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Rundbrief Mecklenburg-Vorpommern

Fluglärm vergrämt nicht nur Vögel 
BUND deckt illegalen Flugbetrieb auf 

Im Juli 2011 verabschiedete die Landesregierung 
die Landesverordnung über die Europäischen 
Vogelschutzgebiete „Wismarbucht“, – ein Lip-
penbekenntnis, das keine konkreten Verbote zu 
Ordnungswidrigkeiten und auch keine Regulie-
rungen der vorhandenen Störaktivitäten ent-
hält. 
Strörungen gehen u.a. aus vom ehemaligen 
Agrarflugplatz Zweedorf, der vor der politischen 
Wende 70-300 Flugbewegungen jährlich zu ver-
zeichnen hatte. Gegen die Landesplanung der 
Regierung, die verfügt hatte, dass das Störpo-
tential eines Zivilflugplatzes nicht über das des 
Agrarflugplatzes hinausgehen darf, wurden die 
Flugaktivitäten stillschweigend auf 2800-2900 
Flugbewegungen im Jahr ausgeweitet. Der Flug-
platz liegt nur wenige Hundert Meter von den 
Vogelschutzgebieten entfernt, über 60 % der 
Starts erfolgen in Höhen von nur 100 – 180 Me-
tern über Ortschaften und Schutzgebieten. Vor-
geschrieben ist laut LuftVO eine Sicherheitsmin-
destflughöhe von 300 m.
Die stärkste Wirkung auf Vögel haben Heli-
kopter und Kleinflugzeuge (s. Komenda-Zehn-
der, S.; Bruderer, B. 2002). Limikolen mit dem 
wichtigsten Bestand von Sandregenpfeifern an 
der Ostsee, Enten und Gänse, die in der Wismar-
bucht häufig sind, zeigen schon bei Horizontal-
distanzen von 1 km und Flughöhen von 600 m 
erhebliche Reaktionen bis hin zum Verlassen 
der Brut, – das belegen viele wissenschaftliche 
Studien. Störungen während der Rast führen zu 
Energieverlusten, die ein Überleben auf dem Zug 
gefährden.
Damit ist klar: Der Flugplatz Zweedorf wider-
spricht den Schutzzielen der Europäischen Vo-
gelschutzgebiete. Damit nicht genug. Die BUND 
Ortsgruppe Salzhaff-Rerik hat in akribischer De-
tektivarbeit ermittelt, dass der Großteil der Flug-
zeuge am Flugplatz illegal flog. Schon 2009 hat 
der BUND der Landesregierung und anderen Be-
hörden angezeigt, was polnische und russische 
Luftfahrtbehörden auf Anfrage mitgeteilt hatten: 
Flugzeuge mit angeblich „polnischen“ und „rus-
sischen“ Kennzeichen waren in ihren Ursprungs-
ländern gar nicht zugelassen und/oder verfügten 
nicht über Fluggenehmigungen, auch nicht für 
den Fallschirmsport. Bis Anfang 2011 blieben die 
Behörden untätig, bis Petitionen des BUND an 
Landtag MV und Bundestag sie bewegten, tätig 
zu werden. Mit Schreiben vom 15.08.2011 bestä-

