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Nächster 
Redaktionsschluß
ist der 7. Juli

Pressefahrt für die Zukunft unserer 
Alleen
Im Interesse des Erhalts der Straßenbäume fordert 
der BUND eine Überarbeitung der bundesweit gül-
tigen Richtlinien zum Umgang mit Alleebäumen 
(RPS). Um diese Forderung zu unterstreichen, lud der 
BUND Parlamentarier des Bundestages, Journalisten 
und Wissenschaftler zu einer Pressefahrt entlang 
brandenburgischer Alleen ein, um vor Ort zu infor-
mieren und zu diskutieren.

Anlass für die Sorge um den Fortbestand der Alleen 
sind bundesweit gültige Richtlinien zum Umgang 
mit Alleebäumen, die vom Bundesverkehrsmini-
sterium 2009 verbindlich eingeführt wurden. Die 
Sichtweise des Bundesverkehrsministeriums auf den 
Alleenschutz hat sich in den letzten 25 Jahren sehr 
gewandelt. 
Bäume werden als Hindernis am Straßenrand und 
als Ursache tödlicher Unfälle betrachtet. Noch 1992 
hatte das Verkehrsministerium in dem Merkblatt Al-
leen den Erhalt und die Neupflanzung von Alleen als 
vordringliche Aufgabe der Straßenbauverwaltung 
betont. Aber schon 2006 gab es harte Diskussionen 
zwischen Verbänden und der Straßenverwaltung 
über den Schutz des Altbestandes von Alleen und 
Lückenbepflanzungen. Hier konnten in den Empfeh-
lungen zum Schutz vor Anprall auf Bäumen (ESAB) 
Kompromisse erzielt werden. 
Bei den neuen Richtlinien, herausgegeben 2009 vom 
Bundesverkehrsministerium, wurden die Verbände 
gar nicht erst beteiligt. Jetzt werden Straßenbäume 
als „nicht verformbare punktuelle Einzelhindernisse“ 
umschrieben und die Regelungen so formuliert, dass 
eine Neuanpflanzung von Alleen sehr schwierig 
geworden ist. Hauptgrund dafür ist der geforderte 
Pflanzabstand zum Straßenrand. Die Straßenbaube-
hörde müsste Land zukaufen, und das gestaltet sich 
als sehr schwierig. 
Verbunden mit dieser Pressefahrt war die Pflanzung 
eines Baumes. Damit haben die Alleenfreunde erneut 
ein Zeichen für den Alleenschutz gesetzt. Alleener-
halt geht nicht ohne die Lücken zu schließen und 
kontinuierlich neue Alleen zu pflanzen. Um dieses 

„Stutenblut. Der Skandal“ 
ein spannender Pferdekrimi von Anna  Castrovo 
über industrielle Stutenfarmen und  dunkle Ma-
chenschaften der Pharma-Industrie 

Im August 2016 ist der 2. Pferdekrimi  von Anna Cas-
tronovos erschienen, der nach ihrem 1.Buch „Black 
Night“ wieder in Mecklenburg-Vorpommern spielt , 
genauer gesagt in der Mecklenburgischen Schweiz. 
In dem 256-seitigem Pferdekrimi „Stutenblut“ geht 
es um die global organisierte Produktion von Serum 
bzw. Hormonen durch die Pferde-Mafia in Südame-
rika sowie einen illegalen Freisetzungs-
versuch mit gentechnisch veränderten 
Bakterien an Fohlen in der Nähe eines 
kleinen Städtchens in Mecklenburg. Ort, 
Personen und Pressevertreter sind gut  
wieder zu erkennen, eine  zitierte Stel-
lungnahme des BUND zu dem besagten 
Freisetzungsversuch löst große Freude 
beim Rezensenten aus.
Das Buch ist gut recherchiert, kurzwei-
lig und lässt sich schnell lesen. 
Vielen Dank an die Autorin Anna Cas-
tronovo, die durch den Freisetzungsver-
such von Intervet 2011-2014 im Lewitz-
Gestüt zu ihrem neuen Krimi inspiriert 
wurde. 
Danke an die Bürgerinitiative von Grabow,  allen vo-
ran an Frau Gisela Welke als deren Sprecherin für 
den beharrlichen Widerstand,  gemeinsam mit dem 
BUND gegen den damals bundesweit einzigen Frei-
setzungsversuch. 
Danke auch an die Medien, die Ostee-Zeitung,  die 
SVZ-Lokalredaktion Hagenow, dem NDR-Nordma-
gazin und dem ZDF für die umfassende Berichter-
stattung vom gemeinsam organisierten Widerstand. 
Dr. Burkhard Roloff, Agrarreferent

