
BUND Erfolge 2016
 aus Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns Ihnen mit diesem Rückblick einen Einblick in die vielfältige Arbeit des BUND in 

Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2016 geben zu können. Wir wünschen allen unseren Spendern 

und Förderern alles Gute im Neuen Jahr – bleiben sie uns gewogen! Jede Spende, jede Idee hilft uns 

dabei den Natur- und Umweltschutz voran zu bringen. 

sitzender der BUND-Gruppe Stadtgebiet gelegt. Ehrenamt
Ostufer Kummerower See. Die mit Auszeichnung
Vereinbarkeit von Landwirt-

Die Ehrennadel für besondere  
schaft und Umweltschutz in 

Verdienste im Ehrenamt hat       
der Region ist der Schwer-

H.-J. Reinig, Vorsitzender der 
punkt. So werden regelmäßig 

BUND-Gruppe Plau am See, vom 
Schadstoffe im Sommersdor-

Ministerpräsident des Landes 
fer Mühlenbach gemessen. Er-

überreicht bekommen. Dr. Reinig 
folgreich wurde der Bau einer 

engagiert sich seit vielen Jahren 
industriellen Schweinemast-

für den Naturschutz am Plauer 
anlage für 6000 Tiere im Um-

See. Schwerpunkt der Gruppe 
feld empfindlicher Biotope bei 

sind Stellungnahmen zu Bauvor-
Gnevezow verhindert.  Bitte mehr Einsatz für 

haben am Seeufer, ein sinnvoller 
Alleen, Frau Merkel!Managementplan für das FFH-
Die Eröffnung eines Abschnit-Gebiet „Plauer See und Umge-
tes der B96n auf Rügen wurde bung“ sowie der Einsatz als Seen-
von Protesten begleitet. Hat partner im Netzwerk „Lebendige 
doch der BUND jahrelang, ge-Seen Deutschland“ des  Global Na-
meinsam mit anderen Verbän-ture Fund. 
den, Alternativvorschläge Auch Erich Zühlke, Vorsitzender 
gegen den zerstörerischen der BUND-Gruppe Ostufer Kum-
u n d ü b e r d i m e n s i o n i e r t e n merower See, hat die Ehrenna-
Straßenbau auf der Touris-del bekommen. Er erhielt die 
musinsel in die Diskussionen Auszeichnung nicht nur für sein Mit der Verleihung der Garten- eingebracht. Die Notwendig-umfangreiches soziales und kom- plakette an Dana Wick aus keit einer Verbesserung der munales Engagement beim Schwerin startete im Sommer Verkehrsinfrastruktur auf der DRK, in der Kirche und als stell- das BUND-Projekt „Naturnahe Insel Rügen wird durchaus vertretender Gärten” in der Landeshaupt- anerkannt, jedoch verfolgen 

stadt. Der Landschafts- die Umweltverbände das Ziel, 
pflegeverband Mecklen- einen umweltverträglicheren, 
burger Endmoräne zeich- moderaten Ausbau des Stra-
nete die Schweriner Gärt- ßensystems der B96 und Ver-
nerin für ihr ökologisches besserungen im öffentlichen 
Handeln, das naturgemäße Bus- und Bahnverkehr zur Ent-
Gärtnern und ihren wertvol- lastung der Straßen voran zu 
ler Beitrag für die Umwelt bringen. Katharina Brück-
aus. Hauptaugenmerk wurde mann vom BUND, gelang am 
dabei auf die Schaffung von Rande der Veranstaltung die 
Lebensraum für eine bunte Bür- Übergabe eines Alleenbuches 
Tier- und Pflanzenwelt zur Er-germeister der Gemeinde an die Bundeskanzlerin A. Mer-

haltung der Artenvielfalt im Meesiger,  sondern auch als Vor- kel, verbunden mit der Auffor-
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derung sich im Zuge des viel dis- 170 Einsendungen von 
kutierten Klimaschutzes auch für der Jury ausgewählt. 
den Erhalt von Alleen einzuset- Das Bild zeigt den Tun-
zen. nel aus Alleebäumen, 

der hier wie eine Kathe-
drale wirkt und die Erha-Alte Bäderstraße 
b e n h e i t  d e r  a l t e n  Lückenbepflanzung
Bäume unterstützt. Der 

Eine Initiative zur Lückenbe-
zweite Platz ging an 

pflanzung der „Alten Bäderstra-
eine Lindenallee in Bran-

ße“ hat sich in Gustow auf Rügen 
d e n b u r g  a m  O d e r -

BUND befürchtet Neiße-Radweg. 
hier einen großen Hemmschuh Auch im nächs-
für Nachpflanzungen, da der ten Jahr wird 
geforderte Abstand vom Fahr-der bundeswei-
bahnrand von 7,50 m  und mehr te Wettbewerb 
oft ein unüberwindliches Hin-zur „Allee des 
dernis für eine Baumpflanzung Jahres“ wieder 
durch die Straßenbaulastträ-stattfinden. Wir 
ger ist. freuen uns auf  