tigte nun das Luftfahrtbundesamt die Recherche-
ergebnisse des BUND und legte dem Vernehmen 
nach Hunderte von Flugzeugen deutschlandweit 
still, auch in Zweedorf. Die Flugaktivitäten in 
der Wismarbucht gingen 2011 in der Folge er-
heblich zurück.
Auch in anderer Hinsicht sind Fortschritte zu 
verzeichnen. Die zuständigen Landesbehörden 
hatten in der Vergangenheit immer wieder an-
gezeigte Tiefflieger, die z.T. unterhalb von 60 
m über Ortschaften und Schutzgebiete flogen, 
„aus Mangel an gerichtsfesten Beweisen“ frei-
gesprochen. Wie der BUND herausfand, hatten 
die Behörden entgegen des Amtsermittlungs-
grundsatzes nie die gerichtsfesten Radardaten 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) für die Be-
weisführung benutzt. Nach Auskunft eines der 
Landesregierung nahestehenden Rechtsanwalts 
kann das als Strafvereitlung im Amt gewertet 
werden. Auf Veranlassung des BUND hat die 
DFS jetzt zugesagt, ihre Radardaten auf BUND-
Anzeige hin zu sichern. Auch die Landesbehör-
den benutzen auf Druck 
des BUND hin mittler-
weile die Radardaten. 
Ein Netzwerk von Na-
turschützern in der Re-
gion beteiligt sich am 
„Tiefflug-Monitoring“. 
Tiefflieger werden jetzt 
also endlich auch mit 
dem nötigen Nachdruck 
verfolgt.
Schließlich stellte die 
Ortsgruppe auch noch fest, dass die gegenwär-
tige Betriebsgenehmigung des Flugplatzes schon 
wegen vieler, formaler Fehler ungültig ist. So 
war die letzte Übertragung der Genehmigung 
zu einem Zeitpunkt geschehen, als der vorma-
lige Genehmigungsinhaber schon über ein Jahr 
nicht mehr existierte und der zukünftige noch 
keine Rechtskraft hatte. Gegenwärtig wird ein 
Antrag auf sofortige Betriebsuntersagung beim 
Verkehrsministerium des Landes bearbeitet. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Landesregierung der 
naheliegenden Argumentation des BUND folgt. 
und nicht auf Kosten der Steuerzahler ein lang-
wieriges Gerichtsverfahren in Kauf nimmt, an 
dessen Ende die Natur aber auch die Menschen 
der Region hoffentlich endlich ihr Recht und 
ihre Ruhe bekommen. Und Ruhe ist hier auch 
ein Wirtschaftsfaktor! Viele Menschen leben hier 
vom sanften Tourismus, Fluglärm vergrämt nicht 
nur Vögel sondern auch Touristen!

Andreas Schwienhorst 
BUND Ortsgruppe 
Salzhaff-Rerik
www.bund-salzhaff.de
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Lubmin ein dauerhaftes Zwischenlager?
Atomlager Gorleben – Besichtigung

Wie sieht es in einem Salzstock Bergwerk aus, in 
dem radioaktive Abfälle eingelagert werden? Was 
gibt es für Probleme und was für Rückschlüsse 
lassen sich für das Zwischenlager in Lubmin in 
Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Mit diesen 
Fragen machten sich 15 Interessenten, Mitglieder 
des Vorstandes des BUND M-V, der BUND-Orts-

gruppe Lübtheen 
sowie des Lüb-
theener Vereins 
„ B r a u n k o h l e -
Nein“ e.V. im Au-
gust auf den Weg 
nach Gorleben. 
Die Frage der Eig-
nung als mög-
liches Atom-End-
lager für Wärme 
entwickelnde ra-
dioaktive Abfälle 

war für die Besuchergruppe zweifach wichtig. 
Zum einen aufgrund der unmittelbaren Nähe 
Lübtheens zum Salzstock Gorleben und zum an-
deren wegen des offenkundigen Bestrebens der 
Bundesregierung, das Lubminer Zwischenlager 
Nord (ZLN) trotz Widerstandes der Bürgerinnen 
und Bürger des Landes M-V und der Landesre-
gierung zu einem dauerhaften Zwischenlager 
auszuweiten und dessen Kapazitäten zu erhö-
hen. 
Die Veranstaltung begann mit einem Einfüh-
rungsvortrag mit Diskussion, zu dem extra zwei 
Mitarbeiter des Bundesamtes für Strahlenschutz 
aus Salzgitter angereist waren. Anschließend 
fuhren wir, bekleidet mit roten Arbeitsoveralls, 
Sicherheitsschuhen und ausgerüstet mit Gruben-
lampe und Sauerstoffselbstretter, mit den Auf-
zug 840 m tief in die Erkundungssohle des Berg-
werkes ein. Dort wurden uns auf einem ca. 3 km 
langen Rundgang die geologischen Vorkommen 
der Salzlagerstätte Gorleben sowie verschiedene 
wissenschaftliche Mess- und Dokumentations-
arbeiten erläutert. So wurde vermittelt, dass die 
Castoren mit Glaskokillen mit einer Temperatur 
von etwa 370 Grad Celsius ins Zwischenlager 
angeliefert werden, und dann eine Abklingzeit 
von ca. 30 Jahren (!) benötigen, damit sie sich 
auf die für die Endlagerung im Salzstock höchst-
zulässige Temperatur von 200 Grad Celsius ab-
kühlen.  Abbaubagger taten unterdessen ihre Ar-
beit. Zum Abschluss der Besichtigung fand eine 

