
Das Ostseeheilbad Zingst ist nicht 
nur geographisch, sondern auch 

mit dem Herzen fest verankert im 
Nationalpark Vorpommersche Bod-
denlandschaft. Es strebt eine gute 
Zusammenarbeit mit dem National-
park an und gibt finanzielle Unter-
stützung.

2005 wurde der Nationalpark 
15 Jahre alt. Eine dazu aufbereitete 
Fotoausstellung zog 3.600 Besucher 

in das Kurhaus. Besondere Ehre war 
den Zingstern das Stattfinden der 
Festveranstaltung zu diesem Jahres-
tag an gleichem Ort. Die Prerower 
Gesamtschule führte ein abwechs-
lungsreiches, frisches Programm auf 
und drei Kabinettsmitglieder der 
Landesregierung Mecklenburg-Vor-
pommern ließen es sich nicht neh-
men, dabei zu sein.

Abgerundet wurde das Jubiläum 

durch eine Naturfotografieausstel-
lung in der Multi-Media-Halle mit Ar-
beiten der renommierten Fotografen 
Norbert Rosing, Mara Fuhrmann und 
Florian Möllers. Nationalparks der 
Welt erwiesen dem Nationalpark Vor-
pommersche Boddenlandschaft ihre 
Referenz.
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2006 ist das „Jahr des Waldes“ und 
die Forstverwaltung Mecklen-

burg-Vorpommern feiert ihr 300-jäh-
riges Bestehen.

Am 29. April 1706 hatte der 
mecklenburgische Herzog Friedrich 
Wilhelm die „Forst- und Holtz-, auch 
Jagt- und Wild-Ordnung“ erlassen. 
Darin wurden Regelungen zum 
Einschlag und Verkauf des Holzes, 
zum Schutz der Waldungen und zur 
Grenzsicherung festgeschrieben. 
Das Besondere daran ist, dass hier 
erstmals detaillierte Darstellungen 
einer Forstverwaltungsstruktur ent-
halten sind. So wird ein „Forst-Colle-
gium“ als erste oberste Forstbehörde 
mit nachgeordneten Forstmeistern, 
Holzförstern und Holzvogten er-
wähnt.

Hintergrund war die regellose 
Holznutzung ohne Aufforstung, be-
sonders in der Nähe von Ortschaften, 
die zu einer akuten Holznot führte.

Auch die Geschichte der größten 
geschlossenen Waldgebiete im Nati-
onalpark auf Darß und Zingst erzählt 
von Raubbau und Plünderung. Nach 
dem 30-jährigen Krieg gingen we-
der die Schweden noch die Dänen, 
die von 1715 bis 1720 auf dem Darß 
herrschten, sorgsam mit dem Wald 
um. Aus dieser Zeit wird berichtet, 
dass zeitweilig mehr als 1000 Arbei-
ter im Darßwald Holz schlugen und 
es auf Schiffe verluden.

Um 1885 erreicht der Waldanteil 
auf Darß und Zingst ein absolutes 
Minimum.

Die preußische Forstverwaltung, 
die 1815 zuständig wurde, stand vor 
der schweren Aufgabe den verwüs-
teten Wald wieder aufzuforsten.

Als der königlich preußische 
Forstmeister Ferdinand von Raes-
feld im Jahre 1890 seinen Dienst auf 
dem Darß antrat, waren von 6.000 
ha Waldfläche nahezu 2.000 ha kahl. 
So hat der „Altmeister des deutschen 
Weidwerkes“ auch forstliche Spuren 
auf dem Darß hinterlassen. Neben 
der Kiefer verwendete er aufgrund 
ihrer standörtlichen Eignung auch 
die Stieleiche zur Aufforstung. Die in 
dieser Zeit entstandenen Waldbilder 
sind heute noch zu sehen.

