberlausitzer Enthusiasten, die 
sich in den vergangenen 20 Jah
ren besonders für die Region en
gagiert haben, vorgesehen. Und 
als besonderer Höhepunkt werde 
ein Konzert in Wartha geplant.

Bereits im Frühsommer sollen 
laut Peter Heyne zwei weitere 
Ausstellungen eröffnet werden. 
Am 15. Mai heißt es im Haus der 
Tausend Teiche „Serbska hola - 
Sorbisches auf der Kippe". Dann 
sei die Wanderausstellung des 
Sorbischen Museums Bautzen zu 
Gast im Biosphärenreservat. Und 
ab 24. Juni drehe sich alles um 
die „Welt der Bienen".

Seit der Eröffnung des Hauses 
der Tausend Teiche in Wartha im 
März 2012 hätten insgesamt rund 
22 400 Gäste die Einrichtung be
sucht. Darüber hinaus hätten al
lein im vergangenen Jahr an ins
gesamt 514 Veranstaltungen des 
Biosphärenreservates ungefähr 
38 550 Menschen teilgenom
men.

„Wir wünschen uns natürlich 
noch wesentlich mehr Besucher", 
sagt der Reservatsleiter. Ziel sei, 
allein im Haus der Tausend Tei
che in zwölf Monaten mindestens 
20 000 Besucher begrüßen zu 
können. Immerhin sei jetzt die 
lückenlose Ausschilderung des 
Areals im abseits gelegenen Dörf
chen Wartha ab der Autobahnab
fahrt Bautzen-Ost gewährleistet.
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Seit Kurzem gibt es im Biosphärenreservat ein neues Gesicht: Cornelia 
Mäser ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Foto: t Richter/trti
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