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Alleen statt Grenzen – Aleje zamiast 
granic

Ein Grenzübergang wird zur ersten grenzüberschrei-
tenden Allee an der deutsch-polnischen Grenze.
Seit einigen Jahren verbindet den BUND Mecklen-
burg-Vorpommern und die polnische Stiftung für 
ökologische und nachhaltige Entwicklung (Fundac-
ja EkoRozwoju-FER) ein gemeinsames LIFE- Projekt 
„Drogi dla Natury”. Ein Bestandteil dieses Projektes 
heißt: Alleen statt Grenzen.
So wie die Deutsche Alleenstraße einen Beitrag dazu 
geleistet hat, die innerdeutsche Teilung zu überwin-
den, soll auch das Projekt „Alleen statt Grenzen“ 
Ausdruck des europäischen Einigungsprozesses 
sein. Das Projekt pflegt das gemeinsame kulturelle, 
historische und ökologische Erbe und ist Ausdruck 
der aktiven deutsch-polnischen Zusammenarbeit. 

Die Bäume werden im Frühjahr zwischen Laden-
thin in Vorpommern und Warnik in Westpommern  
(Zachodniopomorskie) entlang einer neuen Straße 
gepflanzt. Im Februar fand eine Beratung aller am 
Projekt beteiligten Partner statt. Auf deutscher Seite 
stehen zur Zeit nur vereinzelt Bäume, auf polnischer 
Seite ist die Straße noch völlig unbepflanzt. Durch 
die Pflanzung sollen die Lücken geschlossen und die 
Allee als eine Allee, die zwei Länder verbindet, erleb-
bar gemacht werden.  katharina Brückmann

Bäume an Straßen  - auch in der Zu-
kunft?

Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 25 
cm gelten laut „Richtlinie für passiven Schutz an 
Straßen“ (RPS) als Hindernisse. Das heißt, dass für 
Neuanpflanzungen Abstände zum Fahrbahnrand 
von 4,50 – 12,50 Meter eingehalten und Leitplanken 
angebracht werden müssen. 

Der BUND betreibt seit 2009 Aufklärung darüber 
wie verehrend sich die Umsetzung der  RPS 2009 an 
Bundes- und Landesstraßen auf den Bestand der Al-
leen und Baumreihen auswirken wird.  Die Antwort 
des zuständigen Bundesministerium auf die Anfrage 
des BUND, dass Lückenbepflanzungen in Altbestän-
den möglich sind und nicht als Neuanpflanzung gel-
ten, wird durch das Landesamt für Verkehr in Meck-
lenburg-Vorpommern weitgehend nicht akzeptiert. 

Richtlinie für passiven Schutz an Bäumen (RPS 
2009)
Die Behörde ist der Meinung, dass mit Ersatzpflan-
zung in vorhandenen Alleen nur das Pflanzen von 
ein oder zwei Bäumen gemeint ist. Lücken müssen 
aber groß genug sein, um erfolgreich pflanzen zu 
können, sonst ist in den meisten Fällen der Kon-
kurrenzdruck durch die großen Nachbarbäume zu 

groß und lässt eine gute Ent-
wicklung der Jungbäume nicht 
zu. Das Bundesministerium gibt 
keine Anzahl vor. Den einzigen 
Kompromiss in Bezug auf die 
Abstandsregelung, den die Stra-
ßenbauverwaltung gelten lässt, 
ist das Anbringen von Leitplan-
ken. Dabei beschränkt sich das 
Landesamt nicht nur auf die 
Straßen, die es selbst zu verwal-
ten hat, also Bundes- und Lan-
desstraßen, sondern empfiehlt 
allen Straßenbaulastträgern, 
dieser Forderung zu folgen. Das 
würde bedeuten, dass an allen 

Straßen und Wegen die mit Bäumen bestanden sind 
und  auf denen schneller als 60 km/h gefahren wer-
den darf, Leitplanken angebracht werden müssen. 
Nach Aussage des Landesamtes kann nur so verhin-
dert werden, dass der Straßenbaulastträger im Falle 
eines Unfalls nicht zur Verantwortung gezogen wer-
den würde.

