
BUND Erfolge 2018
 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 2018 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. 

den Workshops, Aktiven- schutz und die Gefährdung die-
treffen, Diskussionsrunden ses einmaligen Natur- und Kul-
o d e r F i l m v o r f ü h r u n g e n t u r g u t e s g e s p r o c h e n . 22 
statt, 2018 waren es 38 Ver- Bäume wurden gepflanzt. Im 
anstaltungen. Es lohnt sich August wurde im MDR ein Film 
also immer mal wieder im In- über die Deutsche Alleenstra-
ternet nachzusehen:  bund- ße in der Reihe "Sagenhaft" 
mv.de/mitmachen/ ausgestrahlt. Mit dabei waren 

freiwilligen-koordination/       
oder  

Der BUND wächst weiter: 
bei  Annett  Beitz  anzurufen: 

Im September 2018 war es soweit: 0395 56916428
das 5.000 BUND-Mitglied konnte 
begrüßt werden. Familie Stier aus Botschafter  für  den 
N e u b r a n d e n b u r g w u r d e m i t Alleenschutz 
einem Bio-Kürbis statt Blumen-

Die Radfernfahrt von Rügen bis 
strauß offiziell im Landesverband 

zum Bodensee brachte den Al-
begrüßt und wird sich zukünftig 

leen und insbesondere der 
ehrenamtlich in der Neubranden-

„Deutschen Alleenstraße“ viel 
burger Gruppe engagieren. 

Öffentlichkeit und war ein vol-
ler Erfolg. Dazu überwanden 26 BUND-Gruppen 
die Radler vom Verein „Tour 

Erfreulich entwickeln sich auch 
d´Allèe„ und BUND im Juni 1930 

die BUND-Gruppen in Mecklen-
km und 15.000 gefahrene Hö-

burg-Vorpommern: So kamen zu 
die Alleenpaten aus Klein Ku-henmeter. In allen 15 Etappen-

den 24 bestehenden noch jeweils 
bitz und Dreschvitz.zielen gab es herzliche Empfän-

eine in Wismar und Greifswald 
Wesenberg: Der BUND hat ge-ge von Bürgermeistern oder 

dazu. 
meinsam mit Vertretern der Stadtvertretern und Politikern 
Stadt Wesenberg und des und es wurde über den  Alleen-Suche Mitstreiter ......

Sie suchen auch Mitstreiter um 
ein Soll oder eine Allee zu retten? 
Annett Beitz ist im BUND An-
sprechpartnerin für die Koordina-
tion von Freiwilligen:

0395 56916428 oder

BUND-Akademie
Fortbildung und Qualifizierung 
für BUND-Mitglieder stehen im 
Mittelpunkt der Akademie. Es fin-

annett.beitz@bund.net

Allee in Wesenberg

5000. Mitglied - Begrüßung

Radfernfahrt Deutsche Alleenstraße



Amtes eine gute Lösung für die 
Linden in der Lindenstraße ge-
funden. Von den geplanten 53 
werden jetzt nur 13 Bäume ge-
fällt. Diese werden vor Ort wieder 
ersetzt. In acht weitere, bereits 
vorhandene Lücken, werden 
ebenfalls neue Bäume gepflanzt. 
Wir freuen uns über diesen guten 
Kompromiß.
Waren: Dem BUND Waren ist es 
gelungen, fünf Pappeln am Ha-
fen, direkt am Müritzufer, vor der 
Fällung zu bewahren. Die Stadt-
verwaltung hatte beabsichtigt, 
die Bäume wegen Unebenheiten 
im Gehweg zu fällen. Die untere 
Naturschutzbehörde des Land-
kreises lehnte den Antrag auf Fäl- des BUND aus verschiedenen Fotowettbewerb
lung mit der Begründung ab, die Bundesländern hat die Allee Die Allee des Jahres 2018 ist 
Pappeln seien vital und verkehrs- mit Bäumen mit bis zu drei Me-eine drei Kilometer lange 
sicher. Die Stadt legte Wider- tern Umfang im Rahmen des Spitzahorn-Allee im Land-

bundesweiten Fotowettbe-kreis Bar-
werbs zur Allee des Jahres aus-n i m  i n  
gewählt.B r a n d e n-

