
Gemeinschaftsaktion

Frühjahrsputz im 
Sukzessionspark
Schaufeln, Harken, Handschuhe & fl eißige Helfer:innen 
– mehr braucht es nicht, um den Sukzessionspark Liebe-
rose wieder fi t für die bevorstehende Aufl ugsaison zu 
machen. Die Naturwelt Lieberoser Heide GmbH lädt daher 
gemeinsam mit der Stiftung Naturlandschaften Branden-
burg auch in diesem Jahr wieder zu einer Gemeinschafts-
aktion ein:

Samstag, den 14. Mai 2022 zwischen 10 und 13 Uhr

Ziel ist es, den Sukzessionspark als regionale Attraktion 
zu schützen und die Spuren von Vandalismus und 
illegaler Befahrung zu beseitigen. Im Anschluss bietet sich 
ab 13 Uhr beim „Tag des Wanderns“ gemeinsam mit dem 
Tourismusverband Spreewald e.V. die Gelegenheit, den 
einzigartigen Naturraum der Lieberoser Heide bei einer 
2-stündigen Friedenswanderung durch das Wildnisgebiet 
näher kennenzulernen. Expert:innen verraten, welche 
Tiere und Pfl anzen in der Lieberoser Heide zuhause sind 
und warum es so wichtig ist, die Wildnis zu schützen.

Die Wanderung entlang des Geländes des ehemaligen 
Truppenübungsplatzes soll zeitgleich ein Zeichen für den 
Frieden setzen – weltweit, in Europa, aber aktuell vor 
allem für den Frieden in der Ukraine. Wir freuen uns 
daher über Ihre Spenden, die Hilfsprojekten in der 
Ukraine zugutekommen.

Viele fl eißige 
Helferinnen und 
Helfer...

Organisation
Zur besseren Planung des Arbeitseinsatzes bitten wir 
um Anmeldung über den QR-Code bzw. unter folgendem 
Link: https://lmy.de/mRT2W. Bitte bringen Sie Handschu-
he, festes Schuhwerk und Mundschutz sowie Harken,  
Schaufeln, Schubkarren & Co mit. Imbiss und Getränke 
werden gestellt. 

Bei Fragen erreichen Sie uns 
 > per E-Mail an info@naturwelt-lieberose.de 
 > per Telefon unter +49 33671 32 64 00.
 

Die Veranstaltung fi ndet unter Anwendung aktuell 
geltender Infektionsschutzmaßnahmen statt. Nähere 
Informationen fi nden Sie unter: 
 > www.naturwelt-lieberose.de

... machen den 
Sukzessionspark 
fi t für die 
Ausfl ugsaison

Wir danken Ihnen 
für Ihre Unter-
stützung!

Anfahrt
Der Parkplatz mit Zugang zum Sukzessionspark befi ndet 
sich an der B168 zwischen Lieberose und Turnow/Peitz. 
Die Zufahrt zum Parkplatz ist durch eine Skulptur mit 
dem Schriftzug „AUSSICHT“ in großen Metallbuchstaben 
gekennzeichnet.