Kosten für Alleenpflanzung verdoppeln sich
Der geforderte große Pflanzabstand zur Fahrbahn, 
der in angrenzende Grundstücke hineinreicht und 
die Forderung nach Leitplanken führen dazu, dass 
Kommunen  kaum noch Alleen anpflanzen können, 
weil die Kosten, die sich damit mehr als verdoppeln, 
einfach zu hoch werden. Neue Impulse in eine Dis-
kussion um die Anwendung der RPS in Alleen hat ein 
Brief des Mitglieds des Bundestages, Herr Josef Göp-
pel, an das Bundesministerium für Verkehr gebracht. 
Er schreibt darin, dass in vielen Teilen Deutschlands 
Bäume, die näher als 8,50 m am Fahrbahnrand ste-
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Umweltbibliotheken – Fit für 
das Informationszeitalter

„Fit für das Informationszeitalter“ - un-
ter diesem Motto wollen sich die Um-
weltbibliotheken in Neubrandenburg, 
Rostock und Stralsund weiterentwi-
ckeln. Das im Juli 2013 begonnene 2-
jährige Kooperationsprojekt wird vom BUND Neu-
brandenburg geleitet.
 

Service und regionale Vernetzung
Je mehr Informationen im Internet verfügbar sind, 
umso weniger werden Bücher und Bibliotheken ge-
braucht - so könnte man zumindest meinen. Die 
Umweltbibliotheken setzen angesichts dessen auf 
Service und regionale Vernetzung. Sie bieten kom-
petente Beratung zu den vorhandenen Medien und 
verleihen auch prall gefüllte „Umweltkisten“ für KI-
TAs und Grundschulen, die man nicht im Internet 
downloaden kann. Zudem sind die Umweltbiblio-
theken Treffpunkte für Akteure des Umwelt- und 
Naturschutzes oder der solidarischen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Hier werden Projekte vorbereitet, 

Fortbildungen zum Klimaschutz angeboten oder 
Bürgerbeteiligung in Planungsverfahren erprobt. 
Wer die Rostocker Umweltbibliothek in der „Öko-
villa“ besucht, kann anschließend gleich noch im 
Weltladen einkaufen gehen. 

Schwerpunkte, Fernleihe, Veranstaltungen
Bücher werden natürlich weiterhin gesammelt. Da-
bei ist Aktualität gefragt - eine große Herausforde-
rung für kleine Einrichtungen mit schmalem Budget. 
Die drei Umweltbibliotheken setzen dabei auf Pro-
filbildung – jede Einrichtung hat eigene fachliche 
Schwerpunkte - und gegenseitige Fernleihe, sodass 
den Lesern ein breites Spektrum an Medien angebo-
ten werden kann. Um neue LeserInnen zu gewinnen, 
bieten die Umweltbibliotheken interessante Veran-
staltungen an: sei es eine Lesung oder ein Vortrag 
zu einem Naturschutzthema, ein umweltpolitischer 
Filmabend mit anschließender Diskussion, ein „Kli-
madinner“ mit CO2 neutralen Zutaten oder eine Bü-
cher- und Spieletauschbörse – für alle Altersgrup-
pen ist etwas dabei und BesucherInnen sind in den 
Bibliotheken jederzeit herzlich willkommen!

lesung in der UB mit e.-p. Dörfler 

Auf ihrem Weg ins Informationszeitalter werden 
die Umweltbibliotheken von der NUE-Stiftung, dem 
Land Mecklenburg-Vorpommern, der Veolia Stiftung 
und lokalen Partnern wie den örtlichen Sparkassen 
unterstützt. 