Preisfrage: Wie heißt der Ort, an dem der Frei-
setzungsversuch mit gentechnisch veränderten Bak-
terien an Fohlen  2011 und -2012 durchgeführt wur-
de? - Antworten bitte per Mail an bund.mv@bund.net

Ziel umzusetzen, brauchen wir die politische Unter-
stützung der Parlamentarier. Auch nach der Bundes-
tagswahl muss diese parlamentarische Gruppe „Kul-
turgut Alleen“ weiter arbeiten und hoffentlich auch 
noch weiter wachsen.

Die Pressefahrt wurde im März vom BUND MV im 
Rahmen eines LIVE Projektes mit der Alleenschutz-
gemeinschaft (ASG) organisiert. 
katharina Brückmann,
Referentin Baum- und Alleenschutz 

Wollen Sie das Buch 
gerne lesen? Be-
antworten Sie die 
preisfrage! Unter den 
einsendungen verlo-
sen wir ein exemplar 
von „Stutenblut - Der 
Skandal“.
Viel glück!



6      Rundbrief BUNDmagazin 2-17  

MeckleNBURg-VoRpoMMeRN

Weniger Müll mehr Vielfalt
In der kommenden Saison wird der BUND Landes-
verband Mecklenburg-Vorpommern in seinem Ver-
bundprojekt Schatz an der Küste weiter testen, in 
wieweit auf maschinelle Müllsäuberungsverfahren 

am Strand von Zingst verzichtet 
werden könnte. Damit diese direkten 
landseitigen Einträge erst gar nicht 
entstehen, sind verschiedene BUND 
Landesverbände und das BUND Mee-
resschutzbüro mit Aktivitäten zur 
Müllvermeidung befasst. 
Gemeinsam stellen sie diese nun 
vor. Vom 20. Mai bis 5. Juni findet 
das Umweltfotofestival „horizonte 
zingst“ 2017 statt, welches in diesem 
Jahr  „SOS - Save our Seas“ zu sei-
nem Motto gemacht hat. Hier wird 
der BUND mit einem Bündel seiner 
Aktivitäten zum Thema Meeresmüll 
vertreten sein. Im Umweltzelt werden 
die aktuellen Projekte zur Müllver-
meidung und Plastikmüllproblematik 
vorgestellt. Zu erfahren ist, was die 
Erprobung eines ökologisch verträg-
lichen Strandsäuberungsverfahrens 

genau ist und bezweckt, wie plastikarme Ferien-
unterkünfte auf der Insel Föhr die Runde machen, 
Mehrwegalternativen zum üblichen Einweg-Kaffee-
becher umgesetzt werden können und was die erste 
Mehrwegberatungsstelle für Veranstaltungen des 
BUND leisten wird. So werden den Gästen einfach 
umsetzbare Ideen vermittelt und Gemeinden und 
Kommunen viele Möglichkeiten an die Hand gege-
ben, um dem Ziel einer müllärmeren Meeres- und 
Strandumwelt näher zu kommen.

BUNDgruppe Schwerin 
Schweriner Seen – Naturschätze entdecken
Die Seen Schwerins bieten einer Vielfalt an Pflanzen 
und Tieren verschiedene Lebensräume. Deshalb sind 
sie für den Erhalt der Biodiversität von besonderer 
Bedeutung. Die Gruppe Schwerin will sich dafür 
einsetzen, dass der Wert der Seenlandschaft in der 
Stadt besser wahrgenommen wird. Dafür startete im 
Februar das zweijährige Projekt „Schweriner Seen 
– Naturschätze entdecken“. Alle Interessierten sind 
eingeladen an Exkursionen teilzunehmen und Tiere, 
Pflanzen und Lebensräume kennenzulernen und et-
was über Methoden zur Bestimmung der Wasser-
qualität zu erfahren. Die auf eigene Faust oder in 
kleinen Gruppen gemachten Entdeckungen sammelt 
der BUND Schwerin und wertet sie 2018 aus. Wenn 
viele Einzelne ihre Beobachtungen melden (www.na-

