
Gemeinsam mit Partnern und Unterstützern engagiert sich die Stiftung Naturlandschaften 

Brandenburg dafür, Urwälder von morgen zu schaffen und Menschen die Bedeutung und 

Schönheit wilder Natur nahezubringen. Mit einer Flächenpatenschaft für die Wildnis hat 

COMLINE jetzt ein ganz besonderes Zeichen gesetzt und Verantwortung für die Zukunft 

von Mensch und Natur gezeigt. Mit seinem finanziellen Beitrag ermöglicht das Unternehmen 

dauerhaft den Erhalt von 334 Hektar im Wildnisgebiet Jüterbog. Die Fläche liegt auf einem 

ehemaligen Truppenübungsplatz und erstreckt sich über eine große eiszeitliche Binnendüne, 

die vom Wanderweg Wurzelberg bei Luckenwalde aus zu sehen ist. COMLINE setzt sich  

darüber hinaus mit einem finanziellen Beitrag für das Weiterbildungsprojekt „Wildnis-

botschafterIn“ ein. Mit der Ausbildung für mehr Wildniswissen können Naturinteressierte sich 

für die Wildnisgebiete vor ihrer Haustür engagieren. Sie erhalten spannende Hintergrundinfos 

zum Thema und lernen, Begeisterung für Wildnis kompetent zu vermitteln.

COMLINE SE wird Flächenpate 
für Wildnis in Brandenburg

http://www.comline-se.de


Als Vorreiter für den Wildnisschutz in Deutschland setzt sich die Stiftung Naturlandschaften 

Brandenburg seit 2000 dafür ein, dass wertvolle Wildnisgebiete in Brandenburg dauerhaft 

geschützt, erlebbar gemacht, erforscht und vernetzt werden. Auf den vier ehemaligen Trup-

penübungsplätzen in Brandenburg Jüterbog, Heidehof, Lieberose und Tangersdorf besitzt 

und betreut sie Flächen im Umfang von rund 13.700 ha. Auf dem größten Teil dieser Flächen 

kann sich die Natur bereits frei entwickeln, so dass Wildnis und schließlich die Urwälder von 

morgen entstehen. Mit Wanderwegen und geführten Exkursionen macht die Stiftung die 

Schönheit und Faszination dieser Landschaften erlebbar. In den Wildnisgebieten der Stif-

tung sind faszinierende Tierarten, wie Wolf, Seeadler und Fischotter heimisch. Zahlreiche, 

teils bedrohte, Tier- und Pflanzenarten finden hier Lebensraum. Durch Kohlenstoffbindung 

in natürlich wachsenden Wäldern, Böden und Mooren leisten die Wildnisgebiete auch einen 

wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Darüber hinaus sind sie wichtige Referenzflächen für 

die Forschung. So macht sich die Stiftung z.B. dafür stark, die Auswirkungen von Klimawan-

del und Bränden der letzten Jahre zu erforschen und Erkenntnisse für den Wald der Zukunft 

nutzbar zu machen. 
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