Besprechung statt. Mitarbeiter des Bundeamtes 
für Strahlenschutz äußerten den Wunsch, dass 
neben dem Salzstock Gorleben mindestens noch 
eine weitere Alternative für eine Atomendlager-
stätte erkundet werden möge. Dies sei jedoch eine 
Entscheidung der Politik. Die Besichtigungstour 
war gut und informativ und kann allen, die sich 
mit der Atomendlagerfrage befassen, nur emp-
fohlen werden.
Thomas Blaudszun, Landesvorstand

Projektstart für Sympathiekampagne
Naturnahe Landwege 

Wie das Nervennetz der Landschaften ziehen sie 
sich über tausende Kilometer durch Wald, Wie-
se, Feld: Landwege in allen möglichen Ausprä-
gungen. Mal sind sie zwischen dichten Hecken 
nur als Fußpfade zu erkennen, mal bilden sie mit 
knorrigen Eichen und historischem Kopfstein-
pflaster eine idyllische Allee und in einem an-
deren Fall gleichen sie – mit Asphalt verbreitert 
und befestigt – eher einer Fernverkehrsstraße.
Landwege sind Zeugen der Kulturgeschichte, 
sind grüne Adern, sind Lebensräume. Doch wäh-
rend landauf, landab alte Dorfkirchen, Gutshäu-
ser oder Schlösser zu Recht als Kulturtat unserer 
Vorfahren halbwegs gewürdigt und bewahrt 
werden, kommen nur Wenige auf die Idee, auch 
im historisch überlieferten Wegesystem ein be-
wahrenswertes Denkmal zu sehen. Und so ge-
hen die grünen Pfade seit Jahren mehr und mehr 
verloren. Üppige Förderung durch EU-Gelder 
lassen so manche Kommune nicht lange zögern 
und Weg um Weg asphaltieren, mit Betonplatten 
auslegen, verbreitern, versiegeln, „verbessern“. 

5000 Km ländliche Wege seit 1989 „verbessert“
Rund 5000 Kilometer ländliche Wege sind nach 
Auswertung der Förderstatistiken in Meck-
lenburg-Vorpommern bisher ausgebaut worden. 
Dabei werden Biotope zerstört, geht mit über-
bauten Kopfsteinpflasterstraßen, untergepflügten 
Feldwegen, asphaltierten Hohlwegen kulturelle 
Identität verloren. Noch immer definieren wir 
– und das schließt auch viele von uns Natur-
schützern ein – verbesserte Lebensverhältnisse 
auf dem Land mit asphaltierten Landwegen. 
Im Zweifel ist dann doch selbst für so manche 
„Umweltschützer“ das schnelle Fortkommen mit 
dem eigenen PKW wichtiger, als der Lebensraum 
des Sandlaufkäfers, sind tischebene und nach 
DIN-Normen gestaltete Radwege angeblich ent-
scheidend, um Landschaft naturnah erleben zu 
können.
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Landschaftszerschneidung stoppen, Biotope er-
halten!
Der Ausbau ländlicher Verkehrswege erreichte – 
und das trotz abnehmender Bevölkerungszahlen 
– sowohl in Hinblick auf die versiegelte Fläche, 
als auch auf den Mitteleinsatz in den letzten 10 
Jahren Rekordniveau. Wichtigste großräumige 
ökologischen Folgen: Landschaft wird mehr 
und mehr zerschnitten, relativ ungestörte Land-
schaftsräume werden seltener, Wanderungsbe-
wegungen von Wildtieren und der Austausch in-
nerhalb von Tierpopulationen werden erschwert. 
Für den BUND sind all diese Phänomene Anlass, 
sich verstärkt für den Erhalt landschaftstypischer 
unverbauter Landwege zu engagieren. Zu diesem 
Zweck haben wir ein neues Projekt gestartet, mit 
dem wir die Nachteile des heutigen ländlichen 
Wegebaus aufzeigen, über alternative meist lan-
ge bekannte Wegebauweisen informieren, Kom-
munen, Behörden, Anwohner, Ingenieurbüros, 
Planer weiterbilden und letztlich mehr Natur-
schutz im ländlichen Raum befördern wollen. Im 
Zentrum unseres Projektes steht eine Sympathie-
kampagne für unverbaute ländliche Wege. Mit 
Video- und Fotowettbewerb wollen wir gezielt 
die Schönheit dieser historisch gewachsenen 
Verkehrswege präesentieren. Zentrale Botschaft: 
Von unverbauten Landwegen, idealerweise wan-
dernd, lässt sich am besten Landschaft erleben. 
Und auch die eine oder andere Bodendelle hin-
dert naturinteressierte Radfahrer nicht daran, 
Wege zu nutzen. Ganz im Gegenteil. Wasserge-
bundene Wege bieten gerade für Radfahrer mit 
Kindern das sicherste Naturerlebnis, denn nur 
dort werden PKW nicht rasen, sondern in Sorge 
um ihr Fahrzeug angemessen langsam fahren. 
Neben den notwendigen Appellen an die Kom-
munen, die Wege nicht vorschnell zu verbauen, 
ist uns jedoch bewusst: 