BUNDgruppe Bad Doberan und Umland  
Tradition und Umwelt 

Bei der traditionsreichen mecklenburgischen Bäder-
bahn „Molli“ soll im Bereich des Doberaner Bahn-
hofes eine dringende Baumaßnahme zur Sicherung 
eines Betriebsgebäudes durchgeführt werden. Das 
Gebäude steht an einem abrutschgefährdeten Hang. 
Dieser muss nun saniert werden. Da es sich bei dem 
Hang um ein ausgewiesenes Biotop handelt, droht 
hier eine Zerstörung dessen. Durch frühzeitiges Ein-
binden der BUNDgruppe in die Planungsarbeiten 
konnten sowohl deren Anregungen sowie die Vor-
gaben der UNB mehr als berücksichtigt werden. Das 
entfallende Biotop wird nun an gleicher Stelle durch 

turgucker.de/BUND-Schwerin oder mit der naturgu-
cker-App), gewinnen wir insgesamt einen Eindruck 
über die aktuelle Situation der Natur an den Seen 
Schwerins. Nach der Auswertung werden die Ergeb-
nisse öffentlich vorgestellt und der Handlungsbedarf 
analysiert. Gerne nimmt der BUND Schwerin auch 
Hinweise zu Störungen und Problemen entgegen

Exkursionstermine: 
13. Mai 16 Uhr „Vögel am Heidensee“ Bus-Halte-
stelle Buchenweg / Schelfwerder
17. Juni 15 Uhr „Tag der Natur - Pflanzen und Tiere 
der Schlossbucht“ Drehbrücke Schloss (Lennéstr. 1)
30. Juni 21 Uhr „Fledermäuse am Heidensee“ Bus-
Haltestelle Buchenweg / Schelfwerder

Fotowettbewerb: Mein Seeblick
Ob balzende Haubentaucher, traumhafte Sonnen-
untergänge oder andere atemberaubende Augen-
blicke an den Seen Schwerins: Senden Sie uns Ihren 
schönsten Seeblick!
Aus allen Motiven wird eine Jury die schönsten See-
blicke auswählen und die Gewinner am 6.12.2017 
würdigen. Die gekürten Bilder sollen in einem Kalen-
der veröffentlicht werden, den die Gewinner erhal-
ten. Die Bedingungen des Bilder-Wettbewerbs finden Sie 
unter www.bund-mv.de/Schwerin.

Forum „Freunde der Seen“
Ein weiterer Teil des Projektes ist es, ein Forum zu 
initiieren, bei dem alle Menschen zusammenkom-
men, die ein Interesse an den Seen haben, ob sie nun 
Bootsfahrer sind, Eisbader, Anwohner, Spaziergän-
ger, Naturgucker, ... In geschütztem Rahmen sollen 
die verschiedenen Interessen ausgetauscht werden. 
Da sich alle dieselbe einmalige Landschaft teilen, 
hält der BUND Schwerin diesen Austausch für eine 
notwendige Grundlage, um Konflikte zu vermeiden. 

Mareike Herrmann, 
Mareike.herrmann@bund.net, 0385/39433139

Termin: 20.05. bis 05. 
06. Zingster Umwelt-

fotofestival: SOS 
– Save our Seas
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Obsthain als Genpool alter Obstsorten
Die BUND-Gruppe Rostock hat seit dem Frühjahr 
2016 einen alten Apfelhain in seiner Pflege, der aus 
knapp 80 Bäumen, auf ca. einem Hektar, besteht. 
Dieser wurde zu DDR-Zeiten angelegt. Später wur-
de auf der gesamten Fläche eine Weihnachtsbaum-
kultur dazwischen gepflanzt, die aber nie komplett 
abgeerntet wurde, zu einem Nadelwald heranwuchs 
und den Apfelhain in Vergessenheit geraten lies. 
Nach einem Hochwasser starben die Nadelbäume 
ab und wurden beräumt. Der alte Obsthain kam mit 
vielen Bäumen wieder zum Vorschein.

