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Nächster 
Redaktionsschluß
ist der 9. Januar 2017

Aus den Gruppen

Die Mitglieder der BUNDgruppe Usedom und Fest-
landgürtel sehen als einen Arbeitsschwerpunkt den 
Artenschutz an. Der Erhalt unserer Landschaft mit 
all ihren Facetten ist wichtig um den Arten, ob in der 
Flora oder der Fauna, ihre Lebensräume zu sichern 
und damit ihre weitere Existenz zu gewährleisten. 
Es geht aber in den Biotopen nicht nur um die Arter-
haltung sondern auch um Vermehrung der Arten und 
den Erhalt der alten Standorte, wo sie nachweislich 
schon zur Zeit unserer Väter heimisch waren. 
Die Schwierigkeit, diese Vorhaben durchzusetzen, in 
einer Zeit die von der industriellen Landwirtschaft 
geprägt ist, brauche ich 
nicht zu erläutern. Am 
Rande dieser durch die 
Großbetriebe beherrschten 
Flächen bemühen wir uns 
mit ehrenamtlich arbei-
ten Naturfreunden klei-
ne Flächen zu pflegen. 
Sie sind Lebensräume für 
vom Aussterben bedrohte 
Arten, wie die Orchidee 
Ruthes Knabenkraut oder 
der Feuerfalter. Interna-
tionale Studenten unter-
stützen uns neben unseren Mitgliedern schon seit 
15 Jahren bei den Pflegearbeiten. Diese Camps zum 
Beispiel im Norden der Insel Usedom sind für alle 
Beteiligten immer ein tolles Erlebnis, sie dienen der 
Völkerverständigung und dem Naturhaushalt und so 
dem Artenschutz. 

Rainer Adam; raineradam@googlemail.com
Der nächster Termin für ein Treffen der BUNDgruppen Use-
dom und Festlandgürtel  ist der 18. November, 16:00 Uhr in 
karlshagen in der Dünenstraße 1. 

Der Aal in Not

Noch ist er in jeder Fischbude zu bekommen – doch 
dem Aal geht’s schlecht. Er wird sogar von der Welt-
naturschutzunion als „vom Aussterben bedroht“ ge-
listet, steht auf Anhang II des Washingtoner Arten-

schutzabkommens.
Eigentlich Grund 
genug, ihm um-
fangreichen Schutz 
zukommen zu las-
sen. Doch weiterhin 
werden große Men-
gen Aal gefangen 
und verkauft, auch 
in der Ostsee. Dies 
geschieht sogar mit 
den sogenannten 
Glas- oder Gelbaa-

len, einem Jugendstadium des Aal.
Zu diesen legalen Fängen werden schätzungswei-
se pro Jahr ca. 100.000 ausgewachsene Aale in der 
Ostsee illegal erbeutet. 
Ein weiteres Problem für die Tiere ist die Wasser-
kraft: ob stromauf oder stromab, die Aale können 
nicht durchgängig barrierefrei wandern – obwohl 
die Wasserrahmenrichtlinie dies vorgibt. 
Existenziell gefährdet sind die Fische auch durch die 
Umformung von Flüssen in Verkehrswege. Dies be-
rührt ihren Lebensraum massiv beispielsweise durch 
die Vernichtung von Auenlandschaften. 
Aber auch die Einschleppung des Schwimmblasen-
wurm gefährden das Leben und die Vitalität der 
Aale. In Mecklenburg-Vorpommern darf der Fisch 
weiterhin gefangen und gehandelt werden. 
Das Land setzt auf Besatzmaßnahmen, also das Ein-
setzen von wild-gefangenen Glasaalen in unseren 
Flüssen, um die Population wieder aufzufüllen.