Auch die nicht genannten Forst-
leute vor und nach Raesfeld erwarben 
sich ihre Verdienste beim Aufbau und 
Schutz des Waldes. Mit der Gründung 
des Nationalparks Vorpommersche 
Boddenland schaft 1990 ging die Ära 
der Forstleute auf Darß und Zingst 
aber nicht zu Ende. Durch die Über-
tragung der Zuständigkeit als untere 
Naturschutz- und untere Forstbe-
hörde an das Nationalparkamt zum 
01.01.1996 wurde die Forstverwal-
tung direkt in die Nationalparkver-
waltung integriert. Wenn auch un-
ter anderen Zielsetzungen, sind die 
Förster weiter für die Umsetzung der 

Waldbehandlung 
im Nationalpark 
ver antwortlich. 
Jetzt geht es 
darum die Natur-
nähe und Stabi-
lität der von den 
Forstleuten der 
vergangenen Ge-
nerationen wie-
der aufgebauten 
Wälder so zu ver-
bessern, dass die 
Voraussetzungen 
für eine weitere 
eigendynamische 
Ent wicklung zu 
naturnahen Zu-
ständen gege-
ben sind.

Auch der Na-
tionalpark hat 
also allen Grund 
das 300-jährige 
Jubiläum der 
Forstverwaltung 
mit zu feiern. So 
wird auf den Füh-
rungen der Ran-
ger, aber auch 
denen der anderen Nationalpark-
mitarbeiter sowie bei weiteren Ver-
anstaltungen das Thema Wald eine 
wichtige Rolle spielen.

Annette Schlabs

300 Jahre Forstverwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern – 
auch ein Jubiläum für den Nationalpark

Raesfeld-Eichen am k-Gestell
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Der Landtag hat am 23.06.2005 
mit der Verabschiedung des 

„Gesetzes zur Errichtung der Landes-
forstanstalt“ in Artikel 6 auch eine 
Änderung des Großschutzgebietsor-
ganisationsgesetzes vorgenommen. 
Der Gesetzgeber verfolgt damit das 
Ziel, im Bereich der vorpommerschen 
Großschutzgebietsverwaltung die 
Behördenstrukturen durch organisa-
torische Neuordnung zu optimieren.

Deshalb wurden zum 01.01.2006 
das Nationalparkamt Vorpommer-
sche Boddenlandschaft und das Na-
tionalparkamt Rügen aufgelöst und 
dafür das Nationalparkamt Vorpom-
mern als untere Forst- und Natur-
schutzbehörde für die Nationalparke 
„Vorpommersche Boddenlandschaft“ 
und „Jasmund“ und das Amt für das 
Biosphärenreservat Südost-Rügen 
als untere Naturschutzbehörde für 
das Biosphärenreservat „Südost-Rü-
gen“ neu errichtet.

Gleichzeitig wurde auch das bis-
her übergeordnete Landesamt für 
Forsten und Großschutzgebiete auf-
gelöst. Als Fachbehörde fungiert nun 
das in Güstrow ansässige Landesamt 
für Umwelt, Naturschutz und Geolo-
gie (LUNG).

Die neuen Ämter sind zusammen 
mit dem Nationalparkamt Müritz und 
dem Amt für das Biosphärenreservat 
Schaalsee nunmehr dienstrechtlich 
und forstfachlich direkt dem Land-
wirtschaftsministerium und natur-
schutzfachlich direkt dem Umwelt-
ministerium unterstellt.

Die Umorganisation führt die 
beiden Küstennationalparke unter 
das Dach eines gemeinsamen Natio-
nalparkamtes, während das Biosphä-
renreservat zukünftig durch ein klei-
neres, eigenständiges Amt verwaltet 
wird. Damit erfolgt eine klare Aufga-
bentrennung entsprechend der un-
terschiedlichen Schutzgebietskate-

gorien, wodurch künftig eine bessere 
Wahrnehmung der Aufgaben, auch 
unter den Einsparvorgaben des Lan-
despersonalkonzeptes 2004, ermög-
licht werden soll.

Das neue Nationalparkamt Vor-
pommern hat seinen Hauptsitz wei-
terhin in Born und wird von Forstdi-
rektor Siegfried Brosowski geleitet. 
Neben den schon bisher bestehen-
den Außenstellen auf Hiddensee und 
Westrügen gibt es nun ein Außen-
dezernat im Nationalpark Jasmund. 
Von diesen Standorten aus werden 
dann sowohl der 80.500 ha große 
Bodden-Nationalpark in der Region 
Darß-Westrügen-Hiddensee, als auch 
der 3.000 ha große Nationalpark Jas-
mund an der Nordostküste Rügens 
betreut.

