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Dr. Angela Merkel und Arnold Vaatz präsentieren die Anerkennungsurkunde der Öffentlichkeit. v . (Foto: ingolf Tschätsch) 1

Perle wurde Glanz verliehen
Anerkennungsurkunde von Ministerin Merkel fürs Biosphärenreservat
MÜCKA (it). Nun hat alles sei
ne Richtigkeit: Gestern erhielt 
das Biosphärenreservat 
„Oberlausitzer Heide- und 
Teichlandschaft“ die Anerken
nungsurkunde der UNESCO, 
die diesen Status besiegelt.

Vor zwei Jahren bereits schlug 
die große Stunde, als die Ober
lausitzer Heide- und Teich
landschaft als dreizehntes Re
servat in Deutschland gebildet 
wurde. Damit reiht es sich in. 
jene über 350 unter Schutz ge
stellten Gebiete der Welt ein, 
die es in 87 Ländern gibt. Ge
stern folgte nun in einer Feier
stunde dem trockenen Aner
kennungsakt von damals ge
wissermaßen der Glanz: Bun
desumweltministerin Dr. An
gela Merke! 'übergab in der 
Mückaer ■ Cömenius-Mittel- 
schule an ihren sächsischen 
Amtskollegen, Arnold Vaatz, 
das Dokument.

Instrumente aus 
Naturmaterialien

Den zahlreichen Gästen, un
ter ihnen Regierungsvizepräsi- 
dent Hartmut Biele und Land
rat Erich Schulze, wurde gleich 
an Ort und Stelle demonstriert, 
welche Beziehung die Kinder 
und Jugendlichen zum- Reser
vat haben. Die Comenius-Mit- 
telschüler präsentierten den 
staunenden Anwesenden aus 
Naturmaterialien hergestellte 
Musikinstrumente und gaben 
auf ihnen eine kurze Probe ih

res Könnens. Das war nicht das 
einzige Beispiel, das zeigte, 
daß die Bildungseinrichtung 
und die Gemeinde hinter dem 
Reservat stehen.

Gewässer wurde 
renaturiert

Von vielfältiger Arbeit zum 
Wohle der Natur und des Um
weltschutzes wurde berichtet. 
Das Wort „Projekttage“ fiel in 
diesem Zusammenhang. Bei 
Workshops widmen sich die 
Mädchen und Jungen der Pfle
ge heimischer Biotope, renatu
rierten u. a. einen Gewässer
arm.

Größtes Areal für 
die BirinenfiscHerei; ;

Im Oberlausitzer Heide- und 
Teichgebiet befindet sich das 
größte zusammenhängende 
Haupterwerbsareal der Bin
nenfischerei in Deutschland. 
Dr. Wolfgang Stiehler, Ge
schäftsführer der Kreba Fisch 
GmbH, war es, der darauf auf
merksam • machte.. Zwölf 
Fischereibetrfebe sind es, die 
sich im Reservatstemtorium 
angesiedelt haben. Sie profitie
ren nicht zuletzt von den gün
stigen Pachtverträgen, die ih
nen der Freistaat ermöglichte, 
wie Minister Arnold Vaatz be
richtete.

Landrat Erich. Schulze ging 
auf die soziale Komponente 
ein, die mit der Einrichtung des

Biosphärenreservates erreicht. 
werden soll. Dabei machte er 
auf die hohe Arbeitslosenrate 
von 23,5 Prozent in der Region 
aufmerksam. Die Schaffung 
von Arbeitsplätzen im Bereich 
von Fremdenverkehr und Tou
rismus, aber auch in der Land- 
und Forstwirtschaft, sieht 
Schulze als Chance an, die es 
zu nutzen gilt. Dabei soll kei
neswegs die ■ Landwirtschaft 
vergangener Jahrhunderte ko
piert werden, betonte der

ranghöchste Vertreter des Nie
derschlesischen Oberlausitz
kreises.

Er verwies auch auf den vor 
wenigen Tagen bestätigten 
Bergbausanierungsplan für 
den ehemaligen Tagebau Bär
walde. Damit kann sich das Re
servat voll auf die Rekultivie
rung der einstigen Bergbauflä
chen konzentrieren, die im 
Oberlausitzer Heide- und 
Teichgebiet liegen.
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Besichtigungsoffen
vonl3.Mbisi7.MUlir.
Keine BenftmiT’ Keta VNtauf!

Tafelsilber der 
deutschen Einheit

Von einer landschaftlichen 
Perle wurde gestern im Zusam
menhang mit der Oberlausit- 

^ zer. Heide- und Teichland- 
^scftaft geprpchen, dem Tafelsil- 
: 'beif'däs;'die heuen Bundeslän

der in die deutsche Einheit ein- 
.. brachten. Dr. Angela Merkel 
wies darauf hin, wie wichtig es 
sei, diese Perle zu bewahren. 
Sie erinnerte daran, daß durch 
eine falsche Nutzung durch 
den Menschen zwei Drittel der 
Dünenlandschaften an den 
deutschen Küsten verloren ge
gangen sind.

Chance für Menscli 
und Natur

Mit dem Biosphärenreser
vat, war sie sich mit Arnold 
Vaatz einig, ergibt sich eine 
einmalige Chance für Mensch 
und Natur in der Oberlausitz, 
die nicht vertan werden darf.