BUND fordert Fangverbot
Dem BUND geht das nicht weit genug. Er fordert, 
dass Aale während der Migrationsphase nicht be-
fischt werden dürfen, weder durch Berufs- noch 
durch Freizeitfischerei. 
Bauliche Maßnahmen, wie beispielsweise Fischtrep-
pen, müssen eine freie Wanderung für diese Fische 
gewährleisten. Und die unnatürliche Veränderung 

Für Baumschutz und Umweltbildung in 
Bad Doberan

Die neu gegründete BUNDgruppe Bad Doberan und 
Umland will sich für Baumschutz, Hochwasserschutz 
und Umweltbildung in Bad Doberan und Umland 
engagieren. Viele alte große Bäume und zahlreiche 
Allen prägen unser Stadtbild und das angrenzendes 
Umland. Sie gehören zu unserer Heimat und sind 
zentraler Bestandteil im Bereich Freizeit und Erho-
lung. Darüber hinaus beeinflussen sie das Microkli-
ma im Siedlungsraum und haben Bedeutung für den 
Rückhalt von Regenwasser.
Gerne möchten wir hier Ansprechpartner oder Auf-
klärer für Bürger, Politiker und Ämter sein, um mög-
lichst viele baumerhaltende Lösungen zu erzielen. 

Im Bereich Umweltbildung sind Vernetzungen mit 
Bildungsträgern vor Ort geplant. Wichtige Themen 
sollen der Erhalt von alten Obstsorten sowie  ökolo-
gisches Gärtnern sein. 

Infos zu den regelmäßigen Treffen des BUND in 
Bad Doberan gibt es bei carsten großmann unter 
info@dia-planer.de.
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Lebendiger Strand – lebendige Ostsee

Müll macht den Meeren und ihren Bewohnern be-
sonders zu schaffen, auch in der Ostsee. Weltweit 
sterben jährlich eine Million Vögel und 100.000 
Meeressäuger allein durch Plastikmüll im Meer. 

Die Tiere verheddern sich oder verwechseln Pla-
stikteile mit Nahrung. Am Strand der Seebäder in 
MV werden Algenmatten und Müll oft maschinell 
beräumt. Die reinigenden Strandlebenwesen werden 
dabei leider gleich mit entfernt. So wird der ökolo-
gische Zustand am Badestrand immer schlechter. 

In einer gemeinsamen Veranstaltung hat der BUND 
Vorsitzende Prof. Weiger mit der Kurverwaltung 
Zingst auf die Müllproblematik aufmerksam ge-
macht. Auf dem Foto wird ein Hinweisschild am 
zentralen Strandaufgang von Zingst angebracht und 
vorgestellt. 

Tierqual im Kastenstand – wie lange 
noch?

Noch immer werden in Deutschland Sauen in tier-
quälerischen Kastenständen gehalten. Sauen können 
sich darin weder umdrehen noch mit ausgestreckten 
Beinen liegen. In den 1,3 bzw. 1,4 Quadratmeter 
großen Kastenständen werden Zuchtsauen wochen-
lang nach dem Decken eingesperrt. Nach der Ände-
rung der Tierschutznutztierverordnung im Jahr 2006 
durften Sauen nur noch in einer Übergangsfrist bis 
2012 im Kastenstand gehalten werden. 2015 bestä-
tigte das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt, 
dass die weitere Kastenstandshaltung rechtswidrig 
war und ist. Fachgutachten der Europäischen Behör-
de für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und des Kura-
toriums für Technik und Bauwesen in der Landwirt-
schaft (KTBL) kommen zum Ergebnis, dass dies dem 
geltenden Tierschutzrecht widerspricht.
In Mecklenburg-Vorpommern werden unter ande-
rem in den Nachfolgebetrieben des Gutes Losten 
über 34.000 Schweine gehalten, davon sind 10.385 
Zuchtsauen und in der neuen Sauenanlage Alt Tellin 
stehen 10.458 Muttersauen. Der BUND forderte die 
Agrarminister zu ihrer Herbsttagung im September 
in Warnemünde auf, die Kastenstandhaltung umge-
hend zu beenden.
Im Gespräch der Verbände mit den Ministern wurde 
vom BUND dargelegt, dass es ein Ende der im Prinzip 
illegalen Zustände in deutschen Ställen geben muß. 
In Großbritannien und Schweden sind Kastenstän-
de verboten, in den Niederlanden ist eine Fixierung 
auf 4 Tage (statt 4 Wochen) nach Decktermin be-
schränkt, in der Schweiz sind nur Selbstfangfress-
liegebuchten gestattet und im Abferkelbereich muss 
sich die Sau frei umdrehen können. In der deutschen 
Praxis hingegen werden nicht einmal die geltenden 
Verordnungen eingehalten, da fehlende Kontrollen 
einen rechtsarmen Raum für die Tierindustrie bie-
ten. Und das, obwohl bereits seit 2006 die Verord-
nung in Kraft ist und lediglich Übergangsfristen zum 
31.12.2012 ausliefen. Von fehlender Zeit für die Um-
stellung kann also keine Rede sein.
Leider beschlossen die Agrarminister genau das: 
noch weitere Übergangsfristen und Steuergelder 
für die Umrüstung in den Ställen. Der BUND fordert, 
endlich die Anzahl der Tiere in den Anlagen zu be-
grenzen und Förderprogramme nur für den Umbau 
von Anlagen mit Auslauf und Einstreuhaltung auf-
zulegen. Die maximale Anzahl von Schweinen in ei-
ner Anlage sieht der BUND bei 560 Sauen oder 1.500 
Mastschweine in einer Anlage an einem Standort. 
Das ist die Grenze für die Genehmigung von Tier-
haltungsanlagen nach der Industrieverordnung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes.