Die Neuorganisation geht mit 
Blick auf die Einsparvorgaben des 
Landespersonalkonzeptes 2004 über 
eine bloße Angliederung hinaus.

Es wurde auch eine Organisati-
onsstraffung, insbesondere für den 
Verwaltungsbereich, vorgenommen. 
Durch Bündelung von Aufgaben in 
größeren Organisationseinheiten 
wer den Arbeitsabläufe optimiert und 
die Anzahl der Sachgebiete sowie der 
Nationalparkreviere reduziert.

Die Personalausstattung erfolg-
te aus dem Bestand der aufgelösten 
Ämter sowie durch planmäßige Um-
setzungen infolge von Aufgaben-
verlagerungen, die sich durch die 
Errichtung der Landesforstanstalt 
ergeben.

Die Organisationsstruktur des 
Nationalparkamtes Vorpommern mit 
seinen vier Dezernaten, einer Stabs-
stelle Rechtsangelegenheiten und 
einer Stabsstelle Öffentlichkeitsar-
beit/Kommunikation ist nachfolgend 
dargestellt: 

Neuorganisation der Großschutz-
gebietsverwaltung für die Nationalparke 
„Vorpommersche Boddenlandschaft“ 
und „Jasmund“ und für das 
Biosphärenreservat „Südost-Rügen“

Dezernat 1
Service und Administration

Dezernat 2
Grundlagen und Entwicklung

Dezernat 3
Gebietsmanagement und Betreuung
Vorp. Boddenlandschaft

Dezernat 4
Gebietsmanagement
und Betreuung Jasmund

Sachgebiet 10
Personal, Innerer Dienst, IT

Sachgebiet 20
Planung, Regional-
entwicklung, tour. Infrastruktur

Sachgebiet 30
Flächenmanagement
Wildbestandsregulierung

Sachgebiet 40
Flächenmanagement
Wildbestandsregulierung

Sachgebiet 11
Haushalt, Liegenschaften

Sachgebiet 21
Flächenentwicklung
Schutzzweckrealisierung

Sachgebiet 31
NLP-Service
Rangereinsatz

Sachgebiet 41
NLP-Service
Rangereinsatz

Sachgebiet 22
Forschung, Monitoring,
Natura 2000

Sachgebiete 32-36
NLP-Reviere Born, Wieck, Prerow, 
Zingst, Westrügen/Hiddensee

Sachgebiet 42
NLP-Revier
Jasmund

Sachgebiet 23
Umweltbildung

Rechtsangelegenheiten Amtsleiter Öffentlichkeitsarbeit/
Kommunikation

Insgesamt wird das neue Amt mit 100 Mitarbeitern starten, um die Betreuung der beiden Nationalparke und ihrer jährlich 5 Millionen Besucher abzusichern.

Dr. Bernd Schumacher
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
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Liebe Leser,
als Prof. Klinkmann in seiner Fest-

rede zum 15. Jubiläum des National-
parks das Land Mecklenburg-Vor-
pommern mit dem Paradies und die 
Vorpommersche Boddenlandschaft 
mit der Perle darin verglich, war ich 
dankbar und konnte zustimmen.

Aber für mich ergänzte ich: Para-
diese wecken Begehrlichkeiten und 
Perlen wollen behütet sein.

Zwischen dem Tag, da der pro-
visorische Arbeitsstab des Natio-
nalparks am 1.11.1990 seine Arbeit 
aufgenommen hatte, und dem 
1.10.2005 ist ein Schutzgebiet ent-
standen, das ohne Enthusiasmus und 
Durchhaltevermögen vieler so nicht 
möglich gewesen wäre. 

Nach 15 Jahren wurde ein Ereig-
nis gewürdigt, denn nunmehr sind 
die Gedanken und Visionen von Na-
turschützern verschiedenster Her-
kunft und politischer Farben in eine 
Form gegossen, die sich Nationalpark 
Vorpommersche Boddenlandschaft 
nennt. Es bedurfte der Kraft und der 
Reife eines ganzen Jahrhunderts zu 
dieser neuen Qualität. Ich denke da-
bei zum Beispiel an den Forstmann F. 
v. Raesfeld, den Ornithologen Bengt 
Berg, den Maler Karl-Heinrich Kluge 
und den Naturwissenschafter Dr. Le-
berecht Jeschke.

