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„Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur!“ 
- das war die Kernaussage von Peter Puhlmann auf die Fra-
ge, wie wichtig die Natur für uns ist. Dabei ist ihm der Natur-
schutz und die Vermeidung von wilden Müllablagerung in 
unserer Natur ein besonders zentrales Anliegen. Im Januar 
2016 ist Peter Puhlmann von Berlin nach Wandlitz gezogen. 
Seit seiner Kindheit sehr naturverbunden, wollte er raus aus 
der Stadt und näher an die und in die Natur. Berufl ich als Un-
ternehmensberater tätig, hat er einen Teil seiner Zeit reser-
viert, um sich aktiv für die Natur und Umwelt zu engagieren.

Sein erster Schritt war die Kontaktaufnahme mit der Natur-
wacht Brandenburg, der er sich als ehrenamtlicher Natur-
wächter zur Verfügung gestellt hat. In seiner Freizeit streift 
Peter Puhlmann als Naturfotograf durch die Naturlandschaft 
unserer Gemeinde. So hat er beispielsweise das Naturprojekt 
„Schreiadler“ der Junior-Ranger der Naturwacht Branden-
burg fotografi sch begleitet. Außerdem dokumentierte er 
Projektwochen in Brandenburg wie den Klimatag des NABU 
in der Blumberger Mühle, die Reaktivierung von Mooren, die 
Erhaltung von Obstwiesen mit alten Obstsorten oder das 
UNESCO Weltkulturerbe Grumsiner Buchenwald im Biosphä-
ren Reservat Schorfheide-Chorin.

Peter Puhlmann ist überzeugt, dass sich die Bürger der Ge-
meinde Wandlitz glücklich schätzen können, die Natur, 
Wälder und Seen direkt vor ihrer Haustür zu haben und ge-
nießen zu können. Und durch die gute Bahnanbindung der 
Hauptstadt an Wandlitz, die Schorfheide und den Naturpark 
Barnim haben auch die Berliner die Möglichkeit, Natur und 
Umwelt bewusst und hautnah wahrzunehmen.

Peter Puhlmann möchte mit seinem Engagement anderen 
Menschen die Schönheit der Natur nahebringen. Für die Zu-
kunft hat er noch vieles geplant, unter anderem die Erarbei-
tung digitalisierter Wander- und Radtouren, die er dann im 
Internet zur Verfügung stellen möchte. Außerdem bereitet 
er sich auf die Aufgabenstellungen eines Naturführers vor, 
um zukünftig geführte Wanderungen zu begleiten, u.a. zu 

Themen wie Geologie, Geschichte und eiszeitlichen Forma-
tionen. Dabei erzählt er mit solcher Begeisterung und En-
thusiasmus über seine Ideen und seine Tätigkeit, dass er mit 
Sicherheit viele Menschen überzeugen und mitreißen kann.

Fakten und Zahlen zur Naturwacht Brandenburg:
• Die Naturwacht Brandenburg arbeitet unter dem Dach 

des NaturSchutzFonds Brandenburg. 
• 93 hauptberufl iche Ranger sind Ansprechpartner für 

Anwohner und Touristen.
• Rund 14.000 Stunden werden von ca. 300 Freiwilligen

- Naturwächter und Junior-Ranger - geleistet.
• 8.000 m Amphibienzaun wurden allein im Naturpark 

Hoher Fleming betreut.
• 161 verletzte Wildtiere wurden geborgen und versorgt.
• 7 Hektar Streuobstwiesen mit Altbaumbeständen wur-

den gepfl egt.
• 241 Winterquartiere von Fledermäusen wurden erfasst.
• 595 Schilder wurden in Schutzgebieten aufgestellt und 

gewartet.

Sabine Rank, Koordinatorin Ehrenamtsagentur Wandlitz 

Ehrenamt aktuell: Naturwächter Peter Puhlmann 
Naturschutz und die Vermeidung wilder Müllablagerungen liegen ihm besonders am Herzen 

Peter Puhlmann engagiert sich in seiner Freizeit ehrenamtlich bei der 
Naturwacht Brandenburg

Runder Tisch Willkommen: 
Mitstreiter gesucht 

Vielleicht kennen Sie den Runden Tisch Willkommen noch 
nicht? Wir sind ein breiter überparteilicher und konfessi-
onsungebundener Arbeitskreis von freiwilligen Helfern 
und Unterstützern. Unser Ziel ist es, in der Gemeinde 
Wandlitz eine weltoffene, gastfreundliche Kultur des Will-
kommens zu schaffen. Sie soll für die Asylbewerber und 
Flüchtlinge, die im Wandlitzer Übergangswohnheim oder 
in Wohnungen verschiedener Ortsteile untergebracht sind, 
erlebbar sein. Unsere Aktivitäten orientieren sich am je-
weiligen Bedarf der Asylsuchenden. So unterrichten wir 
z.B. ehrenamtlich Deutsch, wir übernehmen Patenschaf-
ten, wir geben Hilfestellung beim Schulbesuch der Kinder, 
wir begleiten Flüchtlinge zu Ärzten und Behörden, wir hel-
fen beim Arbeitsmarktzugang oder bei der Wohnungssu-
che u.v.a.m. 

Wir freuen uns über jeden neuen ehrenamtlichen Mitstrei-
ter. Jedes Talent, jede Gabe lässt sich für andere einsetzen!
Bei Interesse an einer Mitarbeit schreiben Sie uns bitte eine 
e-Mail an willkommeninwandlitz@t-online.de oder kom-
men Sie einfach einmal unverbindlich zu unseren Treffen. 
Der Runde Tisch Willkommen trifft sich an jedem 2. Diens-
tag im Monat um 18 Uhr im ConradHaus, Thälmannstraße 
2, 16348 Wandlitz. Die nächsten Termine sind Dienstag, 
der 13. Februar und Dienstag, der 13. März.  


