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Nächster 
Redaktionsschluß
ist der 24. September

Baum- und Alleenschutz 
einladung zur 9. Fachtagung 
13. November 2013 in 
güstrow
Adresse: “Viehhalle“, Spei-
cherstraße 1, 18273 güstrow 
Die Tagung ist ein ort des 
erfahrungsaustausches 
zum Alleenschutz zwischen 
Behörden, politikern, Ver-
bänden und ehrenamtlichen 
Umweltschützern.

Anmeldung bei: katharina.
brueckmann@bund.net oder 
0385 52133914

Baum- und Alleenschutz 
Einladung zur 9. Fachtagung

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarlandschaft ist von 
großen strukturarmen Ackerschlägen geprägt. In 

flächigem Gelb 
leuchten uns 
die Rapsfelder 
von vielen Wer-
beplakaten und 
-broschüren des 
Landes entge-
gen und ver-
deutlichen bei 
aller Schönheit 
auch deren Mo-
notonie. Alleen 
ziehen sich wie 
grüne Bänder 
durch die Feld-
er. Die Bäume 
sind häufig die 

einzigen Landschaftselemente weit und breit, die 
vielen Tieren einen wichtigen Lebensraum bieten. 
Besonders für den Biotopverbund spielen die Baum-
reihen eine wichtige Rolle. 
Wie sehen die Bauern die Alleen? Haben sie auch 
positive Effekte auf Bewirtschaftung und Ertrag? Wie 
können Bauern praktischen Alleenschutz betreiben? 
Darüber werden wir etwas auf der Tagung erfahren 
und können gemeinsam Antworten auf offene Fragen 
finden.

Gerade wegen der geringen Strukturvielfalt ist der 
sorgsame Umgang mit jedem einzelnem Baum 
wichtig. Dazu kommen neue Regelungen, die den 
Abstand von Neuanpflanzungen zum Straßenrand 
regeln und eine Pflanzung sehr erschweren. Recht-
fertigt unter diesem Gesichtspunkt die Ästhetik einer 
gleichaltrigen Allee das Abnehmen noch gesunder, 
alter Bäume, um im Zuge einer Neuanpflanzung 
die Gleichaltrigkeit wieder herzustellen? Sollte man 
nicht eher auf Lückenbepflanzungen setzen und den 
gesunden Baumbestand erhalten? Was ist dabei zu 
beachten? 

Diskutieren Sie mit und lassen Sie sich von interes-
santen Vorträgen inspirieren. Traditionell wird es auch 
wieder um die Verkehrssicherheit von Alleebäumen 
gehen. Beispiele und Notwendigkeiten in Bezug zum 
Alleenschutz werden diesmal beispielhaft für den 
Landkreis Rostock aufgezeigt.

Katharina Brückmann, Referentin für Baum- und 
Alleenschutz 

Naturlehrpfad am Naturschutzgebiet 
Neuendorfer Wiek eröffnet!

Das über 17 Jahre umkämpfte Naturschutzgebiet 
Neuendorfer Wiek hat seit September 2013 einen 
Naturlehrpfad. Damit ist das zauberhafte Gebiet mit 
Aussichten auf die Vogelschutz-Insel Beuchel und bis 
zum Dornbusch nach Hiddensee für die Naturbildung 
eingeweiht. Der so lange drohende Kiestagebau ist mit 
Unterstützung der Bürger vor Ort, des Landes und der 
Stiftung Umwelt und Naturschutz Mecklenburg-Vor-
pommern seit 2011 endgültig abgewendet. Insgesamt 
konnte der BUND mit Hilfe vieler Spender mehr als 
41 Hektar auf 38 Flurstücken an der Neuendorfer 
Wiek durch Kauf sichern. Der Kiesabbau ist damit 
dauerhaft verhindert, der Schutz der Natur weitge-
hend gesichert. Auf einer kleinen Wanderung von 
Zessin aus kann der Besucher nun erfahren, welche 
Bedeutung das Mosaik der intakten Lebensräume von 
Trockenrasen, Moorfläche, Salzgrasland und Wald-
biotopen für die zahlreichen Tier-und Pflanzenarten 
des Gebietes hat. Der scheue Fischotter und seltene 
Pflanzenarten werden auf Tafeln vorgestellt. Für die 
Beobachtung der Seevögel wurden zwei Schutzhütten 
eingerichtet. Auch das Waldumbauprojekt des BUND 
mit der Landesforst wird erläutert. Der Naturlehrpfad 
gliedert sich auch von Norden aus Neuenkirchen und 
Reetz kommend in ein Wanderwegekonzept der Insel 
Rügen und der Gemeinde Neuenkirchen ein. 