von Flüssen muss gestoppt bzw. rückgängig ge-
macht werden. Denn die Lebensraumzerstörung ist 
nicht nur ein Problem für Aale. 

Kein Verzehr von Aalen
Ergänzend rät der BUND auf den Verzehr von Aal 
zu verzichten. Verbraucherentscheidung ist gefragt, 
um die Politik zum Handeln zu bewegen und endlich 
ein Fangverbot während der Abwanderung auszu-
sprechen. 
Für den gefährdeten Wanderer zwischen den Konti-
nenten hat der BUND daher auch einen Artensteck-
brief eingestellt: BUND.net > Themen und Projekte 
> Meeresschutz > Porträts „Leitarten“ > Im Meer-
wasser > Aal. 
Außerdem gibt es noch eine Ausstellung die wis-
senswertes zum Thema Aal vermittelt, sie kann über 
info@meerebuerger.de entliehen werden. 
Elke Körner

BUND projekt Hotspot 
- ostseeküste
 Telefon: 0381  

29065525 oder 
elke.koerner@bund.net



Der Detail-
Check klärt einzelne, 
spezifische Energiepro-
bleme z.B. der Haustech-
nik oder des baulichen 
Wärmeschutz zur 
Erstellung eines indi-
viduellen Berichtes mit 
Check-Ergebnis zwecks 
Handlungsempfehlung. 
Für Mieter, Vermieter, 
eigentümer mit 40 eURo 
eigenbeteiligung. 

Der Basis-Check 
zeigt Energiesparpotenti-
ale auf und leitet daraus 
Handlungsempfehlungen 
für geringinvestive Maß-
nahmen und sparsames 
Nutzungsverhalten ab.  
Für Mieterhaushalte  mit  
10 eURo eigenbeteiligung 
 

 Der Solarwär-
me-Check überprüft 
die optimale Einstel-
lung und Effizienz der 
solarthermischen Anlage 
(keine Photovoltaik-Anla-
gen zur Stromerzeugung 
aus Sonnenlicht) zur 
Ableitung einer Hand-
lungsempfehlung gemäß 
Check-Ergebnis.  
Für Besitzer einer solar-
thermischen Anlage mit 40 
eURo eigenbeteiligung. 
 