Für Rückfragen: 
BUND Neubrandenburg, projektleitung Annett Beitz
Tel. 0395-5666512, umweltbibliothek@bund-neubran-
denburg.de 
www.bund-neubrandenburg.de/index.php?id=10.123

Umweltbibliothek Rostock: www.nabu-mittleres-meck-
lenburg.de/umweltbibliothek/
Umweltbibliothek Stralsund: www.umweltschulen.de/bibo

hen, abgeholzt werden. Und mahnt, dass der Kon-
flikt in den kommenden Jahren flächendeckend auf-
flammen wird. 

Eigenverantwortung der Autofahrer stärken 
Nach Auffassung des BUND entbindet die Forderung 
der RPS nach den unrealistischen Pflanzabständen 
zum Straßenrand bei Neuanpflanzungen von Alleen 
und nach Leitplanken auf allen Straßen und unab-
hängig ob Gefahrenbereich oder nicht, den Auto-
fahrer von seiner Eigenverantwortung. Ein solches  
Vorgehen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ent-
lang von Alleen ist falsch. Viel effektiver und allee-
nfreundlicher wäre eine bessere Schulung und Ver-
kehrserziehung mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit. 
Der positive Effekt von Alleen auf Autofahrer und auf 
die Verkehrssicherheit sollte nicht außer Acht gelas-
sen werden.  Verkehrsberuhigung durch Tempo 70 in 
Alleen, wie zum Beispiel in Brandenburg praktiziert 
und ein engeres Setzen der Leitpfosten anstelle von 
Leitplanken wären weitere gute Möglichkeiten für 
eine verbesserte Verkehrssicherheit. Wir hoffen sehr, 
dass die Kritik an einer solchen Umsetzung der RPS 
durch Politiker und Verbände im Mini-
sterium für Verkehr Gehör findet und 
dass sich noch viele Organisationen 
und Bürger anschließen.
katharina Brückmann, Referentin Baum- 
und Alleenschutz

neue und interessante 
Medien finden: www.

facebook.com/Umwelt-
bibliothek 

www.umweltschulen.
de/mediathek
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BUND Gruppe „Feldberger Seenland“ 
stellt sich vor:

2013 gründete sich die BUND Gruppe „Feldberger 
Seenland“. Der Name steht für die Region im südöst-
lichen Mecklenburg, die die Gemeinden Feldberger 
Seenlandschaft, Carpin, Grünow und angrenzende 
Orte umfasst. Große Flächen stehen hier unter 
Natur- bzw. Landschaftsschutz, sind FFH- und Vo-
gelschutzgebiete. Im Müritz-Nationalpark und im 
Naturpark Feldberger Seenlandschaft findet man 
noch weitgehend 
unberührte Natur 
mit einer faszinie-
renden Artenvielfalt 
in Flora und Fauna. 
Alte Buchenwälder 
– seit 2012 von der 
UNESCO zum Welt-
naturerbe ernannt 
-  und Kesselmoore 
gehören ebenso dazu 
wie seltene See- und 
Schreiadler, Orchi-
deen, Trollblumen 
und viele andere. 
Zahlreiche klare Seen mit größtenteils hervorra-
gender Wasserqualität prägen die von der Eiszeit 
geformte Landschaft. Der naturnahe Tourismus, 
Reha- und Wellnesseinrichtungen sind wichtige 
Arbeitgeber in der Region und ihr wirtschaftlicher 
Schwerpunkt. 

Naturparadies bewahren!
Die Bewahrung dieses Naturparadieses ist ein wich-
tiges Ziel für die Gruppe. Eine Gefährdung durch 
bergbauliche Nutzung darf nicht zugelassen wer-
den. Hauptthema ist daher die Sensibilisierung von 
Öffentlichkeit und Politik. Ihren Ursprung hat die 
Gruppe in der Bürgerinitiative „Freie Erde – Kein Gas 
unterm Gras“, die sich Anfang 2011 gründete, nach-
dem die Gazprom Germania GmbH Erkundungen 
zur Errichtung eines Erdgas-Zwischenspeichers 
für Westeuropa angekündigt hatte. Inzwischen ist 
dieses Thema glücklicherweise bis auf weiteres vom 
Tisch. 13.200 Unterstützer - Einheimische und Gä-
ste - haben unsere Unterschriftensammlung mitge-
zeichnet.