Landwege erhalten - viele Partner an einem Tisch
Einschneidende Änderungen wird es im Wege-
bau nur durch die Änderung der Förderbedin-
gungen geben. Hier gilt es, deutlich mehr Nach-
haltigkeitsindikatoren zu verankern. So wird 
Asphalt und Beton auf den Wegen vor allem 
mit dem angeblichen Bedarf der landwirtschaft-
lichen Betriebe oder auch mit dem angeblichen 
Bedarf der Radfahrer begründet. Dies dürfen al-
lerdings nicht die entscheidenden Kriterien für 
Wegebau sein. Naturschutzargumente müssen 
deutlich schwerer gewichtet werden. So soll-
ten Asphaltwege in Nationalparks und anderen 
Schutzgebieten weitestgehend von einer Förde-

rung ausgeschlossen sein. Naturschutzgerechte 
Entscheidungen der Genehmigungsbehörden 
wären ebenfalls notwendig. Dafür müssen in den 
Genehmigungsverfahren ausreichend Mittel für 
eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung der 
Vorhaben bereitgestellt 
werden. 
Das BUND-Wegebau-
projekt wird unterstützt 
von der Norddeutschen 
Stiftung für Umwelt 
und Entwicklung (NUE). 
Weitere Partner sind 
angefragt, so der Tou-
rismusverband Meck-
lenburg-Vorpommern, 
Wanderverbände und der ADFC. 
Auch Ihr Beitrag, als interessierte Leserin/ inter-
essierter Leser des BUNDmagazins, ist willkom-
men. Kennen Sie einen besonders schönen Land-
weg, wollen Sie sich für den Erhalt oder eine 
schonende Sanierung derartiger Wege engagie-
ren? Dann melden Sie sich gerne bei uns unter 
bund.mv@bund.net oder 0385-521339-0.
Text u. Foto Arndt Müller, Naturschutzreferent

Neuendorfer Wiek auf Rügen 
Spender zur Dankesfahrt eingeladen

„Unglaublich! Toll! Beeindruckend!“ Das waren 
Eindrücke, die die Teilnehmer der BUND-Exkur-
sion „Erlebnis Rügen“ 
äußerten. Der BUND 
hatte Spenderinnen und 
Spender im September 
für zwei Tage auf die 
größte deutsche Insel 
geladen um die Krei-
defelsen und das vom 
BUND gerettete Natur-
schutzgebiet Neuendor-
fer Wiek zu erwandern. 
Sie konnten selbst die 
Flächen begehen, die 
der BUND mit ihrer Hilfe kaufen konnte. Rufen-
de Kraniche, Feldlärchen, Sandstrohblumen und 
Feldthymian auf den wertvollen Naturschutzflä-
chen bestätigten den Sinn des jahrelangen, zä-
hen Kampfes um die Rettung des Naturschutzge-
bietes vor einem industriellen Kiestagebau. Alle 
waren sich einig: die Insel Rügen ist ein Natur-
erlebnis und das soll, auch durch die Arbeit des 
BUND, möglichst lange so bleiben. 

