
3-16 Rundbrief BUNDmagazin      5

MeckleNBURg-VoRpoMMeRN

Rundbrief Mecklenburg-Vorpommern

IMpReSSUM 5-8
Herausgeber: 
BUND landesverband 
Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
Wismarsche Str. 152
19053 Schwerin
Tel: 0385 52 133 90
www.bund.net/mv
bund.mv@bund.net

Redaktion: 
corinna cwielag und 
Barbara Burghardt 

Nächster 
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ist der  30.6.2016

Machen Sie eine BIO-Landpartie!
Am Samstag, den 10. September 2016 öffnen 
landesweit 56 Bio-Betriebe in Mecklenburg und 
Vorpommern ihre Höfe zur 9. BIO-Landpartie.

In der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr können Sie sich 
auf den einzelnen Bio-Höfen und -Betrieben ein ei-
genes Bild vom praktischen Ökolandbau machen. In 
den hofeigenen Bäckereien, Käsereien, 
Mostereien, Mühlen, Fleischereien und 
Brennereien können Sie die schonende, 
handwerkliche Verarbeitung kennenler-
nen und in den Hofläden das vielfältige 
Angebot an ökologischen Erzeugnissen 
aus Ihrer Region entdecken. 
In 11 Regionen des Landes ist zu erle-
ben, wie Getreide, Kartoffeln, Gemüse 
oder Obst angebaut, wie Brot gebacken, 
Obst und Öl gepresst, Käse hergestellt 
sowie Schnaps gebrannt wird. 
Auf jedem Hof gibt es zusätzlich be-
sondere Aktionen und interessante An-
gebote, wie z.B. Hoffeste, Hof- und Be-
triebs-Führungen, Trecker-Rundfahrten, 
Verkostung hofeigener Produkte, aber 
auch Melken und Füttern oder Reiten 
für Kinder. 

Die Adresse und die lage der einzelnen Bio-
Höfe und die Angebote sind ab dem 1. Sep-
tember auf den Internetseiten des BUND 
ersichtlich: www.bund-mv.de.

Dr. B. Roloff

Politik für Natur und Umwelt
Landtagswahl 2016

Der BUND hat 26 Forderungen für Agrarpolitik, Al-
leen und Verkehr, Energie und Landesplanung, Ost-
seeschutz und das Netzwerk NATURA 2000 vorlegt. 
Einen Schlüssel zur Verbesserung der Grundwasser- 
und Gewässerqualität, zum Schutz der Ostsee, zum 
Erhalt der Artenvielfalt und zum Schutz des Bodens 
sieht der BUND durch die Ausweitung der Ökolo-
gischen Landwirtschaft auf 20 Prozent in Mecklen-
burg-Vorpommern. 
Dazu fordert der u.a. BUND ein Kompetenzzentrum 
für den Ökolandbau einzurichten um Förderung, Be-
ratung und Vermarktung für die Landwirte und Ver-
braucher zu bündeln.

Der Bau von konventionellen Tierhaltungsanlagen 
soll durch die Einführung von Obergrenzen für die 
Tierplatzzahlen gebremst werden. Aus Gründen 
des Umweltschutzes dürften dann maximal 1.500 

Rügen: 
Kreuze als Protest gegen Fällungen

Nun sollen sie also doch gefällt werden – die 95 Al-
leebäume zwischen Strüssendorf und Ralsviek. Dann 
wären auch die letzten Bäumer der in den zwanziger 
Jahren bepflanzten Alleenstraße fort . 
Nicht nur Rüganer sind entsetzt sondern auch viele 
Touristen. Denn die alten Alleenstraßen auf Rügen 
sind für sie eine Freude und Wahrzeichen dieser In-
sel.

Schweine und 30.000 Masthähnchen je Anlage und 
Betrieb gehalten werden. Aus Tierschutzgründen 
sollten es noch deutlich weniger sein.