„Freie Erde – Kein Gas unterm Gras“
Mit Ablauf des Jahres 2013 hat die GAZPROM das 
Bergrecht für das „Feld Triepkendorf“ aufgegeben - 
offizielle Begründung: die gegenwärtig ungünstige 
Marktlage. Das Bergamt bestätigte: „Ein … Betriebs-
plan wurde dem Bergamt Stralsund nicht eingerei-

cht. Ein Antrag der GAZPROM Germania GmbH auf 
Verlängerung für die bergrechtliche Erlaubnis wurde 
nicht gestellt. Damit ist das erteilte Bergrecht (Er-
laubnis) mit Ablauf des 31.12.2013 erloschen.“ Die 
Freude über den guten Ausgang war ein Riesen-
grund zum feiern!  

Wachsam bleiben!
Ein Rest Skepsis bleibt: die geologischen Strukturen 
unter unseren Füßen wurden von der GAZPROM 
nicht für ungeeignet erklärt. Das Unternehmen be-

gründete seinen 
Rückzug mit dem 
zu geringen Prei-
sunterschied zwi-
schen Sommer- und 
Winterpreisen und 
bestätigt damit, 
dass es nicht um 
die Versorgungssi-
cherheit der Bürger, 
sondern ums eigene 
Geschäft geht. Wir 
werden wachsam 
bleiben. Alle BUND-
Mitglieder in der 

südöstlichen Mecklenburgischen Seenplatte sind 
herzlich eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 
        Almut eschenburg

Bitte nutzen Sie bis auf weiteres die Adresse der BI: 
info@freie-erde.net, weitere Informationen: 
www.keingasuntermgras.de 

Ökologische Kriterien für Bio-Gas-
Anlagen 
In der 50-seitigen Studie wurden ganz konkrete 
ökologische Kriterien für den Anbau und die Nut-
zung landwirtschaftlicher Biomasse erarbeitet und 
Forderungen an die Agrar- und Energie-Politik auf-
gestellt. 
Die ökologischen Kriterien betreffen insgesamt 
vielfältige Maßnahmen zum Bodenschutz bzw. Er-
höhung der Bodenfruchtbarkeit sowie gegen Bo-
denerosion und -degradierung. Die Forderungen an 
die Politik umfassen sowohl einen Ausbaustopp für 
Biogasanlagen als auch Förderkriterien einer nach-
haltigen Biomassenutzung. 

Die Studie „Ökologische kriterien bei der Nutzung land-
wirtschaftlicher Bio-Masse für Bio-gas-Anlagen“ ist in 
der landesgeschäftsstelle (0385 5213390) zu bestellen 
oder kann aus dem Internat bezogen werden. www.bund-
mv.de>positionen und publikationen
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BUNDjugend Mecklen-
burg-Vorpommern

Wismarsche Straße 152
19053 Schwerin

kathleen löpke
Tel.: 03 85/52 13 39 – 16
Fax: 03 85/52 13 39 – 20

info@bundjugend-mv.de
 

Besucht uns auch bei 
facebook!

BUNDter Sommerspaß in Möllenhagen

Sommer, Sonne, Ferien! Die richtige Zeit die Natur 
zu entdecken - das funktioniert super auf dem Er-
lebnisbauernhof in Möllenhagen! Neben den Akti-
onen und Spielen auf dem vielfältigen Außengelände 
mit Spielplatz, Lagerfeuerstelle und Streuobstwiese 
können wir tolle Ausflüge mit Picknick in die nahe 
Umgebung zur Havelquelle und in den Müritz-Na-
tionalpark machen. Beim Käse herstellen oder Brot 
backen, lernen wir viel aus dem urigen bäuerlichen 
Leben kennen und können während der Kräuter-
kunde unser Wissen 
über die Fähigkeiten der 
Wildkräuter am Weges-
rand erweitern.