Weitere Informationen: 
www.bund-mv.de Stich-
wort „Kiesabbau auf 
Rügen“ und persönlich 
bei Corinna Cwielag in 
der Landesgeschäftstelle: 
0385 52133912
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Informationen unter: 

Anmeldung und 
Informationen 
unter: 
BUNDjugend Mecklenburg-
Vorpommern
Wismarsche Straße 152
19053 Schwerin

Tel. 0385 - 52 13 39 16
Fax 0385 - 52 13 39 20
info@bundjugend-mv.de
www.bundjugend-mv.de

Studenten pflegen Orchideenwiese

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern vor Ort 
wurden einerseits vorbereitende Arbeiten auf den 
von uns zu pflegenden Orchideenwiesen geleis-
tet. Andererseits halfen uns 
die Studenten 
aus insgesamt 
6 Ländern dabei 
die Flächen von 
den pflanzlichen 
„Rückständen“ 
zu befreien. Da-
mit garantieren 
wir jedes Jahr aufs 
Neue das Wachs-
tum seltener Orchi-
deen und schützen 
sie vor Aussterben 
und Verdrängung. 
Vom HTM Peene-
münde bekamen die 
Studenten Fahrräder 
gesponsert, womit alle 
Wege zu den Pflege- w i e -
sen zurückgelegt werden konnten. 
Mit einem gemeinsamen Volleyballmatch 
oder englischsprachigen Erzählungen 
am abendlichen Lagerfeuer gingen die 3 
Tage doch sehr schnell vorüber.    
Peter Luthardt, BUND Usedom

Seminarangebote der BUNDjugend

Weihnachtswerkstatt vom 25. – 27. No-
vember in Prillwitz (bei Neustrelitz)
Um die Weihnachtszeit angemessen 
einzuläuten werden wir am 1. Advent-Wochen-
ende das Pfarrhaus in Prillwitz in eine duftende 
Plätzchenbackstube verwandeln, Geschichten er-
zählen und Lieder anstimmen. Für Freunde und 
Verwandte werden wir Geschenke aus Naturma-
terialien basteln. Draußen vor der Haustür wer-
den wir spielen, toben und im Naturpark Non-
nenhof die Natur im Winterschlaf entdecken.
Alter: 8 – 12 Jahre, Beitrag: 40 Euro

Ökologisch Backen & Kochen vom 2. - 4. Dezem-
ber in Prillwitz (bei Neustrelitz)
Wenn es wieder so richtig kalt wird und die Na-
tur beginnt sich in ihren Schlafmantel einzu-
hüllen, kommen die Aktiven der BUNDjugend 
M-V zusammen,  um das Jahr Revue passieren 
zu lassen und die Vorhaben für das neue Jahr 

zu beleuchten. Um es uns richtig gutgehen zu 
lassen werden wir lecker vegetarisch kochen und 
Plätzchen backen. Wenn du uns rechtzeitig vor 
dem Wochenende deine Rezeptideen schickst, 
sind wir gerne bereit neue Kreationen auszupro-
bieren.
Und natürlich gehört ein winterlicher Ausflug 
ins Naturschutzgebiet Nonnenhof mit zum Pro-
gramm. Wenn du ein Genießer und Naturfreund 
bist und einen Eindruck vom Verbandsleben 
der BUNDjugend gewinnen möchtest, dann ist 
dies das perfekte Wochenende für dich.
Teilnehmer ab 15 Jahren, Beitrag: 10 Euro

Jugendleiterschulung vom 13. – 18. Februar 
2012 in Laage bei Rostock
Mit der Jugendleiterschulung wollen wir 
die Teilnehmer befähigen selbstständig und 
eigenverantwortlich mit Kindern und Ju-
gendlichen im Umweltbereich zu arbeiten. 

Dazu werden praktische und 
theoretische Kenntnisse und Übungen in Grup-
pen- und Spielpädagogik, Kommunikation und 
Konfliktmanagement, rechtliche Grundlagen, 
Veranstaltungsorganisation und Gruppenver-
pflegung vermittelt. 
Nach Abschluss der Schulung können bei der 
BUNDjugend praktische Erfahrungen in der Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt 
werden. Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahme-
zertifikat. 
Bei erfolgreicher Teilnahme, dem Nachweis eines 
Erste-Hilfe-Scheines und einem Praxiseinsatz im 
Verband erhalten die Teilnehmer die Jugendlei-
tercard (JuLeiCa), die sie als Betreuer qualifiziert. 
Alter: 16 – 27 Jahre, Beitrag:  75 Euro