Der BUND fordert eine Verkehrspolitik für Alleen 
und für den Bahnverkehr. Die Deutsche Alleenstra-
ße zwischen Binz auf Rügen und Wesenberg in der 
Mecklenburgischen Seenplatte soll in den großen 

baumfreien Abschnitten wieder 
bepflanzt werden. Die Südbahn 
zwischen Hagenow und Neustre-
litz im südlichen Mecklenburg 
muss wieder in Betrieb genom-
men werden. Die Verwirklichung 
der Darßbahn von Barth nach 
Prerow muss eine der wichtigsten 
deutschen Ferienregionen an den 
Bahnverkehr anschließen.

Für den Schutz der Ostsee fordert 
der BUND konsequente Maßnah-
mepläne für NATURA 2000 – Ost-
seeschutzgebiete. 
Durch Taburäume sollen bedrohte 
Lebensräume wie Riffe, Seegras-
wiesen und Muschelbänke er-
halten werden. Der Eintrag von 
Plastikmüll in die Ostsee soll mit 
dem Verbot von Plastiktüten und 
Einweggeschirr bei Eventveran-
staltungen eingedämmt werden.

Der BUND fordert die Einrichtung der Landesener-
gieagentur um landesweit wirksame Maßnahmen 
zur Energieeinsparung zu ergreifen. Dort soll auch 
unabhängige Hilfe und Koordination für Kommunen 
beim Ausbau der Erneuerbaren Energien umgesetzt 
werden. Als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz 
fordert der BUND, den Ausstieg aus der Kohlever-
stromung in MV deutlich vor 2035 festzulegen.   
c. cwielag

Die ausführlichen 
Vorschläge an die lan-
despolitik mit Begrün-
dungen sind zu finden 
unter: www.bund-mv.de 
→ landtagswahl 2016
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BUNDgruppe Rostock
Vergessener Obsthain - wiederentdeckt
Die Kreisgruppe Rostock hat seit diesem Frühjahr 
einen schönen Obsthain mit nahezu 100 alten Obst-
bäumen auf ca. einem Hektar in seiner Pflege. Zur 
Geschichte: Der Obsthain wurde vor einigen Jahren 
wiederentdeckt. Er verbarg sich in einer alten, ver-
gessenen Weihnachtsbaumkultur, die bei einem län-
ger anhaltenden Hochwasser abgestorbenen war und 
nun beräumt wurde. Der Hain besteht überwiegend 
aus Apfel- und einigen Birnbäumen. Da die Obst-
bäume seit Jahrzehnten nicht mehr gepflegt wurden 
stehen nun viele Pflegearbeiten wie Baumschnitt 
und die Entfernung von aufgewachsenem Gebüsch 
aus Weißdorn und Brombeere an. Die Freifläche wird 

Falsche Verkehrsprognose
Der BUND hat sich in seiner Stellungnahme zu dem 
Vorhaben die B96 in diesem Abschnitt zu verbreitern 
ablehnend geäußert: Aus Sicht des BUND ist eine 
Begründung für eine Befreiung vom gesetzlichen 
Alleenschutz nicht gegeben. 
Die Maßnahme ist NICHT zwingend erforderlich. 
Vielmehr führt die Maßnahme zu einem erhöhten 
Unfallrisiko mit schwereren Unfallfolgen. Mit Tem-
po 70 km/h und Aufstellung von Verkehrsschildern 
„Wildwechsel“ sowie festinstallierte Geschwindig-
keitskontrollen wäre viel effektiver für die Verkehrs-
sicherheit gesorgt als mit einer Fällung des letzten 
verbliebenen Alleenstückes und Verbrei-
terung der Straße. 
Das wichtigste Hauptargument im Plan-
beschluss ist die Verkehrsprognose. Aber 
die prognostizierten Steigerungsraten 
von 200 % für den Güterverkehr des Ha-
fens Sassnitz/Mukran sind vor dem Hin-
tergrund der tatsächlichen Entwicklung 
vollständig widerlegt.