burg. Sie 
liegt zwi-
schen den 
Ortschaf-
t e n  R ü d- Die BUNDjugend hat (wieder) 
n i t z  u n d  a k t i v e J u g e n d g r u p p e n i n 
Danewitz. Schwerin, Rostock und Neu-
D a s  G e- brandenburg! Hier werden in 
winnerfo- „urban gardening“-Projekten 
to „Spitz- gegärtnert, Filme gezeigt und 
a h o r n - Infoveranstaltungen, Kleider-
A l l e e  i m  tauschpartys, Müllsammelak-spruch ein. Daraufhin organi-

leuchtenden Herbstkleid“ tionen und Do it yourself Nach-sierter Protest hatte Erfolg. Die 
von Dietmar Olonscheck mittage geplant und durchge-Stadt fand inzwischen andere, 
wurde aus 146 Einsendungen führt. Selbermachen stand preiswertere Möglichkeiten, die 
als Sieger gekürt. Eine Jury auch bei der Teilnahme am bestehenden Unebenheiten zu 

„Meeresrau-beseitigen.
schen“ Fes-Schwerin: Im Juni haben Anwoh-
tival mit un-ner der Straße „Am Immensoll“ 
serem eige-in Schwerin eine Alleenpaten-
nen Bastel-schaft übernommen und mit 
bereich und einem Alleenfest gefeiert. An-
dem Apfel-lass war der geplante Ausbau die-
saftwochen-ser Straße. Die Anwohner fürch-
de auf dem ten um ihre prächtigen alten Lin-
P r o g r a m m . den, eine der wenigen alten Al-
D r a u ß e n  leen in Schwerin.
waren viele 

 Schweriner Allee „Am Immensoll“

Allee des Jahres 2018

Apfelsaftwochende 



stellen und das Mittagessen zu-
zubereiten. Alle waren begeis-
t e r t  u n d  s e l b s t g e m a c h t  
schmeckt immer noch am be-
sten! Gut gestärkt ging es da-
nach zum baden in den Bodden 
mit toller Floßbauaktion. Bas-
teln, schnitzen und viel Natu-
rerleben rundeten die Som-
merwochen ab.

Anwalt der Natur
Der BUND trat vielfach als An-
walt und Retter der Natur auf. 
So konnte durch ein gerichtli-
ches Eilverfahren die Fällge-
nehmigung für einen Schutz-
wald am Schaalsee in Zarren-

b e i m Wo r k c a m p „Wo r k f o r Dezember wurde dann in Ber- tin außer Kraft gesetzt wer-
Mo(o)re“ oder der Kanutour in lin demonstriert. Mit „Kohle den. Die Stadt Zarrentin wollte 
Schweden  aktiv. Einige haben stoppen- Klimaschutz jetzt!“ den Schutzwald ab 1.Oktober 
sogar als Teamer*in daran mit- setzten wir kurz vor Beginn für die Erweiterung eines Bau-
gewirkt. Für zukünftige Tea- g e b i e t e s  i n  
mer*innen wurde im Herbst R i c h t u n g  
eine zweiteilige Jugendlei- Schaalsee ro-
ter*innen- Ausbildung ange- den. 
boten. A u c h  g e g e n  

weitere Mas-Demos für eine andere 
s e n t i e r h a l-Klimapolitik 
tungsanlagen Auch aus Mecklenburg Vor-
f ü r h u n d e r t-pommern war ein Reisebus der 
tausende Mast-BUNDjugend am 6.Oktober 
h ü h n e r  u n d  Richtung Süden unterwegs, 
t a u s e n d e  um auf der Demo „Wald ret-
Schweine war ten- Kohle stoppen“ zusam-
d e r  B U N D  men mit über 50.000 Men-
2 0 1 8 e r f o l g-schen am Hambacher Wald für 
reich. Weder in einen schnellen Kohleaus-
W a t t m a n n s-des Weltklimagipfels ein deut-stieg und gegen die Zerstörung 

h a g e n  a m  E u r o p ä i s c h e n  liches Zeichen.des Waldes zu demonstrieren. Im 
Schutzgebiet der Nebelseen, 
noch in Kuppentin an der Elde Kinderferienfreizeiten 
und auch nicht  auf Lerchen-„ S o n n e ,  K ü s t e  u n d  
brutplätzen in Fienstorf bei Me(e)hr“
Rostock konnten Megastallan-