Einsendungen! 
Wiederentdeckter  www.allee-des-

jahres.de Obsthaingegründet. Zu den Gründungs-
Einen schönen Obsthain mit na-mitgliedern gehören der BUND, 
hezu 100 alten Obstbäumen der Tourismusverband Rügen, Abgeordnete für
hat der Rostocker BUND in Pfle-Unternehmer und Einzelperso- Kulturgut  Alleen
ge genommen. Der Obsthain nen. In einer Unterschriftenakti- 32 Abgeordnete aller Partei-
verbarg sich in einer alten, ver-on haben 1617 Bürger und 30 Un- en des Bundestages setzen 
gessenen Weihnachtsbaum-ternehmen und Verbände der sich für den Alleenschutz ein 
kultur, die bei einem länger an-Insel Rügen den Aufruf zur Lü- und gründeten die Parla-
haltenden Hochwasser abge-ckenbepflanzung unterstützt. mentsgruppe „Kulturgut Al-
storbenen war. Da die Bäume Alle sind sich einig: Rügen, das l e e n “ .  E i n e K a i s e r l i n d e 
seit Jahrzehnten nicht mehr ge-sind nicht nur Ostsee und Kreide- wurde dazu symbolisch am 
pflegt wurden, standen viele felsen, zu der Insel gehören ganz R e i c h s t a g i n B e r l i n g e-
Pflegearbeiten auf dem ein ha besonders auch die Alleen. pflanzt. Schon mehrere par-
großen Grundstück an, wie lamentarische Gesprächs-
Baumschnitt und Entfernung runden beschäftigten sich Alleentagung 2016 von aufgewachsenem Ge-intensiv mit dem Die Sicherung des Alleenbestan- büsch aus Weißdorn und Thema Alleenschutz des für die Zukunft stand im Mit- Brombeere. Die Frei-im Einklang mit Ver-telpunkt der gutbesuchten Ta- fläche wird zwei-ke h r s s i c h e r h e i t . gung des BUND in Kooperation mal jährlich A n l a s s i s t d i e mit dem Landesamt für Umwelt, g e-RPS 2009, die Naturschutz und Geologie.  Die m u l c h t .  sich mit der Vorträge der Tagung finden Sie Da es vor-Abstands-auf unserer Website rangig um den r e g l u n g 

E r h a l t  d e r  f ü r  
Bäume aus ökolo-N e u-

Allee des Jahres gischer Sicht und a n-
nicht den Ertrag geht, Das Gewinnerfoto zeigt eine p f l a n-

fallen die Pflegearbei-Ahornallee in Warnkenhagen in z u n g e n b e-
ten entsprechend mode-MV. Das Foto wurde von Heinrich schäftigt. Die Par-

rat aus. Im Herbst konnten Baumann gemacht und aus ca. lamentarier und der 
dennoch 2200 Liter Saft ge-

www.bund-
mv.de



presst werden, der über die Grup- Eine Gruppe von Bio-Bauern volle Arbeitsplätze auf den Hö-
pe bezogen wer- aus MV besuchte Berufskolle- fen, in den Sennereien, Metz-

g e n  i n  d e r  gereien und in der Gastrono-
Schweiz. Der mie sowie im Tourismus und si-
A u s t a u s c h  chern dadurch ein ausreichen-
war intensiv des Einkommen für die Bauern 
und herzlich. und ihre Familien. 
Im Bio-Kanton 
G r a u b ü n d e n  Die BIO-Landpartie 
w u r d e n a c h t war einer voller Erfolg: Bei herr-
kleine und mitt- lichstem Spätsommer-Wetter 
lere Biohöfe be- machten mehrere tausend Be-
sichtigt. In bäu- sucher eine BIO-Landpartie 

d e n  erlicher Traditi- auf einem oder mehreren der 
kann. Außerdem wurden neue 
Hochstämme alter regionaler 
Sorten, wie 
z.B. Doberaner Renette, ge-
pflanzt. Langfristiges Ziel ist es, 
einen möglichst breiten Genpool 
alter Obstsorten, die in der Küs-
tenregion gute Bedingungen vor-
finden, entstehen zu lassen. Der 
Fokus liegt hierbei nicht nur auf 
alten Apfelsorten, sondern der 
ganzen Vielfalt an Obst wie Bir-
nen-, Kirsch- und Pflaumensor-
ten.

Ehrenamtliche fördern on werden Milch, Rindfleisch, 57 Bio-Betriebe, die landes-
Z u r  S t ä r k u n g  Berggetreide oder Kartoffeln weit für einen Tag ihre Höfe ge-
des ehrenamtli- erzeugt und verarbeitet und öffnet hatten. Bei den zahlrei-
c h e n E n g a g e- in der Region vermarktet. Die chen, von den Höfen angebo-
ments im BUND Bio-Botschafter aus MV konn- tenen Aktionen konnten sich 
gibt es jetzt pro- ten sich davon überzeugen die Besucher ein Bild vom Öko-
fessionelle Un- wie wirtschaftlich und hoch ef- landbau in unserem Land ma-
terstützung. An- fizient ihre Kollegen in den chen.
nett Beitz aus 
N e u b r a n d e n- Hotspot der 

