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Wir haben die Natur vor der Haustür
Am 24. Mai ist der europaweite Tag der Parks, Biosphärenreservate und Naturparks

Von Jens Dammann

Der Europäische Tag der 
Parke (englisch European 
Day of Parks) findet seit 
1999 jährlich am und um 
den 24. Mai statt. Aufgaben 
und Ziele der Parke sollen 
einer breiten Öffentlichkeit 
durch verschiedenste An-
gebote näher gebracht wer-
den. In Deutschland bezieht 
sich der Begriff „Parke“ bei 
diesem Aktionstag auf Bi-
osphärenreservate, Natio-
nalparke und Naturparke. 
Ausrufer ist die EUROPARC 
Federation, als „Dachor-
ganisation der Nationalen 
Naturlandschaften“. Ver-
anstalter des jährlich un-
ter einem anderen Motto 
stehenden Aktionstages 
sind die Verwaltungen der 
Parke, es können aber auch 
unabhängige Gruppen oder 
Einzelpersonen sein. (Quel-
le: Wikipedia)

Manche Leute gehen mit 
der Natur um, als hätten 
wir mehrere davon. Ob es 
nun bei jedem einzelnen 
Unwissenheit, Ignoranz, 
fehlende Sensibilität oder 
was auch immer ist - das 
Ergebnis ist Fehlverhalten, 
das zu riesigen Schäden 
führen kann. Gerade solche 

komplexen Gebiete wie Bi-
osphärenreservate und Na-
tionalparks bedürfen ganz 
besonderer Zuwendung. 

Um diese Zuwendung aber 
auch tatsächlich sinnvoll 
anzubringen, braucht es 
Wissen. Wissen um die 
spezifischen Einzelheiten, 
aber natürlich auch um 
die Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen unter-
einander.

Unmittelbar vor unse-
rer Haustür befindet sich 
der Nationalpark Harz. 
Deutschlands nördlichs-
tes Mittelgebirge ist An-
laufpunkt für Urlauber, 
Touristen und Erholungs-
suchende einerseits, aber 
auch insgesamt ein riesi-

ges Ökosystem, Lebens-
raum für unterschiedlichs-
te Pflanzen und Tiere und 
der Harz beeinflusst auch 
das Wetter in seinen um-
liegenden Regionen. Zuge-
geben, auf das Wetter hat 
der Mensch nur wenig Ein-
fluss, aber die anderen ge-
nannten Aspekte  sind sehr 
wohl lenk- und steuerbar.
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