Wie es nun weiter geht: Die Naturschutzfachleute 
des BUND kümmern sich jetzt um die möglichst wir-
kungsvolle Pflege des Gebietes. Für den Waldumbau 
sind Pflegemaßnahmen notwendig.Dafür werden 
Helfer gesucht. Die Trockenrasen müssen periodisch 
beweidet und die Entwicklung der Arten beobachtet 
werden. Die Experten des BUND wollen vor Ort eine 
größere Bestandsaufnahme machen und daraus einen 
Entwicklungsplan für die Pflege erstellen, der auch 
die Waldflächen einschließt.

Mehr zur Geschichte des Gebietes und der langen 
Auseinandersetzung um den Naturschutz unter 
www.bund-mv.de -> Kiesabbau Rügen 
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Fakten:
gemeinde Born a. Darß, 
landkreis Vorpommern 
Rügen
einwohnerzahl: 1.144 
(31. Dez. 2012)

Borner Holm:
Freifläche S/W des Bod-
dendorfes entwicklungs-
fähiges Frischgrünland mit 
gehölzen
landschaftsschutzgebiet
direkt angrenzende 
Biotope:
FFH-gebiet
europäisches Vogelschutz-
gebiet
Nationalpark Vorp. Bod-
denlandschaft

planung der gemeinde:
Schaffung von 14,7 ha 
Baugebiet für:
Fläche für Hotel
Wohnbaufläche
Fläche für Ferienwoh-
nungen
Sport- und Freizeitflächen

BUND-kritik an projekt:
gebiet reduziert natürliche 
Überflutungsflächen 
Vorbehaltsgebiet küsten-
schutz
Zerstörung von natür-
lichen Freiraum
starke Störung von an-
grenzenden geschützten 
Biotopen
Verstoß gegen Bauverbot 
im Außenbreich

BUND fordert:
Vorrang der Innenentwick-
lung im Siedlungsbereich
Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens
Durchführung einer 
Verträglichkeitsprüfung 
NATURA 2000

Bei herrlichstem Herbstwetter machten über acht 
tausend Besucher im September auf dem Weg um 
einen oder mehrere der 37 teilnehmenden Bio-Be-
triebe zu besuchen. 

Der BUNDorganisator Dr. Roloff zur BIO-Landpartie: 
„Sie führt bei den interessierten Besuchern durch 
eigenes Erleben zum besseren Verständnis für die 
Besonderheiten und die Vielfalt des Ökolandbaus in 
unserem Land. Auf allen Höfen konnten die Besu-
cher die leckeren hofeigenen Bio-Produkte kosten 
und auch kaufen. Für 2014 haben sich bereits acht 
Bio-Höfe angemeldet, um an der 7.BIO-Landpartie 
erstmals teilzunehmen“. 

Bauland Ostseeküste?
Borner Holm – Wichtig für Zug- und 
Rastvögel

Meck lenburg-Vor-
pommern ist  nach 
Bayern das zweitbe-
liebteste Urlaubsland in 
Deutschland. Nach An-
sicht des Wirtschafts-
ministeriums ist der 
Tourismus sogar für 
kein anderes Bundes-
land ein so wichtiger 
Wirtschaftszweig wie 
für Mecklenburg-Vor-
pomern. 
Die Ostsee war schon 
immer ein beliebtes Urlaubsziel, jedoch blieben weite 
Teile der Küste aufgrund militärischer Sperrgebiete, 
lange Zeit von menschlichen Aktivitäten ausgeschlos-
sen. Daraus entwickelten sich wertvolle Lebensräume, 
zu deren Erhalt im Zuge der friedlichen Revolution 
1989, das Grüne Band ins Leben gerufen wurde. Ein 
entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs verlau-
fender Streifen „wilder“ Natur durch Europa. 

Im Tourismuskonzept für das Jahr 2015 werden als 
Chancen und Stärken des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern die unberührten Naturräume und abwechs-
lungsreichen Landschaften sowie die Vielfalt von Flora 
und Fauna genannt. Beim immer weiteren Ausbau der 
touristischen Infrastruktur entlang der Ostseeküste, 
wird häufig vergessen, dass es ebendiese naturnahen 
Küstenbereiche sowie die charmanten Ortsbilder sind, 
welche die Besucher anlocken. 