Noch Plätze frei!
13. bis 18. Juli 2014 und 
20. bis 25. Juli 2014  
(Alter  7-10 Jahre) 
27. Juli bis 01. August 
2014 (Alter11-13 Jahre)
Für die Übernachtung 
steht das Hauptgebäude 
mit gemütlichen 6 bis 8 
Bettzimmern zur Verfü-
gung. Die gesamte Freizeit kostet inklusive Vollver-
pflegung, Unterkunft, Programm und Betreuung nur 
195 Euro / Mitglieder 175 Euro.

Teamer für Sommerferiencamp 2014 
gesucht!
Die BUNDjugend Neubrandenburg sucht für ihr 
Sommerferiencamp qualifizierte Teamer!!!
Der Veranstaltungsort ist der Schulbauernhof in 
Freidorf bei Möllenhagen. Dort werden wir mit ca. 
26 Kindern pro Durchgang eine bunte Woche erle-
ben. Für den 1. Durchgang vom 13. bis 18. Juli 2014 
suchen wir 3 Teamer für Kinder im Alter von 7 bis 
10 Jahren. Für den 2. Durchgang vom 20. bis 25. Juli 
2014 suchen wir 2 Teamer für Kinder von 7 bis 10 
Jahren. Der 3. Durchgang vom 27. Juli bis 1. August 
2014 ist für Kinder von 11 bis 13 Jahre, hier suchen 
wir 3 Teamer. Wer schon pädagogische Erfahrungen 
gesammelt hat oder eine Jugendleitercard besitzt 
und gern eine erlebnisreiche Woche verbringen 
möchte, der meldet sich bitte in Neubrandenurg bei 
der BUNDjugend

BUNDjugend - Team Neubrandenburg: 0395/5 666 
512 oder per E-Mail: info@bund-neubrandenburg.
de zu erreichen.

Kanutour in Dalsland /Schweden
5. bis 15. August 2014

Natur pur erleben – so heißt es auch in diesem Jahr 
wieder auf unserer Kanutour im wilden Schweden. 
Unser Weg führt uns direkt an die schwedisch-nor-
wegische Grenze, in das Seengebiet des Värmlands. 
Dort werden wir 10 Tage lang die schwedische Natur 
mit ihren ausgedehnten Wäldern, den riesigen Seen 
mit kleinen Inseln und skurrilen Felsformationen 
vom Kanu aus kennenlernen. Die Tour beginnt in 
Gustavsfors inmitten des Seengebietes. 

Nach einer kurzen 
P a d d e l e i n w e i -
sung geht es di-
rekt los. Entlang 
der Seen befinden 
sich viele Biwak- 
plätze, auf denen 
wir die Nächte ver-
bringen. 
Unser Essen bereiten 
wir über dem Feuer 
zu, um welches wir 
am Abend in ge-
mütlicher Runde 

sitzen. Das Feuer spendet Licht und Wärme und lädt 
zum Geschichten erzählen ein und schafft damit 
den Ausklang eines erlebnisreichen Tages. 
Alter: 15 bis 27 Jahre
Beitrag: 365 Euro / Mitglieder 340 Euro

Kajaktour auf der Mecklenburgischen 
Seenplatte
21.07.2014 - 27.07.2014

Wenn du deine Heimat M-V schon immer mal vom 
Wasser aus kennen lernen wolltest, gern im „Grü-
nen“ oder auf dem Wasser unterwegs bist, egal ob 
Anfänger oder Vollblut-Paddler, kannst du mit uns 
deine Ferien genießen.

Begleitete uns auf der Kajaktour einmal quer durch 
den Müritz-Nationalpark. 
Erlebe auf der gesamten Strecke den interessanten 
Wechsel von urwüchsiger Natur und touristisch er-
schlossenen Gebieten, von schmalen Flussarmen, 
Schleusen, kleinen und großen Seen, von einsamen 
Wiesen, stillen Wäldern und lebhaften Zeltplätzen. 
Alter: ab 13 Jahren
Beitrag: 190 Euro / Mitglieder 175 Euro