Alleebäume als Fledermausquartier
Auch aus Sicht des Naturschutzes ist eine 
Ausnahme von gesetzlichen Artenschutz nicht ge-
geben: Die derzeit 6,25 m breite Straße ist in gutem 
Zustand, dennoch sollen 95 vitale Bäume gefällt 
werden. Der Alleebaumbestand, überwiegend Spitz-
Ahorn, ist hier noch geschlossen vorhanden. 

In der Allee leben Brutvögel und Fledermäuse. Für 
einzelne Alleebäume ist eine Nutzung als Sommer-
quartier von Fledermäusen nachgewiesen. Die voll-
ständige Stellungnahme ist beim BUND M-V erhält-
lich. 

Unterschriften für die Deutsche 
Alleenstraße
1617 Bürgern und 30 Unternehmen und Verbän-
de der Insel Rügen unterstützen Initiative

Der BUND und die neugegründete Initiative zur Er-
haltung der Alleebäume entlang der Deutschen Al-
leenstraße auf Rügen übergab an Verkehrsminister 
Christian Pegel Unterschriftenlisten zur Lückenbe-
pflanzung der Deutschen Alleenstraße. 
Die Initiative fordert eine Zusage des Ministers, die 
Lücken in der Allee durch Ersatzpflanzungen bis 
Ende 2016 zu schließen.

Jedes Jahr fallen auch an dieser touristisch beson-
ders bedeutenden Allee Bäume der Säge zum Opfer. 
Nach Angaben des Straßenbauamtes Stralsund wur-
den in den Abschnitten auf der L 29 seit Beginn des 
Baumkatasters 696 Bäume gefällt. 
Eine genaue Anzahl der Nachpflanzungen konnte 
nicht genannt werden. Fakt ist aber, dass ein kon-
tinuierliches Nachpflanzen in den entstandenen 
Lücken der Allee entlang der Bäderstraße in den 
letzten Jahren ausblieb und das, obwohl in unserem 
Bundesland der Alleenschutz erklärtes Staatsziel ist. 
katharina Brückmann
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BUNDgruppe Plau am See 
Fischadlerhorst

Im letzten Winter wurde unser Fischadlerhorst auf 
einem Gittermast illegal mit schwerem Gerät abge-
räumt. Als die Adler im März wiederkamen, began-
nen sie sofort mit dem Bau eines neuen Nestes. Nun 
brüten sie wieder. Das zeigt das Bild. Zu sehen ist 
auch die Windkraftanlage in 900 Meter Abstand, die 
zeitgleich mit dem Abbruch gebaut wurde. Sie hätte 
jedoch einen Mindestabstand von 1000 Metern ha-
ben müssen.        Dr. Hans-Joachim Reinig 

zweimal jährlich gemulcht. Da es vorrangig um den 
Erhalt der Bäume, ökologische Aspekte und nicht 
den Ertrag geht, fallen die Pflegearbeiten entspre-
chend moderat aus. 

Neupflanzung regionaler Sorten 
Für diesen Herbst werden Fördergelder zur Pflan-
zung von zwei Dutzend neuer Hochstämme, alter 
geeigneter möglichst regionaler Sorten, wie etwa 
der Doberaner Renette, beantragt. 
Langfristiges Ziel ist es einen möglichst breiten Ge-
npool alter Obstsorten, die in der Küstenregion gute 
Bedingungen vorfinden, entstehen zu lassen. 
Der Fokus liegt hierbei nicht nur auf alten Apfelsor-
ten sondern der ganzen Vielfalt an Obst wie Birnen-, 
Kirsch- und Pflaumensorten.

Ein Wald voller Obstbäume
Da sich der Obsthain auf einer ausgewiesenen Wald-
fläche befindet, muss hier letztendlich auch wieder 
ein lichter Wald, nur jetzt ausschließlich aus Obst-
gehölzen entstehen. 
Die ungünstige Waldrandlage des Obsthaines mit 
entsprechendem Wild“druck“ und einem für Obst-
gehölze ungünstigem luftfeuchtem Klima, das Pilz-
befall fördert, wird durch den geplanten Aufbau als 
„Obstwald“ noch verstärkt.