Wer um die regionale Geschichte 
der Nutzungen, Plünderungen und 
Verwüstungen, Aufbauleistungen 
und wiederholter Rückschläge ver-

gangener Jahrhunderte weiß, hat 
Grund sich zu freuen.

Mit dem Blick auf zurückliegen-
de Jahre möchte ich an dieser Stelle 
die Arbeit, Bereitschaft und Hingabe 
würdigen, die ich überblicken kann. 
An erster Stelle gilt dies den sich im 
Ruhestand befindenden und den 
aktiven Mitarbeitern des Amtes und 
ihren Familien – aber auch den Prak-
tikanten, Förderern, Sponsoren, Ver-
bänden und den ganz individuellen 
Mitstreitern auf allen Ebenen und 
von überall.

Und selbst die Widersacher, die 
unserer Arbeit die Routine nehmen 
und Probleme in ein schärferes Licht 
tauchen, haben zur Entwicklung des 
Schutzgebietes einen Beitrag geleis-
tet, unsere Wahrnehmung und eige-
nen Kräfte trainiert.

Nicht zu vergessen ist der Beitrag 
der Kinder der Gesamtschule Prerow, 
die der Festveranstaltung lebendige 
Frische verliehen.

Die Gegenwart findet uns in-
mitten „der Mühen der Ebene“. Eine 
Verwaltungsreform siedelte den Nati-
onalpark Jasmund und den National-
park Vorpommersche Boddenland-
schaft ab 1. Januar 2006 unter dem 
Dach des neuen Nationalparkamtes 
Vorpommern mit Sitz in Born an.

Zwei ungleiche Partner, getrennt 
wohnend, doch beide geprägt von 
Meer und Küstendynamik, beide 
bestockt von einzigartigen Wäldern, 
durchzogen von Tourismusströmen. 

Hier liegt auch weiterhin die große 
Herausforderung, sie heißt Besucher-
lenkung. Und treffen hier nicht auch 
Bildungsauftrag und ein gewaltiges 
Potenzial aufeinander? Wir sind mit 
unserer Wacht, den Nationalparkhäu-
sern, Infozentren, Nationalparktagen 
und vielfältigen Veranstaltungen da-
für gut aufgestellt. 

In diesem Zusammenhang 
möchte ich wiederholen, dass es eine 
Schwelle gibt, deren Überschreitung 
der nachhaltigen Entwicklung der 
Region schadet.

Die Ruhe im Nationalpark muss 
ausgeprägter werden. Beispiels-
weise korrelieren Sky-Beamer und 
Feuerwerke nicht unbedingt mit der 
Erwartungshaltung der Gäste. Veran-
staltungen á la Disneyland werden 
schnell zum Störfaktor und sind dem 
Naturschutz nicht dienlich.

Ein zweites Jubiläum: die Zusam-
menführung des Forstamtes Born 
und des Nationalparks Vorpommer-
sche Boddenlandschaft in ein ge-
meinsames Amt bewährt sich nun 
bereits 10 Jahre. Die damalige Verei-
nigung hatte neben anderen Effek-
ten eine Akzeptanzverbesserung in 
den Anrainergemeinden zur Folge. 
Aus dieser Entwicklung heraus ent-
stand auch ein Zuwachs bei der Gäs-
tebetreuung. Die Arbeit mit der Na-
tionalpark-Card im Kurbetrieb Zingst 
ist ein Beispiel dafür.

Nicht alle Wünsche gingen in Er-
füllung, nicht jede Allianz erwies sich 
als zukunftsträchtig in dieser Zeit-
spanne. So ist der Nothafen immer 
noch ein Hafen. „Große Unwissenheit 
– aber Geld genug“, dieses Zitat eines 
großen Deutschen mag darauf pas-
sen.