In Erkenntnis der hohen Bedeutung einer unversie-
gelten Landschaft, gibt das Baugesetzbuch vor, mit 
Grund und Boden sparsam umzugehen und städte-
bauliche Maßnahmen vorrangig durch die Innenent-
wicklung zu fördern. Dieser Grundsatz wird jedoch, im 
Kampf um das Grundstück mit bestem Meeresblick, 
häufig missachtet. 

So auch im aktuellen Bebauungsplanverfahren bei 
Born auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Trotz 
für einen Ausbau geeigneter Gebäuden innerorts, wird 
seitens der Gemeinde die Errichtung eines Hotels und 
zahlreicher Ferienwohnungen in einem naturschutz-
fachlich höchst sensiblen Gebiet angestrebt. Das 16 
ha große Baugebiet liegt an der Grenze des National-
parks und in unmittelbarer Nachbarschaft zu den eu-
ropäischen Schutzgebieten der Boddenlandschaft auf 
einer bisher unbebauten Wiesenfläche im Einflussbe-

reich der Küste. Eine Bebauung im Vorbehaltsgebiet 
Küstenschutz reduziert natürliche Überflutungsflä-
chen und vernichtet den Lebensraum zahlreicher Tiere 
und Pflanzen. Auch ist das Gebiet von sehr hoher 

Bedeutung für Rast- 
und Zugvögel. 

Der BUND plädiert 
dafür, das Potenzi-
al und die Qualität 
der Urlaubsregion in 
Form einer intakten 
Natur zu erhalten. 
Der Bau der neuen 
Hotels und Ferien-
wohnungen auf dem 
Borner Holm soll für 
eine Verlängerung der 

Saisonzeiten sorgen. 
Wir denken, dass die steigende Faszination für Kra-
niche oder Gänseschwärme zu Zeiten, in denen sonst 
die Hotels fast leer stehen eher für volle Zimmer 
sorgen, als ein austauschbarer Hotelkomplex.



Besonderes Interesse fand die bäuerliche, ökologische 
Nutztierhaltung, vom Mobil-Stall für Bio-Hühner, 
die Freiland-Haltung von Sauen und Ferkel in Hüt-
ten, oder Milch-Kühen bzw. Fleisch-Rinder auf der 
Weide. 

Großer Besucherandrang herrschte auch auf den 
Bio-Betrieben mit hofeigener Verarbeitung sowie in 
der Mühlenbäckerei in Schwerin.
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Informationen: 
Dr. Burkhard Roloff  
0385 52133913, 
burkhard.roloff@bund.net
www.bund.net oder
 www.umweltinstitut.org Mein Name ist 

Julia-Sophie 
B u r g m a n n , 
i ch  b in  19 
Jahre alt und 
habe  2012 
mein Abitur 
gemacht. 
Derzeit lebe ich bei meinen Eltern. Wir haben einen 
kleinen Hof mit Hühnern, Hund, Katzen und Garten. 
Eben alles was zum richtigen Landleben dazugehört. 
Nach der Schule habe ich ein Studium zur Finanzwir-
tin angefangen, aber schnell gemerkt, das stunden-
langes Gesetze wälzen nichts für mich ist. Kurze Zeit 
später las ich in der Zeitung einen Artikel über das 
Freiwillig Ökologische Jahr beim BUND. Diese Stelle 
hat mich interessiert, weil ich wie oben erwähnt auf 
dem Land aufgewachsen bin, also inmitten der Natur. 
Die Möglichkeit diese durch einen kleinen Beitrag 
meiner Arbeit zu schützen erscheint mir gut. Deshalb 
mache ich mein FÖJ in der Landesgeschäftsstelle des 
BUND in Schwerin.

Gestatten, Norman 
Voigt. Ich studiere 
an der Hochschule 
Neubrandenburg 
Naturschutz und 
Landnutzungs-
p l a n u n g  u n d 
absolviere mein 
Praxissemester 
vom 1. Septem-
ber 2013 bis 31. 
Januar 2014 als 
Praktikant in der 
Landesgeschäfts-

stelle des BUND in Schwerin. Hier unterstütze ich 
speziell Ulrike Zell im Fachbereich Naturschutz und 
im weiteren Sinne die gesamte Geschäftsstelle. 
Ich möchte gerne die Verbandsarbeit kennenlernen 
und dabei helfen, die Werte bzw. die Wertigkeit von 
Natur und Umwelt zu bewahren. Ich freue mich auf 
die Zeit beim BUND, dass Lernen und die Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten.