Auf den Freizeiten begleite-
lagen gebaut werden, weil der 

ten  auch junge Menschen der 
BUND erfolgreich gestritten 

BUNDjugend die Kinder auf 
hat. Gemeinsam mit tausen-

dem LandWert Schulbauern-
den Demonstranten forderte 

hof in Stahlbrode.  Auf dem 
der BUND im Januar in Berlin 

Programm stand z.B.  jeden 
zur Grünen Woche eine Abkehr 

Tag gemeinsam die Tiere zu 
von der Massentierhaltung,  

versorgen, für alle Brot zu ba-
Kükentötungen und Einsatz 

cken, eigene Milchprodukte 
von Reserveantibiotika in der 

in der Milchkammer herzu-
Tierhaltung.

Demo für eine andere Agrarpolitik

Kinderferienfreizeit

TEMPO MACHEN BEIM KOHLEAUSSTIEG



BIO-Modell-Region 
Warnow
Der BUND hat eine Studie erar-
beitet, die  eine Übersicht zur Eu-
trophierung der Ostsee umfasst, 
erfolgreiche Modellregionen zum 
Grundwasserschutz vorstellt und 
Ergebnisse der Uni Rostock von 
Untersuchungen zur Extensivie-
rung bzw. Umstellung auf Öko-
landbau im gesamten Einzugsge-
biet darstellt. Es werden erste 
Überlegungen zu einer „BIO-
Modellregion Warnow“ entwi-
ckelt.

Höfen gab es Maßnahmen gegen das Schilf-
h o f e i g e n e  sterben im EU-Vogelschutz-
Bio-Produkte gebiet  ergriffen werden. Denn 
zu kosten, die am Schweriner Außensee sind  
d a n n  a u c h  80% des Bestandes seit 1953  
gerne gekauft verschwunden. 
wurden. 
B e s o n-
deres In-
t e r e s s e 

Arbeitstreffen zum Wissen- fand die bäuerliche, öko-
logische Nutztierhal-stransfer  Gentechnik
tung vom Mobil-Stall Zum 13. Mal trafen sich die gen-
für Bio-Hühner auf dem technikfreien Regionen aus MV. 
Demeter-Hof  in Selow Prof. M.Finckh von der UNI Kassel 
und für Gänse und Enten warnte in ihrem Grundsatzvor-
auf dem Hof Walden bis trag vor  den Risiken des Unkraut-
zur Weide-Haltung von vernichters Glyphosat  für die 
Fleisch-Rindern  in Schimm  Umwelt  und  die  Menschen.
bei  Wismar.

Bio-Bauern besuchen Bio-
Köche
In Güstrow trafen sich  interes-
sierte ökologische Erzeuger bzw. 
Zulieferer aus  der Region, um 

Im Rahmen des Projektes Bio-Köchen über die Schulter zu 
"Schweriner Seen - Natur-schauen. Es ging bei dem Erfah-
schätze entdecken“ nutzen rungsaustausch um die Beson-
viele Freunde der Seen Schwe-derheiten der Bio-Küche bzw. 
rins die Foren, um sich über dieBio-Gastronomie.
Wasserqualität, Unterwasser-
pflanzen, das Schilfsterben BIO-Landpartie 
und die Auswirkungen auf die Landesweit haben im September 
Vogelwelt auszutauschen. Mit 62 Bio-Höfe und -Manufakturen 
einem Gutachten über die ihre Tore geöffnet. Ca. 11.000  in-
Schilfentwicklung des Schwe-teressierte Besucher konnten  
riner Außensees haben wir sich ein eigenes Bild vom Öko-
dazu beigetragen, dass nun landbau machen. Auf vielen Bio-
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BIO-Landpartie: Hof Lebendiger Landbau in Upahl 

Gentechnik-Gegner des Arbeitstreffens in Dalwitz 

Biologe untersucht den Schweriner See