Schablonenhaftes Denken aufzu-
brechen, nicht populistisch, sondern 
verantwortlich und dienend zu han-
deln, das bringt den Nationalpark 
und das Umfeld voran.

Liebe Leser, aus den nachfol-
genden Beiträgen werden Sie die 
Vielfältigkeit unserer Arbeit und ihre 
Vernetzung mit dem Leben in der 
Region und in einem wachsenden 
Europa entnehmen.

Für die Zukunft der beiden Nati-
onalparke ist die gelungene Integra-
tion in ihre Umgebung entscheidend 
und für eine nachhaltige Entwick-
lung die Bereitschaft den ausgehen-
den Impuls aus den Nationalparken 
aufzunehmen zu einem zukunfts-
fähigen nachhaltigen Lebensstil an 
seinen Grenzen.

Hier ist dranzubleiben und kein 
Verweilen gut.

Ihr Siegfried Brosowski

Vom Königsstuhl zum Darßer 
Ort – zwei Nationalparke 
unter einer Verwaltung

Begleitheft 
Geschichte - Gegenwart - Zu-

kunft - die Ausstellung auf dem 
Ostzingst in der Informationsein-
richtung des Nationalparks bietet 
von jedem etwas. Wenn aber einer 
noch mehr Wissensbedarf hat, dann 
kann er zusätzlich ein Begleitheft er-
werben, das Heft „Lebensräume“.

In diesem Heft dreht sich alles 
um den Zingst. Die Autoren wollen 
auf den Besuch in der gleichnamigen 
Ausstellung einstimmen, gehen aber 
bewusst darüber hinaus. Wissen wird 
vermittelt, auch manch Denkanstoß 
gegeben.

Dr. Helga Konow

Öffentlichkeitsarbeit ist dem Amtsleiter wichtig.
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Diesmal ist nicht vom Specht 
die Rede, sondern vom Kleiber, 

dem Vogel des Jahres. Er ist wie die 
Spechte auf Altholzbestände mit Ast-
löchern, Höhlen und Spalten ange-
wiesen. Aber er baut seine Bruthöhle 
nicht allein. Der Kleiber gehört zu 
den Nachmietern einer Spechthöhle 
oder Spalte in alten Bäumen.

Im Spätwinter geht das Vogel-
paar auf Wohnungssuche für die 
neue Brutsaison. Jedoch nur das 
Weibchen bestimmt, welche es dann 
sein soll. Haben sie eine gefunden, 
geht es ans Bauen.

Abwechselnd werden Nist- und 
Baumaterial herangeflogen. Das Bau-
material besteht meistens aus Lehm 
und feuchter Erde, um ein Specht-
höhleneinflugsloch zu verkleinern. 
Es wird so lange gebaut, bis alles 
perfekt ist. Sogar scharfe Kanten im 
Nest werden beseitigt und ständig 
Baureparaturen durchgeführt. Nach 
dem Nestbau folgen die Balz und die 
Eiablage sowie die Jungenaufzucht. 
Gerade zu dieser Zeit wird man den 
Kleiber oft im Nationalpark dabei se-
hen, wie er Insekten fängt oder die 
Rinde von alten Bäumen nach Fress-
barem durchsucht. Dabei kann er 
als einziger Singvogel Europas nicht 

nur aufwärts, sondern auch baum-
abwärts klettern. Dies können nicht 
einmal die Spechte.

Als Waldvogel ist der Kleiber be-
sonders dort anzutreffen, wo alte 
Laubbäume wachsen.

Achten Sie bei Ihren Gängen 
durch die Nationalparkwälder des 
Zingst, des Darß und auf Rügen in 
diesem Jahr besonders auf diesen 
interessanten Kleinvogel im unver-
wechselbaren bläulich-orangefarbe-
nen Federkleid.

Lutz Storm

Baumeister im 
alten Wald!

Sichtlich überrascht war der zehn-
jährige Axel Hanö, als ihn der 

Leiter des Nationalparkhauses Hid-
densee, Frank Martitz, als 200.000. 
Besucher begrüßte. Mit seiner Mutter 
Agneta und Vater Rune sowie den 
Großeltern besuchte er am 26. Juli 
2005 die Ausstellung im National-
parkhaus in Vitte.

