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Nächster 
Redaktionsschluß
ist der 24. September

Fotowettbewerb
„Schönster ländlicher Weg“

Wie grüne Lebensadern durchziehen Wege unsere 
Landschaft, helfen uns von einem Ort zum anderen 
zu gelangen oder bei einem Spaziergang einfach mal 
die Seele baumeln zu lassen. Auch Tiere wie Insek-
ten, Fledermäuse und Vögel nutzen die Strukturen 
entlang der Wege als Lebensraum und um sich zu 
orientieren. 

Mehr zum Fotowettbewerb und den Wettbewerbs-
bedingungen erfahren sie unter www.bund-mv.de. 
einsendeschluss ist der 15.oktober 2013

Es gibt viele Gründe, die einen ländlichen Weg für 
jeden Einzelnden als etwas besonders Schönes aus-
zeichnen. Sei es die Erinnerung an einen erlebnis-
reichen Tag im Grünen, die Struktur- und Artenvielfalt 
am Wegesrand oder die ereignisreiche Geschichte die 
sich hinter jedem Stein verbirgt. Der Kreativität sind 
in diesem Fotowettbewerb keine Grenzen gesetzt.
Lassen Sie uns an der Besonderheit Ihres schönsten 
ländlichen Weges in Mecklenburg-Vorpommern teil-

Ist die Rettung der Lewitz-Eichen noch 
möglich?

Neben dem sofortigen Verlust von 270 Eichen durch 
Rodung ist durch Anschüttung und Verdichtung auch 
mit dem Absterben der eigentlich zu erhaltenden 213 
Bäume zu rechnen.
Die Lewitz
Die Lewitz ist eine im Kern etwa 13 mal 16 km 
große, nahezu unbewohnte Niederung zwischen den 
mecklenburgischen Städten Schwerin, Parchim und 
Neustadt-Glewe. Die jahrhundertlange fast völlige 
Abgeschiedenheit  und geringe Besiedlungsdichte des 
Lewitzgebietes führte dazu, dass sich hier eine ein-
zigartige Flora und Fauna ungestört entfalten konnte. 
Die Lewitz ist ein Europäisches Vogelschutzgebiet. Die 
Region ist durch Ihre zentrale Lage auch ein idealer 
Ausgangspunkt für Touristen, die Mecklenburgs 
schönste Naturparadiese auf dem Wasser oder an 
Land erkunden wollen. Aber auch die Lewitz wurde zur 
Kulturlandschaft umgestaltet. Nach der Entwaldung 
entstanden große Wiesen- und Ackerflächen umran-
det von geradlinigen Hecken. Bekannt sind auch die  
riesigen rechteckigen Karpfenteiche. Die Alte Elde 
als letzter natürlicher Fluss und die zwei wichtigen 
Wasserstraßen, die Müritz-Elde-Wasserstraße und der 
Störkanal, ein symmetrisch verlaufendes Kanalsystem, 
durchziehen das Gebiet. Das Nebeneinander von 
Natur und menschlicher Bewirtschaftung verläuft bis 
in die Gegenwart nicht unproblematisch. Die Zukunft 
wird zeigen, ob das Besondere der Lewitz erhalten 
bleiben kann.

Machen Sie eine BIO-Landpartie!
Am Samstag, den 21. September 2013,
öffnen landesweit 36 Bio-Betriebe in 
Mecklenburg und Vorpommern ihre Höfe. 
Kommen Sie , schauen Sie, erleben und
 genießen Sie! 
Im Heft finden Sie einen Flyer mit dem 
Programm - ansonsten finden sie unter 
www.bund-mv.net weitere 
Informationen.