Einige der alten Bäume hat die Gruppe in mehreren 
Arbeitseinsätzen bereits einem verjüngenden Schnitt 
unterziehen können. Im kommenden Spätsommer 
werden die Bäume von erfahrenen Pomologen nach 
Sorten bestimmt.

Parallel dazu wurden bei der Norddeutschen Stif-
tung für Umwelt & Entwicklung (NUE) Fördermittel 
für die weitere Pflanzung von alten Obstsorten, pri-
mär Äpfeln, eingeworben. So konnten wir 30 junge 
Hochstämme alter Obstsorten nachpflanzen. Darun-
ter Sorten wie „Gravensteiner“, „Danziger Kantap-
fel“, „Dülmener Herbstrosenapfel“, oder „Querfurter 
Königskirsche“. Ziel ist es einen Genpool alter und 
möglichst regionaler Obstsorten zu etablieren. Ent-
gegen der üblichen Anlage von Streuobstwiesen, soll 

hier ein Hain mit waldähnlichem Charakter entste-
hen. Schließlich bildet auch der Asiatische Wildapfel 
(Malus sieversii), von 
dem unsere Kulturap-
felsorten abstammen, 
in seiner Heimat eben-
falls geschlossene Be-
stände. 

Die erste Ernte wurde 
gemeinsam mit Ehren-
amtlichen, den Kindern 
der benachbarten Kita 
und Mitarbeiter*innen 
des Stadtforstamtes, 
auf dessen Fläche der 
Hain steht, eingeholt. 
Insgesamt kamen 3 Tonnen Äpfel zusammen, die wir 
mit einer mobilen Saftpresse zu 2.300 Litern bestem 
Apfelsaft verarbeiten konnten. Den Apfelsaft geben 
wir zum Selbstkostenpreis an alle die mitgeholfen 
haben, wie auch die Familien der Kindergartenkinder, 
ab. Einen Teil des Saftes konnten wir kostenlos der 
Kita überlassen, was von der „Stiftung Naturschutz 
M-V“ mit einer Förderung übernommen wurde.
Wir danken allen Beteiligten für die erfolgreiche 
Umsetzung des Projektes.
Markus Brost

23.07. bis  29.07. 2017 und 30.07. bis 05.08. 2017
Kinderferienlager

Wir trommeln die „Wolfskinder“ 
zusammen, entdecken gemein-
sam den Wald und lernen viele 
spannende Sachen über den 
grauen Wanderer und unsere 
Umwelt. Unsere Wolfshöhlen 
befinden sich im Haus Wild-
tierland in Gehren, von dort aus 
unternehmen wir Exkursionen 
zum Naturwald der Deutschen 
Wildtierstiftung und zum nahe 
gelegenen Badesee. Für Kinder 
im Alter zwischen 7 und 13 Jah-
ren. Der Teilnehmerbeitrag für 
Unterbringung, Verpflegung und 
Programm liegt bei 250 Euro, 
BUND-Mitglieder und Geschwi-
ster zahlen nur 225 Euro.

ein Trockenbiotop ersetzt. Die Ersatzpflanzungen 
der Bäume sollen auf einer neugeschaffenen Fläche 
zusammengefasst werden, welche sich dann frei 
entwickeln kann. Zusätzlich werden 3 Bäume extra 
gepflanzt. Die neugeschaffene und eine vorhandene 
Spundwand erhalten eine ökologisch wertvolle Be-
grünung.

Dies war eine ganz neue positive Erfahrung. Die 
frühzeitige Zusammenarbeit hat für alle Beteiligten 
nur Vorteile gebracht. Planungssicherheit und Ko-
stenersparnis für den Bauherren, großzügige orts-
nahe Kompensationsmaßnahmen als  Anliegen der 
Ortsgruppe. 

kontakt: Sandra Möller: info@bund-neubranden-
burg.de oder 0395-5 666 512!
Das Anmeldeformular ist unter http://bund-neu-
brandenburg.de/bundjugend/seminare-und-freizei-
ten/ zu finden.
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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