Die aus Lund (Schweden) stam-
mende Familie lag zu dieser Zeit mit 
ihrer Segeljacht im Seglerhafen und 
wollte ein paar Tage die Insel erkun-
den. Auf Nachfrage, wie ihm die Insel 
Hiddensee gefällt, sagte er, wobei 
sein Vater übersetzte: „Ich mag es 
hier sehr und es gibt so viel zu sehen. 
Besonders hat mir bisher die Radtour 
zum Leuchtturm gefallen. Ich würde 
gerne wieder hierher kommen.“

Neben einem großen Blumen-

strauß gab es als Geschenk ein Video 
über den Nationalpark Vorpommer-
sche Boddenlandschaft, ein Kinder-
buch und eine Hiddensee-Fahne.

Auch im achten Jahr des Beste-
hens kamen weit über 20.000 Besu-
cher in das Nationalparkhaus. In dem 
äußerlich markant gestalteten Haus 
mit dem „schiefen“ Rohrdach befin-
det sich eine Ausstellung unter dem 
Motto „Panta rhei – Alles fließt“. Sie in-
formiert Feriengäste, Reisegruppen, 
Schulklassen und Einheimische unter 
anderem über das Schutzanliegen 
des Nationalparks. Damit sollen die 
Menschen für den Erhalt der schö-
nen aber empfindlichen Naturräume 
auf der Insel sensibilisiert werden.

Frank Martitz

200.000. Besucher 
im Nationalparkhaus in Vitte begrüßt

Markant ist die Fähigkeit auch baum-
abwärts klettern zu können.

Der 10-jährige Axel Hanö (3. v. l.) mit seiner Familie und Nationalparkmitarbeitern

Sehr begehrt sind Fotoworkshops. 
Gemeinsames Vorgehen sichert 

den Schutz der Natur, lässt aber auch 
die Fotografen mit ihren Werken von 
der Schönheit dieser, unserer Heimat 
künden. Im Frühjahr wird Zingst ge-
meinsam mit dem Nationalparkamt 
auf dem größten deutschen Natur-
fotofestival in Fürstenfeldbruck prä-
sent sein.

Die neue Ausstellung „Lebens-
räume“ in der Sundischen Wiese 
meldete 2005 regen Besucherver-
kehr. Denkanstöße zur Aufarbeitung 
der Militärgeschichte von der Wehr-
macht über die Aktion Schwerter zu 
Pflugscharen bis hin zur Bundeswehr 
wurden in Zingst konzipiert, und das 
neue Ambiente wurde von Zingster 
Bauschaffenden realisiert. Durch die 
Adoption des Kranichs Nils Holger-
son wird das Erlebnis Kranich für die 
Besucher plastisch erlebbar.

Rechtzeitig zur Kranichsaison 
wurde eine neue Beobachtungs-
plattform am Riegeldeich in Zingst-
West übergeben. Leica, als fester 

Partner des Nationalparkamtes und 
der Zingster Fotografieszene, stellte 
Sportoptik an Beobachtungsplatt-
formen und bei den Schiffstouren 
der Hiddensee-Reederei bereit. Vom 
Wasser aus sind Kranichformationen 
in ihrer ganzen Schönheit zu bewun-
dern. Wegen des regen Zuspruchs 
werden ab 2006 im Kranichshop im 
Zingster Kurhaus Leica-Ferngläser 
höchster Qualität und Spektive zur 
Ausleihe wie zum Verkauf bereitge-
halten.

Die Kur- und Tourismus GmbH 
Zingst ergänzt mit eigenen Wander-
leitern und interessanten Routen das 
Bildungsangebot des Nationalpark-
amtes. Mit der Nationalpark-Card 
entwickelte sich ein sehr erfolg-
reiches Verbundsystem komplexer 
Wanderungen. Hier gilt es anzuset-
zen und Weiteres zu entwickeln, da-
bei immer das Gemeinsame im Auge 
behaltend.

Zur Vorbereitung auf die kom-
mende Saison führt das Nationalpark-
amt Mitarbeiterschulungen durch. 