 



Ansprechpartner sind Susanne Schumacher und Ul-
rich Söffker aus Rostock. Auf Anfrage kommen diese 
gern mit einem Infostand zu Veranstaltungen oder 
halten einen Vortrag zum Thema.

kontakt: BUND-projekt energieeinsparung
Wismarsche Str. 3, 18055 Rostock, www.energieeinspa-
rung-mv.de, ulrich.soeffker@bund.net.
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Energieeinsparung - Neues 
Projekt

Die Hälfte der Energiewende ist Ener-
gieeinsparung. Für den Ausstieg aus 
Atomkraft, Kohle und Öl brauchen wir 
Erneuerbare Energien, aber wir brau-
chen auch verstärkte Anstrengungen 
bei der Energieeinsparung. Denn bei 
der Einsparung von Heizenergie, Treib-
stoffen und Strom passiert noch viel zu 
wenig, auch in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Es fehlen klare politische Ziele 
und es fehlen vor allem positive Bei-
spiele in M-V. Das neue BUND Projekt 
will in der allgemeinen Öffentlichkeit, 
bei Bauherren und Kommunen für das 
Thema Energieeinsparung werben.
Positive Beispiele gesucht: Es sollen positive Beispiele 
gesammelt und bekannt gemacht werden. Entspre-
chende Hinweise werden gerne aufgegriffen.
Kooperationspartner gesucht: Zur Förderung der En-
ergieeinsparung wird die Zusammenarbeit mit Part-
nern gesucht. Entstanden ist diese bereits mit der 
Verbraucherzentrale, siehe Anzeige unten.

Der Heiz-Check 
analysiert das gesamte 
Heizsystem bzgl. optima-
ler Einstellung und Effi-
zienz von Brennkesseln, 
Niedertemperaturkesseln 
oder Wärmepumpen 
zwecks Ableitung einer 
Handlungsempfehlung. 
Für Vermieter, Haus- oder 
grundeigentümer mit 40 
eURo eigenbeteiligung. 
 



 Kostenfreie Telefonnummer 0800-809802400 für Energie-Check-Terminvereinbarung   
           www.verbraucherzentrale-energieberatung.de für weitere Hinweise zur Energieberatung  

Der Gebäude-
check Basis-Check plus 
qualitative Beurteilung 
der Haustechnik, Gebäu-
dehülle sowie vorhandene 
Energiesparpotentiale zur 
Ableitung der Handlungs-
empfehlungenPrüfung der  
grundsätzliche nEignung 
des Objekts für den Einsatz 
erneuerbarer Energien.  
Für eigentümer von ein- und 
Mehrfamilienhäusern mit 20 
eURo eigenbeteiligung. 
 



Energieberatung der                                                   
Nutzen Sie nach Terminabsprache ein persönliches Beratungsgespräch in der Beratungsstelle oder bei Ihnen zu Hause. 
Dank der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie beträgt Ihr Kostenbeitrag für ein Gespräch bis 45 min 
5 EURO und über 45 min 10 Euro.



klimaaktionstag mit Rostocker Umweltsenator Holger Matthäus .

Anzeige 



FÖJ – Regina ist da!
Hallo zusammen! Ich bin Regina, 19 Jahre alt und 
seit September als FÖJlerin bei der BUNDjugend 
in Schwerin aktiv. Ich bin sehr gespannt wie sich 
mein erstes Jahr ohne 
Hausaufgaben nach 
12 Jahren Schule ent-
wickeln wird. Projekte 
zum Thema Gentech-
nik reizen mich beson-
ders, weil mir meine 
Ernährung sehr am 
Herzen liegt. Allgemein 
hoffe ich auf eine auf-
regende und informa-
tive Zeit, die mich um 
viele Erfahrungen und 
Eindrücke bereichert. Ich freue mich euch alle ken-
nen zu lernen! Vielleicht ja demnächst auf einer der 
BUNDjugend Veranstaltungen! 