haben und schicken sie uns ein Foto mit einer kurzen 
Begründung Ihrer Auswahl. 
Und denken sie ganz besonders bei diesem Wettbe-
werb daran: Der Weg ist das Ziel!
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Dammsanierung soll vor Hoch-
wasser schützen
Die jetzige Planung der Damm-
sanierung Müritz–Elde–Wasser-
straße und Stör–Wasserstraße, 
bedeutet auf jeden Fall den Ver-
lust von mindestens 270 Bäumen 
und vielen Sträuchern. Es geht 
hier nicht um kleine Bäumchen 
und kleine Kanälchen, sondern 
um die ältesten in Deutschland 
vorhandenen und mit wunder-
schönen, kräftigen, alten Eichen 
bestandenen Wasserstraßen!  
Auch wenn aus den letzten 200 
Jahren ein Ha-
variefall im Sinne 
e i n e s  D a m m -
bruches mit Perso-
nenschäden nicht 
bekannt ist und 
auch das letzte 
Hochwasser keine 
Schäden bescher-
te, wird von den 
Umweltverbänden die Notwendigkeit von Sicherungs-
maßnahmen nicht in Frage gestellt. Der Schutz des 
menschlichen Lebens vor Naturereignissen hat auch 
für uns höchste Priorität. 

Alternativen sind möglich
Das schließt aber nicht as, dass die Vermeidung von 
ökologischen Risiken oberster Planungsgrundsatz 
bleiben muss, bevor Eingriffe geplant werden, die 
Ausgleich oder  Ersatz erfordern. Leider wird der 
vorliegende Planfeststellungsbeschluss diesem An-
spruch nicht gerecht. Bereits in der Praxis bewährte, 
wasserbautechnische Alternativmaßnahmen wurden 
nicht betrachtet, sind aber nach Ansicht der Verbände 
möglich. 

Der Wasserstand der Müritz-Elde Wasserstraße kann 
schon jetzt sehr fein justiert werden. Zusätzlich zu den 
vorhandenen Schleusen und Wehren wäre der Einbau 
von Überläufen eine sichere Möglichkeit, Dammü-
berflutungen z.B. bei einer Schleusenfehlfunktion, zu 
vermeiden. Vor einer Dammerhöhung zur Abführung 
von zusätzlichem (Hoch) Wasser aus dem Schweriner 
See und dem Müritzgebiet müsste erst einmal ein 
Niederschlags- Abflussmodell als Grundlage erstellt 
werden. Erst dann kann über die Notwendigkeit der 
Sanierung und der erforderlichen Höhe der Dammauf-
schüttung diskutiert werden. Abflussmöglichkeiten 
bestehen über den Wallensteingraben in die Ostsee, 
über den Ludwigsluster Kanal in die Sude von der 

Die lewitz-eichen im Frühsommer 2013

Müritz in die Havel. Weiterhin sind Überflutungsflä-
chen im gesamten Gebiet vorzusehen. Hierzu laufen 
Planungen. Das Projekt ‚Hochwasserschutz Lewitz‘ 
soll 2015 fertiggestellt sein. Das sollte doch zumindest 
in die Planung einbezogen werden. 

Eine Abflussreserve könnte auch die unbegründet 
verworfene Vertiefung der Wasserstraße schaffen. 

Schaden durch Fällung und Aufschüttung
Die Behauptung, die vorliegende Variante mit einer 
Aufschüttung und Verdichtung im Dammkronenbe-
reich, Baumfällungen und seitlicher Böschungsab-
flachung ebenfalls durch Anschüttung entspreche 
dem Grundsatz der geringsten Eingriffe in Natur 
und Umwelt ist nicht nachvollziehbar, denn die Aus-
wirkungen des Projektes auf die biologische Vielfalt 
sind erheblich. 

Es kommt zum totalen Verlust gesetzlich geschützter 
Biotope  sowie zu umfangreichen Gehölzrodungen. 
Die Eichen bieten Lebensraum zahlreicher FFH-ge-
schützter Käfer, Fledermäuse und Vögel. Es kommt 
zu einer Vernichtung oder Störung sowohl geeigneter 
Lebensräume als auch von Rast- und Nahrungsha-
bitaten und damit zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes. 

Eine Bürgerversammlung, starke Proteste verbunden 
mit Alternativvorschlägen und die vielen Initiativen 
von Verbänden einschließlich des neu gegründeten 
Lewitznetzwerkes e.V. scheinen bei der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (noch) kein Um-
denken bewirkt zu haben.
   katharina Brückmann

BUND, landesjagd- und 
landesanglerverband 

sowie das lewitznetz-
werk e.V. wenden sich 
in einem offenen Brief 
an den Minister Dr. Till 

Backhaus. 