Gut gewappnet mit Wissen über Flo-
ra und Fauna, über Schutzanliegen, 
Erlebbarkeit und Einschränkungen, 
sollen die Tourismusmitarbeiter Aus-
kunft zur Freude der Gäste und zum 
Schutz der Natur erteilen können.

Größtes Vorhaben der Zukunft ist 
der Küstenschutz auf dem Ostzingst 

mit anschließender Renaturierung. 
Bei der Schaffung von Radwegen, 
Schutzhütten, Beobachtungsplätzen 
wird Zingst aktiv mitarbeiten.

Peter Krüger
Kur- und Tourismus GmbH 

Ostseeheilbad Zingst

Profitieren und unterstützen

1. Oktober – Festveranstaltung im Kurhaus Zingst 

Fortsetzung von Seite 1
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Von Schrotsäge und Axt zur mo-
dernen computergesteuerten 

Holz erntemaschine, von Pferd und 
Wagen zum High-Tech-Schlepper, 
von vielen Menschen, die einst die 
schwere Waldarbeit verrichteten, zu 
einer modernen Forstverwaltung mit 
nur einer Hand voll Beschäftigten.

Ja, im Wald hat sich einiges getan 
und die Entwicklung ist noch lange 
nicht abgeschlossen. Da stellt sich 
schon die Frage, ob unsere Lehrin-
halte noch zeitgemäß sind. Haben 
unsere Lehrlinge Chancen auf dem 
hart umkämpften Arbeitsmarkt? 
Können wir von unserer Investition 
in die jungen Leute profitieren? Wie 
werden wir diesen Dingen gerecht? 

Der Ursprung unserer Arbeit 
liegt im Ernten von Holz und damit 
im Erhalt der Nachhaltigkeit unserer 
Wälder. Wir müssen also immer für 
Nachschub sorgen. Daraus ergibt es 
sich neue Bäume zu pflanzen, sie zu 
schützen und zu pflegen und dann 
wieder ihr Holz den verschiedenen 

Industrien zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, am Grundgedanken 

hat sich gar nicht so viel verändert.
Arbeitsgeräte, wie Motorsäge, 

Spaten und Sense, sind nach wie vor 
ganz aktuelle Werkzeuge, die auch 
von modernsten Holzerntemaschi-
nen nicht völlig verdrängt werden.

Durch die rasante Entwicklung in 
den letzten 100 Jahren veränderten 
sich auch unsere Landschaften. Der 
Einsatz von Technik ermöglichte Nut-
zungen in größeren Dimensionen, 
wie z. B. den Abbau von Kohle in rie-
sigen Tagebauen, die Vertiefung von 
Flüssen zugunsten größerer Schiffe, 
Trockenlegung von Auen und Moo-
ren für die Landwirtschaft.

Mittlerweile haben wir alle er-
kannt, welche Nachteile die Ver-
änderung und Zerstörung solcher 
Ökosysteme mit sich führt. Hieraus 
und aus dem stärkeren Bedürfnis der 
Menschen nach Erholung in „intakter 
Natur“ ergeben sich eine Reihe neu-
er Aufgaben für unsere Gesellschaft: 

der Erhalt vorhandener Lebensräu-
me durch Errichtung von Schutzge-
bieten, aber auch die Renaturierung 
wichtiger Ökosysteme, Natur- und 
Landschaftspflegemaßnahmen, die 
auch für uns Forstwirte, neben der 
Holznutzung, einen immer größeren 
Arbeitsumfang einnehmen.

Im landschaftlich reizvollen 
Mecklenburg-Vorpommern haben 
wir, insbesondere durch unseren 
Status als Nationalpark, zusammen 
mit der Berufsschule die Möglichkeit, 
unseren Auszubildenden solide und 
vielfältige Inhalte und Fertigkeiten 
zu vermitteln und so eine Basis für 
entsprechende Spezialisierungen zu 
schaffen. 

Unsere Absolventen der ver-
gangenen Jahre zeigen bereits, wie 
sie durch die Ausbildung befähigt 

wurden, in unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern wirksam zu werden. So 
haben wir hier moderne Waldarbei-
ter, die zum Teil in der Landwirtschaft 
tätig sind, einen Hausmeisterservice 
mit Schwerpunkt Landschaftsgestal-
tung sowie einen Forwarderfahrer 
(moderner Rücketraktor). Hohe Mo-
tivation und Leistungsbereitschaft 
sind für diese Arbeitsplätze Grundvor-
aussetzung.