11.-13. November WELTbewusst Workshop
Aktiv werden, statt einfach hinzunehmen, genauer 
hinschauen, statt sich bequem zurückzulehnen, 
Menschen für nachhaltige Lebensstile sensibilisie-
ren und ihnen Lust auf gelebte gemeinschaftliche 
Alternativen machen – DAS kannst du mit uns 
zusammen auf dem „Weltbewusst-Workshop“ in 
Schwerin erfahren! An dem kostenfreien Wochen-
ende vom 11.- 13. November in Schwerin lernst du 
alle Methoden, die du brauchst um alternative kon-
sumkritische Stadtrundgänge durchzuführen. Als 
Stadtrundgangführer*in kannst du anderen jungen 
Menschen, beispielsweise Schulklassen und Ju-
gendgruppen auf spannende und spielerische Weise 
Denkanstöße zu den globalen, sozialen und ökolo-
gischen Folgen unseres Konsum geben und Alterna-
tiven in Schwerin aufzeigen. 
Ort: Forum im  Willy-Brandt-Haus, Wismarsche Str. 
152, Schwerin, Fr, 11.11, 18-20 Uhr; Sa, 12. 11, 10-
20 Uhr; So, 13. 11, 10-14 Uhr
Kostenlos, für vegane Verpflegung ist gesorgt!

09.-11. Dezember Danke & Weihnachts-
treffen in Prillwitz (bei Neubrandenburg)
Zusammen wollen wir wieder kleine Moore re-
naturieren, Kekse backen und mal DANKE sagen: 
Unseren tollen Teamer*innen, EUCH und unseren 
Mitarbeiter*innen! 

11.-18. Februar Skifreizeit in Norwegen
Hast Du Lust auf Schneeballschlachten, auf Lang-
laufski in meterhohem Schnee und Abende am Kamin 
mit umweltpolitischen Themen? Dann melde dich an 
und fahre mit uns zusammen nach Norwegen! 
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BUNDjugend Mecklenburg-
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.fb.com/bundjugend.mv

www.bundjugend-mv.de

Perspektivtreffen in Teterow
Im Herbst werden die Früchte des Jahres reif. So 
auch bei der BUNDjugend in MV: Die Ideen aus den 
Köpfen der BUNDjugendlichen wurden hier ausge-
packt und reiften zu konkreten Plänen: 
Apfelsaft-Workshop, Politik-Abende, interkultureller 
Poetry Slam, BUNDjugend-Aktionen auf Festivals 
und und und …. 
Auch mit aktuellen Themen setzen wir uns ausei-
nander: Flüchtlingspolitik, Gender und Naturschutz 
– was tun wir schon und was wollen wir noch ver-
ändern? Beim Umweltquiz wurden wir zu Profis im 
Gewässerschutz. Noch schöner wurde der laue Som-
merabend dank einer Kunstausstellung und dem La-
gerfeuer von Kunst-Student*innen, die im gleichen 
Haus untergebracht waren. Das Highlight aber blieb 
der See um die Ecke - und die Tischtennisplatte. 
Mit den vielen neuen Plänen, Motivation und Freude 
über neue Bekanntschaften im Gepäck endete auch 
dieses Perspektivtreffen – wunderbar!

Jugendvorstand 
Alles neu macht der – ach nee, es ist September. 
Trotzdem! Es gibt einen neuen Jugendvorstand: Auf 
der Mitgliederversammlung der BUNDjugend in 
Teterow wählten die BUNDjugendlichen aus ihren 
Reihen aus, wer im nächsten Jahr die strategische 
Leitung der BUNDjugend in der Hand haben wird. 
Wir freuen uns sehr über das große Engagement und 
gratulieren Lukas Wawra, Marlene Steil, Lars Krychow-
ski, Tim Suckow, Marius Wegner, Moritz Jondral, 

Florian Ber-
balk und Paul 
Deters zu ih-
rer Wahl und 
Wiederwahl in 
den Jugend-
vorstand!
Der Jugend-
vorstand der 
BUNDjugend 
wird auch 
L a n d e s j u -

gendleitung (Lajulei) genannt, er vertritt die Ziele 
und Interessen der BUNDjugend in der Öffentlich-
keit, macht inhaltliche Planungen, tauscht sich 
mit dem BUND-Vorstand aus und vernetzt sich auf 
Landes und Bundesebene. Neben Einblocken in die 
Welt des BUND und der BUNDjugend erhält man 
hier viel Fachwissen zu Umweltthemen und Jugend-
arbeit. Die Treffen der Landesjugendleitung, meist in 
Neubrandenburg, sind für jeden offen. Bei Interesse 
einfach nachfragen – Neugierige sind herzlich will-
kommen! 