24.07. bis 28.07. 2017
Die Landwirtschaftsradtour der BUNDjugend MV 
führt dich auch in diesem Jahr wieder auf die länd-
liche Seite Mecklenburg-Vorpommerns. Vom 24. 
- 28. Juli durchradeln wir gemeinsam Rügen, ma-

chen Stopp bei landwirtschaftlichen Betrieben und 
an interessanten Naturschauplätzen. Dabei werden 
wir mit der örtlichen Bevölkerung, Expert*innen und 
Bäuer*innen ins Gespräch kommen und verschiedene 
Systeme miteinander vergleichen. Nach dem Mot-
to: „Erst strampeln, dann entdecken um sich eine 
Meinung zu bilden“ werden wir die Frage nach einer 
guten Landwirtschaft diskutieren. Anmeldungen un-
ter http://mv.bundjugend.de/termin/raus-aufs-land-
radtour-auf-ruegen/, von 14 bis 27 Jahren, Kosten: 
20 Euro für Mitglieder inklusive Übernachtung und 
vegetarische, regionale Verpflegung. Räder und Ge-
päcktaschen müssen von euch mitgebracht werden. 
Fragen an Susann Nitzsche, 0395/4543777 oder beteili-
gungswerkstatt@bundjugend-mv.de.

19.08. bis 25.08. 2017
Bei der diesjährigen Kanutour der BUNDJugend MV 
vom 19. - 25. August entdecken wir die Feldberger 
Seenlandschaft und durchpaddeln die wunderschö-

nen Klarwasserseen bis 
zur Havel. Jeden Tag 
schlafen wir auf an-
deren Zeltplätzen und 
führen unser gesamtes 
Gepäck sowie Verpfle-
gung mit. Neben der 
abenteuerlichen Natur 
werden wir so einiges 
Erleben! Anmeldungen 
unter mv.bundjugend.
de/termin/kanutour-
durch-die-feldberger-

seenlandschaft/, von 14 bis 27 Jahren, Kosten: 30 
Euro für Mitglieder, inklusive Kanumiete, Übernach-
tung und vegetarische, regionale Verpflegung .
Fragen an Susann Nitzsche, 0395/4543777 oder beteili-
gungswerkstatt@bundjugend-mv.de.

13.08. bis 19.08. 2017
Bereits im letzten Jahr hat sich die BUNDjugend 
MV im Moorschutz im Naturpark Feldberger Seen-
landschaft hervorgetan. Das Workcamp „Work for 
Mo(o)re“ wird diesen Sommer neu aufgelegt! Vom 
13.-19.August könnt ihr eure sommerliche Energie 
in der schönen Feldberger Seenlandschaft einsetzen, 
um einen wichtigen Lebensraum zu schützen. Moore 
stellen nicht nur für viele spezialisierte Arten einen 
Rückzugsort dar, sondern fungieren zudem als CO2-
Senke. Durch die Renaturierung bringen wir einige 
zerstörte Waldmoore wieder in Schwung! Die Ar-
beitsaufträge lauten also: mit Erdplomben Entwäs-
serungsgräben verschließen und den Wasserstand 
erhöhen, Springkraut entfernen und beim Baden, 
(Stand-up-)Paddeln und Radeln die wunderschöne 
Natur genießen! 

Schnuppert mal rein, hier im Text oder auf http://
mv.bundjugend.de/ueber-uns/bilder-galerie/som-
mer-sonne-moor-klima-gewaessercamp-moropel/ 
:) 
Gezeltet wird auf dem Campingplatz C86 am Dreetz-
see in Thomsdorf bei Feldberg. Wir kümmern uns 
auch um regionale, vegetarische Bio-Verpflegung 
mit veganen Optionen - alles was ihr tun müsst, 
wenn ihr zwischen 15 und 27 Jahren seid, ist euch 
anmelden! Die Kosten für Programm, Zelten und 
Bio-Verpflegung liegen bei 70 Euro. 
kontakt: info@bund-neubrandenburg.de oder 0395-56 
66 512

Wir suchen Teamer!
Für unser Kinderferienlager „Wolfskinder“ suchen 
wir noch verantwortungsvolle Verstärkung! Wer sich 
im Sommer eine Woche lang in der Umweltbildung 
engagieren und mit Kindern arbeiten möchte, der 
melde sich gerne bei uns! Eine Jugendleitercard und/
oder Erfahrung in der mehrtägigen Kinderbetreuung 
ist wünschenswert. 
Bei Interesse meldet euch unter info@bund-neubranden-
burg.de oder 0395-5 666 512!