Einen Obsthain in dieser Weise aufzubauen und in 
seiner Entwicklung zu beobachten dürfte jedoch ein-
malig und sehr interessant sein. Die BUND Rostock 
ist überzeugt, durch eine gezielte Sortenauswahl, in 
enger Abstimmung mit erfahrenen Pomologen aus 

Verbänden und Behörden, erfolgreich mit der Um-
setzung eines Obstbaumwaldes zu sein. Nicht zu-
letzt, da der Urapfel (Malus sieversii), von dem un-
sere Kulturapfelsorten maßgeblich abstammen, in 

seinem Ursprungsgebiet bestandsbildend 
geschlossene Waldflächen bildet. Auch 
der Urapfel soll in einigen Exemplaren in 
das zu pflanzende Sortenspektrum auf-
genommen werden.

Helfer erwünscht
Neben der ehrenamtlichen Pflege durch 
Mitglieder der BUNDgruppe und inte-
ressierter Bürger*innen wird eine orts-
ansässige Kita bei der Ernte tatkräftige 
Unterstützung geben. 
Geplant ist ein Apfelfest mit einer mo-
bilen Saftpresse und Aktionen rund um 
Apfel, Birne & Co., um hier zusätzlich 
eine soziale Komponente einzubringen. 
Die Bevölkerung angrenzender Ort-
schaften soll in die Entstehung dieses 
Obstwaldes, seine Pflege und Entwick-
lung einbezogen werden, um sie eine 
Beziehung zu „ihrem“ Wald entwickeln 
zu lassen.
Wir werden von unseren Erfahrungen auf 

unserer Homepage www.bund-rostock.de berichten 
und sind offen für den Austausch mit erfahrenen 
Menschen und BUND-Gruppen.
kontakt: marcus.brost@bund.net
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BUNDjugend Mecklen-
burg-Vorpommern

Wismarsche Straße 152
19053 Schwerin

Anna Brauer
Tel.: (0385) 52 13 39 16
Fax: (0385) 52 13 39 20

info@bundjugend-mv.de

www.mv.bundjugend.
de/mitmachen/bundju-

gend-vor-ort

www.bundjugend-mv.de/
FÖJ

www.facebook.com/
bundjugend.vorpommern

BUNDjugend – Refugees welcome!

Die BUNDjugend nimmt als Jugendverband junge 
geflüchtete Menschen in die demokratische Ju-
gendverbandsarbeit auf und heißt sie herzlich will-
kommen. Wir wollen gemeinsam aktiv sein und in 
unseren Aktionen die Belangen von Natur- und Um-
weltschutzes mit den Interessen von Jugendlichen 
und einer demokratischen Bildung verbinden. Als 
junge Menschen sind wir vielfältig. 
Wir wissen, dass Menschen unter-
schiedliche Geschichten, Bedürfnisse, 
Vorlieben und Interessen haben. Wir 
wollen eine Gesellschaft, in der alle 
gut leben können und setzen uns 
dafür ein. Es wird Veranstaltungen 
geben, wo wir gemeinsam mit jun-
gen Geflüchteten überlegen, welche 
Aktionen besonders zusammen viel 
Spaß machen – vom gemeinsamen 
Kochen mit Bio-Lebensmitteln, Vol-
leyball spielen oder Exkursionen in 
die Natur. Junge Geflüchtete kön-
nen durch das Programms „Flucht und Jugend“ des 
Landesjugendrings in diesem Jahr unterstützt wer-
den. Eine kostenlose Teilnahme an den Seminaren 
ist möglich. 