Die „neuen“ Gesichter beim BUND MV
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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!

Ich bin Johanna, 25 Jahre alt und arbeite seit Sep-
tember 2013 als Freiwillige im Ökologischen Jahr bei 
der BUNDjugend. Es ist super spannend, in die Arbeit 
eines Jugendverbandes Einblick zu erhalten. Hier gibt 
es so viel engagierte und interessante junge Leute, 
ich freue mich, die BUNDjugend kennenzulernen! Das 
Jahr möchte ich nutzen, um die Arbeitsmöglichkeiten 
im Bereich Umweltbildung, Umwelt und Nachhal-
tigkeit kennenzulernen, danach geht’s vielleicht 
zum Studium der Umweltwissenschaften. Über mein 
erstes Wochenende mit der BUNDjugend kannst du 
im nächsten Artikel lesen: 

Perspektivtreffen
Im September fand unser Perspektivtreffen im liebe-
voll restaurierten Gutshaus Glashagen bei Grimmen 
statt. Wie auch in den vergangenen Jahren entwi-
ckelten wir an diesem traditionellen Treffen neue und 
spannende Veranstaltungen und Aktionsideen für das 
folgende Jahr. Unser Kreativitätsprozess startete mit 
einem Kunstwerk auf dem Gutshausgelände in und 
mit der Natur – jeder Teilnehmer 
ließ sich ganz von seiner Umge-
bung inspirieren und erschuf ein 
Kunstwerk aus den vorhandenen 
Naturmaterialien (Laub, Blumen, 
Schneckenhäuser, Früchte, Gras, 
Holz). Anschließend wurde jedes 
einzelne Kunstwerk, ein soge-
nanntes „Land-art“ vom Künstler 
vorgestellt. Besonders spannend war 
der Entstehungsprozess der Werke 
und was sie zum Ausdruck bringen 
sollten. Inspiriert durch Land-art, 
begannen wir, neue Aktionsideen zu 
spinnen. Neben Klassikern der BUND-
jugend (wie der Kajaktour, Segeltörn 
und die Skifreizeit) entstanden neue 
Veranstaltungsideen, wie z.B. das 
„Holi-Running-Dinner“ – ein Dinner 
nach Farben, ein Wochenendseminar 
zum Thema „Land-art“ und die Akti-
onsidee ein Riesenmandala aus Altkleidern an einem 
öffentlichen Platz zu legen um über Produktionsbe-
dingungen von Kleidern und zu Konsumverhalten 
zu informieren.Neben der ganzen Denkerei hatten 
wir auch Zeit für gegenseitigen Austausch und Ent-
spannung in der Außenbadewanne. Unsere Abende 
ließen wir mit schöner Lagerfeuer-Musik ausklingen. 
Ein Wochenende voller Inspiration, netter Menschen 
und leckerem selbstgekochtem Essen! Wir freuen uns 
auf die kommenden Veranstaltungen, die wir mit der 
BUNDjugend entwickelt haben!
Johanna Lauterbach

6.-8. Dezember Weihnachtstreffen & Mit-
gliederversammlung

Wir laden alle BUNDjugend-Mitglieder und inte-
ressierte junge Menschen zu unseren diesjährigen 
Weihnachtstreffen nach Wanzka bei Neustrelitz ein. 
Neben Geschenke basteln aus Recyclingmaterial. 
einer Pflegeaktion im Moor, lecker kochen und Plätz-
chen backen findet auch die Mitgliederversammlung 
statt. 
Es wird über inhaltliche und strukturelle Anträge 
beraten, das Jahresprogramm beschlossen und die 
Landesjugendleitung (kurz LaJuLei) gewählt. 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der BUNDjugend 
ab 14 Jahren. Gäste sind herzlich eingeladen. Anträ-
ge an die Mitgliederversammlung können von allen 
Mitgliedern, Ortsgruppen und der LaJuLei bis zum 22. 
November 2013 im BUNDjugend-Büro in Schwerin 
eingereicht werden. Diese Anträge werden nach der 
Anmeldung per Email an alle Teilnehmer verschickt. 

Johanna lauterbach mit 
ihrer „land-art“


