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Barnim Panorama: Natur, Landwirtschaft 
und Technik unter einem Dach
Das traditionsreiche Agrarmuseum Wandlitz und der Naturpark Barnim haben die innovative 
 Verbindung von Natur, Landwirtschaft und Technik in einem einzigartigen Ausstellungskonzept 
umgesetzt. Durch aktives Erleben und vielfältige Exponate wird der Wandel von einer Natur-  
zu einer Kulturlandschaft anschaulich verdeutlicht.
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Barnim Panorama: Natur, Landwirtschaft 
und Technik unter einem Dach
das förderprojekt auf eiNeN blick

lage: Gemeinde Wandlitz, Naturpark Barnim

was: Mit der Eröffnung des „Barnim PANORMA“ im Jahr 2013 stehen 
im alten Dorfkern von Wandlitz 1.650 m2 Ausstellungsfläche für Wissens-
wertes aus der Region bereit. Durch die Verbindung des traditionsreichen 
Agrarmuseums Wandlitz mit dem neuen Naturparkzentrum Barnim 
erhalten Besucher vielfältige Einblicke in die Geschichte des Barnim, von der 
agrarhistorischen Sammlung mit Traktoren, Häufelpflug und Werkzeug bis 
zur modernen Kulturlandschaft. Abwechslungsreiche Sonderausstellungen 
vervollständigen das Gesamtbild ebenso wie die großzügigen Außenanlagen. 
Hier erleben Jung und Alt den Entdeckerpfad, den Schaugarten oder die 
ganze Vielfalt des Naturparks Barnim. Um auch in den kommenden Jahren 
attraktive Sonderausstellungen anbieten zu können, ist das „Barnim PANO-
RAMA“ auf Ihre Unterstützung angewiesen. 

start: Die Unterstützung kann ab sofort beginnen.

dauer: Eine Sonderausstellung kann für mehrere Wochen bis Monate 
geplant werden.

moNitoriNg: Durch die Ermittlung der Besucherzahlen kann die Popu-
larität der Ausstellung ermittelt werden.

geschätzte projektkosteN: Jeder Euro leistet einen wertvollen 
Beitrag!

NutzeN für förderer 

Beitrag zur Umweltbildung  
 Der Förderer kann in die breite Öffentlichkeitsarbeit des Vorhabens ein-
gebunden werden, hierzu gehört auch die überregionale Pressearbeit. Weiter-
hin kann der Förderer an Projektveranstaltungen teilnehmen und innerhalb 
der Ausstellung (z.B. auf Infotafeln) erwähnt werden. Die Einbindung in die 
regionale/nationale Medienarbeit von EUROPARC Deutschland e.V. ist 
möglich.  

partNer

Der Naturpark Barnim liegt mit seinen rund 750 km2 in den Bundesländern 
Berlin und Brandenburg und ist durch eine abwechslungsreiche Landschaft 
im Berliner Umland geprägt. Eine Vielzahl an Seen, Bächen und Mooren 
wechselt sich mit ausgedehnten Wald- und Wiesenlandschaften ab und bie-
tet so einen Lebensraum für unterschiedlichste Arten. Zu dem Mosaik der 
Landschaft gehören auch zahlreiche kleinere Ortschaften, die als Zeitzeugnis 
die interessante Geschichte der Region widerspiegeln.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutsch-
land e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der 
Nationalen Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt 
besondere Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor 
und berichtet kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie 
sich engagieren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste 
Lösung für Sie und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

dr. katja arzt, projektleiterin europarc deutschland e.V. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: katja.arzt@europarc-deutschland.de
EuROPaRc Deutschland e.V. •  Pfalzburger Straße 43-44  • 10717 Berlin  
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.V. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.