Perspektivtreffen
vom 9.-11. September in Teterow 
In der Mitte von MV liegt Teterow – ein guter Grund 
dort ein Wochenende zu verbringen, an dem wir die 
„Mitte“ genauer erkunden wollen. Wer ist da schon und 
wen laden wir in unsere Mitte ein? Gibt es goldene 
Mittelwege oder ist es wichtig, sich für bestimmte 
Themen bewusster einzusetzen? Wir haben viele bunte 
Methoden ausgewählt um gemeinsam unseren Themen 
auf den Grund zu gehen! 
Außerdem wählen wir einen neuen Jugendvorstand, 
die Landesjugendleitung (kurz LaJuLei), beraten uns 
über inhaltliche und strukturelle Anträge und sammeln 
schon mal Ideen für das nächste Jahr. Bei der Wahl 
stimmberechtigt sind alle Mitglieder der BUNDjugend 
ab 14 Jahren. Gäste sind herzlich eingeladen. Anträge 
an die Mitgliederversammlung können von allen Mit-
gliedern, Aktivengruppen und der LaJuLei bis zum 27. 
August 2016 im BUNDjugend-Büro in Schwerin einge-
reicht werden. Diese Anträge werden nach der Anmel-
dung per Email an alle Teilnehmer verschickt. 
Einfach dazukommen und dabei sein! Ein buntes Mit-
machwochenende mit open space, Workshops und Plä-
ne schmieden. Und dir! Sicherlich lockt auch der nahe 
See zu einem Spätsommer-Bad ein. Ihr könnt gespannt 
sein! 
Teilnehmer*innen: BUNDjugendliche und interessierte Ju-
gendliche, Beitrag: 15/10 euro für Mitglieder

Jugendleiterschulung  
vom 8.- 9. und 15.-16. Oktober in Burg Stargard
JugendleiterCard spezial! Du würdest gern als Teamer*in 
bei Freizeiten, Workshops oder Seminaren aktiv wer-
den? Du hast in deiner Freizeit, beruflich oder im FÖJ/
FSJ mit Gruppen zu tun? Du möchtest spaß- und erleb-
nisorientiert mit jungen Menschen arbeiten?
Wir bieten euch eine Jugendleiter-Schulung an, auf 
der ihr an zwei Wochenenden in lernen könnt, wie 

ihr Gruppen für Umweltthemen begeistern könnt! Mit 
vielen bunten Methoden bekommt ihr viele praktische 
und theoretische Kenntnisse in Gruppen- und Spiel-
pädagogik, Kommunikation und Konfliktmanagement, 
rechtliche Grundlagen, Veranstaltungsorganisation 
und Gruppenverpflegung. Ihr lernt, wie ihr Umweltthe-
men interessant verpackt und auch Jugendliche mit 
Flucht-Hintergrund einbinden könnt. Nach Abschluss 
der Schulung könnt ihr selbst bei den nächsten Ver-
anstaltungen der  BUNDjugend praktische Erfahrungen 
mit Kindern und Jugendlichen sammeln. 
Alle Teilnehmer *innen erhalten ein Zertifikat. Bei er-
folgreicher Teilnahme, dem Nachweis eines Erste-Hil-
fe-Scheines und einem bescheinigten Praxiseinsatz 
als ehrenamtliche Teamer*in bekommt ihr von uns 
die bundesweit gültige Jugendleitercard (JuLeiCa), die 
euch als Betreuer*innen qualifiziert.
Alter: 15 – 27 Jahre,
Beitrag: 75/70 euro für Mitglieder

Termine: 22.-27.August 
Klima-und Gewässercamp MOROPEL
in der Feldberger Seenlandschaft
Sommer, Moor und vieles mehr! Im Naturpark „Feld-
berger Seenlandschaft“ kann jeder und jede zur 
Klimaretter*in werden. Gemeinsam werden wir mit 
Schaufel, Schere und Schubkarre aktiv, renaturieren 
kleine Moore und bekämpfen das invasive Indische 
Springkraut. Dazu gibt es Kajaktouren, Fledermausex-
kursionen, bunte Workshops zu Klimawandel und Chil-
len am See –weltrettend und wunderbar!  Anmeldung 
bis 31. Juli, evt. Restplätze ab 1. August. 
Fragen an: moropel@bundjugend-mv.de 