Mehr dazu unter www.
bund-mecklenburg-

vorpommern.de/the-
men_und_projekte/al-

leenschutz/



3-13 Rundbrief BUNDmagazin      7

MeckleNBURg-VoRpoMMeRN

Glyphosat vor der Ernte sofort verbie-
ten!
Ein sofortiges Verbot von Glyposat vor der Ernte 
haben die Teilnehmer eines Treffens Gentechnikfreier 
Regionen in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. 
Glyphosat ist das weltweit am häufigsten eingesetzte 
Herbizid, bekannt unter dem Namen Roundup von 
MONSANTO. Seit 1996 wird Glyphosat resistentes 
Gensoja in großen Mengen in Europa als Futtermit-
tel eingesetzt. Über Eier, Milch und Fleisch gelangt 
Glyphosat in unsere Nahrungskette. 

Laut Bundesamt für 
Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) sind 
75 Pflanzenschutz-
m i t t e l  m i t  d e m 
Wirkstoff Glypho-
sat in Deutschland 
zugelassen. Obwohl 
Wissenschaftler und 
Umweltschützer seit 
Jahren davor warnen, 
nimmt der Verbrauch 
in Deutschland drastisch zu. 
Seit Ende der neunziger Jahre hat er sich nach den 
Zahlen des BVL fast verdoppelt, auf 15.000 Tonnen 
pro Jahr. 

2012 wäre eigentlich eine routinemäßige Risikoüber-
prüfung des Wirkstoffs auf EU-Ebene fällig geworden, 
doch die wurde offensichtlich auf Anraten deutscher 
Behörden auf 2015 verschoben. 

Herbizide mit der Nahrung aufgenommen
Bereits im Jahre 2012 hatten Wissenschaftler des 
Instituts für Bakteriologie und Mykologie der Uni-
versität Leipzig Glyphosat im Urin von Menschen, 
Nutztieren und wildlebenden Tieren nachgewiesen. 
Der BUND und sein europäischer Dachverband Friends 
of the Earth (FOE) hatten von März bis Mai 2013 
Urin-Proben von insgesamt 182 Stadtbewohnern 
aus 18 Ländern auf Glyphosat analysieren lassen. 
Eines der Ergebnisse der stichprobenartigen europa-
weiten Untersuchungen von Glyphosat-Rückständen 
im Menschen lautet: Sieben von zehn untersuchte 
Großstädter in Deutschland hatten das Unkrautver-
nichtungsmittel Glyphosat im Urin.

44 % aller Proben waren europaweit belastet. 
Glyphosat befindet sich in der Nahrungskette des 
Menschen. Wir brauchen ein langfristig angelegtes 
Monitoring-Programm für Glyphosat in Lebensmitteln 
und in der Umwelt. 
Dabei müssten auch Importfuttermittel und gentech-

Informationen: 
Dr. Burkhard Roloff  
0385 52133913, 
burkhard.roloff@bund.net
www.bund.net oder
 www.umweltinstitut.org 

nisch verändertes Soja erfasst werden. Auf EU-Ebene 
dürften keine Anbauzulassungen für Glyphosat-resi-
stente Gentech-Pflanzen mehr erteilt werden. 
Wir fordern dass vor allem die übliche Praxis des 
Totspritzens von Getreide und Raps kurz vor der Ernte 
europaweit verboten wird. 

Glyphosat wird von vielen Landwirten eingesetzt, um 
das Feld vor der neuen Aussaat von Unkraut zu „be-
freien“, oder bevor die neuen Pflanzen auskeimen. Es 
wird auch vor der Ernte gesprüht, um Getreide, Raps, 
Mais und Sonnenblumen zur vorzeitigen Reifung zu 

bringen - ein Vor-
gang, der Sikka-
tion (Trocknung) 
genannt wird, da 
so der Feuchtig-
keitsgehalt der 
Ernte  gesenkt 
werden soll. 

In Deutschland 
wird es auf rund 
39 Prozent aller 
Ackerflächen bzw. 

auf 4,3 Millionen Hektar gespritzt. 
Glyphosat ist jenseits des Acker-

baus u.a. im Weinbau zugelassen, außerdem in Oli-
venhainen und Obstplantagen. Auch die Verwendung 
an Bahngleisen sollte untersagt und der freie Zugang 
an Hobbygärtner stark eingeschränkt werden. 