burg hat sich darauf spezialisiert 
Biodiversität

Ehrenamt-liche zu fördern. Sie or-
Das Projekt „Schatz an der Küs-ganisiert Fortbildungsveranstal-
te“, ist ausgezeichnet worden. tungen, 
Die Vereinten Nationen haben Seminare und Aktionen vor Ort. 
die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Ganz besonders wichtig ist ihr 
Dekade für die biologische Viel-die Vernetzung der Aktiven im 
falt erklärt. Die Staatenge-Umwelt-, Natur- und Klimasch-
meinschaft ruft damit die Welt-utzbereich. 
öffentlichkeit auf, sich für die  Unterpunkt 
biologische Vielfalt einzuset-Freiwilligenkoordination oder per 
zen. Die Schwerpunkte der E-Mail: annett.beitz@bund.net
UN-Dekade - schützen, nach-Schweizer Bergen ihre Bio-
haltig nutzen, wertschätzen - landwirtschaft betreiben. Sie 

Biolandwirte pflegen sind Schwerpunkte des Ver-schaffen bzw. erhalten sinn-
bundprojektes „Schatz an der Erfahrungsaustausch 

www.bund-mv.de



Küste“. Die Verbundpartner errei- sam mit der BUNDjugend und te&Seemannsgarn“. Hier lern-
chen mit vielfältigen Maßnah- dem Naturpark Feldberger ten die Teilnehmer viel über die 
men, dass die Identifikation der in Seenlandschaft! Das Ergebnis Ostsee und ihre Ökologie und 
Küstennähe lebenden Menschen kann sich sehen lassen: bei sie- entwickelten Ideen zum Schutz 
mit den Naturschätzen gestärkt ben kleinen Mooren in der Feld- dieser. Es konnten sogar Rob-
wird. Zum Beispiel durch eine berger Seenlandschaft wur- ben beobachtet werden! Die 
Wanderausstellung des BUND. den die Abflussgräben mit Erd- Gruppe segelte von Stralsund 
Ein „SchatzLotse“ unterstützt plomben verschlossen, um über den Greifswalder Bodden 
mit Tipps für Wander- und Rad- das Wasser in der Fläche zu hal- und Rügen wieder zurück nach 
wandertouren die Besucherlen- ten und die Moorentwicklung Stralsund. An Bord war die Ver-

wieder anzukurbeln. pflegung selbstgekocht und ve-
Eingebettet war diese gan.
Moorschutzaktion in 
ein 10tägiges Klima- Publikationen
und Gewässercamp in 
Carwitz.

1. Das Buch „Avenues in Euro-Upcycling mit der 
pe – Yesterday, Today and To-BUNDjugend
morrow“ ist aus der Zusam-

Auf den steigenden Klei-
menarbeit verschiedener Na-

d e r k o n s u m h a t  d i e  
turschutzverbände Europas er-

BUNDjugend M-V mit 
schienen. Die englische Version 

verschiedenen Aktionen auf-kung im Sinne des Naturschutzes. 
wird  2017 auch auf deutsch er-

merksam gemacht. Es gab Klei-Die Erprobung eines nachhalti-
scheinen.

dertausch-gen Konzeptes zur Strandberäu-
mung zielt darauf ab, wie-
der lebendige Spülsäume 
mit einer Vielzahl von 
Arten zu ermöglichen. So 
werden Küstenlebensräu-
me durch vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit vie-
len regionalen Akteuren 
wieder zu Hotspots der Bio-

p a r-diversität 
ty's in Schwerin und Neubran-
denburg, bei denen jeder 

Moorschutz
seine alten Schätze aus dem 

Mit Schaufel, Spaten und Schub- S c h r a n k m i t b r a c h t e u n d 
karre aktiv für den Gewässer- und gegen neue eintauschte. Auch  

einen Workshop, bei dem 
aus alten Jogurt Bechern, 
kaputten Hosen und leeren 
Tetrapacks neue Dinge ge-
staltet wurden, gab es.

Segeltörn 
In diesem Jahr stand der Se-
geltörn der 
B U N D j u-
g e n d u n t e r 
dem Motto 

„ M eer es f r üch-Klimaschutz – und zwar gemein-

Bitte in der Landesgeschäfts-
stelle bestellen (siehe unten)!

 2. Gerettete Landschaften

25 Jahre BUND in MV hat Spuren 
hinterlassen! Zum Jubiläum gab 
es einen  Wanderführer der zu 
Landschaften begleitet, die es 
ohne das tatkräftige Engagement 
engagierter Naturschützer so 
nicht mehr gäbe.

3. Jahresbericht
Die umfangreichere Version über 
Erfolge und Aktionen in 2016 ist 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Mecklenburg Vorpommern e.V.

Wismarsche Str. 152
19053 Schwerin

Tel.: 0385 5213390
Fax: 0385 52133920

E-Mail: bund.mv@bund.net
Internet: www.bund-mv.de

Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
IBAN: DE36 1405 2000 0370033370, BIC: NOLADE21LWL