Unkrautex schädigt Menschen, Tiere, Pflanzen 
Glyphosathaltige Herbizide variieren hinsichtlich 
ihrer Toxizität. Sie können sich verheerend auf die 
menschliche Gesundheit auswirken. 
Es konnte gezeigt werden, dass sie bereits in geringen 
Dosen toxisch für menschliche Zellen sind, so für Em-
bryonal- und Plazenta-Zellen. Glyphosat könnte das 
menschliche Hormonsystem negativ beeinflussen. 

Als Totalherbizid tötet Glyphosat jede Pflanze auf 
dem gespritzten Feld ab (sofern sie nicht durch einen 
gentechnischen Eingriff Glyphosat-resistent ist). 
Deshalb sind die Auswirkungen auf die Ackerflora und 
Ackerfauna so groß. Weil die Beikräuter Nahrungs-
grundlage für viele Insekten und Vögel sind, nimmt 
mit steigendem Glyphosat-Einsatz die biologische 
Vielfalt in der Agrarlandschaft ab. Es gelangt durch 
Auswaschung und Erosion in Bäche, Flüsse und ins 
Grundwasser und wird dort zum Problem für Was-
serlebewesen. 

Unter www.pan-germany.org gibt es auch einen Meldebogen 
zur Dokumentation falls Mensch von versprühten pflanzen-
schutzmittel betroffen ist.

Treffen der gentechnikfreie Regionen in M-V



gestatten, elisabeth 
kirschke. Ich vertrete 
die Beteiligungsmo-
deratorin der BUND-
jugend Wibke Seifarth 
während ihrer eltern-
zeit. 

Den Wert der Beteili-
gung von Kindern und 
Jugendlichen schätze 
ich hoch, weil Mensch-
lichkeit, aber auch De-
mokratie, Offenheit und 

Verantwortungsbewusstsein heute praktisch geübt 
und angewendet werden müssen um in der Zukunft 
ihren Platz zu finden. 

Der Titel der Beteiligungswerkstatt, in der ich mit 
vier weiteren Moderator*innen zusammenarbeite, 
beschreibt unsere Tätigkeit ziemlich gut: wir erpro-
ben und entwickeln Methoden der Beteiligung. Zum 
Beispiel, startet die Neubrandenburger Arbeitsgruppe 
„Kinder- und Jugendbeteiligung“ jetzt das Projekt 
„Ideenboxen für Neubrandenburg“. Wir werden rot-
weiß getigerte Boxen im Stadtgebiet platzieren, um 
Ideen, Sorgen und Anmerkungen von Jugendlichen zu 
sammeln und der Frage auf den Grund gehen, was 
Jugendliche wollen. An den Ergebnissen möchten wir 
dann gemeinsam mit Jugendlichen und Entschei-
dungsträgern weiterarbeiten. Ich bin schon neugierig, 
wie die Boxen ankommen.Auch Ihre/eure 
Ideen, Nachfragen und Anregungen sind 
bei mir immer herzlich willkommen. Anfang 
August stelle ich meinen Blog b-ost.inmv.
de online.

Ich freue ich mich über junge Leute, die sich 
beteiligen wollen: beteiligungswerkstatt@
bundjugend-mv.de, 0395/4543777.
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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!

BUND Gruppe in Greifswald freut sich 
über Zuwachs
Über die neu gewonnenen Mitglieder freut sich 
die Gruppe Greifswald der BUNDjugend! Sie bietet 
Veranstaltungen zur Ernährung, zu nachhaltigem 
Lebensstil und zum praktischen Naturschutz an. Zum 
Thema Globalisierung findet eine „Konsumkritische 
Stadtführung“ statt. Es werden auch weiterhin Un-
terstützer und engagierte Mitmacher gesucht! Dabei 
können Kuchenbäcker für die Exkursion genauso 
hilfreich sein, wie Freiwillige, die eine Kleidertausch-
börse organisieren. Regelmäßiger Treff ist Mittwochs 
im Jugendzentrum KLEX in der Langen Straße 14 in 
Greifswald. 

kleider-Tausch-Börse

picknick mit fairen Zutaten

Stadtführung „konsum gloBAl“

Arbeitseinsatz

BUNDjugend - immer was los!