Wie in den vergangenen sieben 
Jahren besteht auch für das Jahr 
2006 die Möglichkeit drei Forstwirts-
auszubildende im Nationalparkamt 
Vorpommern einzustellen. 

Martin Kayserling

Solide Grundlagen für vielseitigen 
Einsatz – Ausbildung zum Forstwirt

Klassische Forstwirtsausbildung: Ablängen, Trennen, Vermessen

Forstwirt - Beruf mit Zukunft
Voraussetzungen:

- erfolgreicher Abschluss mindestens der Hauptschule
- körperliche Eignung (ärztliche Untersuchung)
- Mobilität durch Führerschein ist wünschenswert

Ausbildungsdauer:

- 3 Jahre
  (Bei Abiturienten verkürzt sich die Lehrzeit um 1 Jahr.)

Fachrichtungen:

- Qualifizierung für verschiedene Maschinen, Geräte bzw. Tätigkeiten
  (z. B. Zapfenpflücker, Spezialtraktoren)
- Ausbildung zum Forstwirtschaftsmeister (Lehrausbilder)
- bei Abiturienten - Studium (Fachhochschule, Universität)

Ausbildungsberufsbild:

1.  Ausbildungsbetrieb, betriebliche Zusammenhänge und Beziehungen
2. Organisation und Abläufe betrieblicher, wirtschaftlicher 

Zusammenhänge
3. Waldbewirtschaftung, Forstproduktion
3.1 Begründen und Verjüngen von Waldbeständen
3.2 Schützen von Waldbeständen
3.3 Erschließung und Pflege von Waldbeständen
3.4 Jagdbetrieb
4. Naturschutz und Landschaftspflege
5. Ernte und Aufbereitung von Forsterzeugnissen
5.1 Ernten von Holz und anderen Forsterzeugnissen
5.2 Sortieren und Vermessen von Holz
5.3 Bringen und Lagern von Holz
6. Forsttechnik
6.1 Handhaben, Warten und Instandsetzen von Maschinen und Geräten
6.2 Be- und Verarbeitung von Holz und anderen Werkstoffen

Zum 01.01.2006 wurde die Au-
ßenstelle Born des Forstamtes 

Schuenhagen im Nationalparkamt 
Vorpommersche Boddenlandschaft 
aufgelöst.

Die Schaffung einer kostengüns-
tigen, bürgernahen Verwaltung 
war 1999 der Anlass für die Bildung 
der Außenstelle. Die für den Bür-
ger schwer nachvollziehbaren, un-
terschiedlichen forstbehördlichen 
Zuständigkeiten wurden in eine 
übersichtliche Verwaltungsstruktur 
überführt.

Mit Errichtung der Landesforst-
anstalt zum 01.01.2006 war diese 
Konstellation rechtlich nicht mehr 
möglich. 

Zuständig für die Waldflächen 
außerhalb des Nationalparks auf 
Darß und Zingst ist jetzt das Forstamt 
Schuenhagen mit Sitz in Schuenha-
gen. Der verantwortliche Revierförs-
ter für das Revier Darß ist Eckehart 
Westphal.

Annette Schlabs

Außenstelle wurde 
aufgelöst
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Seit Bildung des Nationalparks 
gibt es eine gute und fachspe-

zifische Zusammenarbeit mit dem 
Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt.

Die Bekämpfung der Schweine-
pest im Schwarzwildbestand war 
1993 - 2002 ein Schwerpunkt in un-
serer Region. Ab 1993 wurden durch 
gezielte Bejagungsstrategien erfor-
derliche Maßnahmen im Schwarz-
wildbestand durchgesetzt. Schweiß- 
und Organprobenentnahmen zur 
Früherkennung der Seuche wurden 
gesichert.

Unter Anleitung und Mitwirkung 
von Nationalparkmitarbeitern wur-

den ab 1997 Impfköder ausgebracht. 
Die Beteiligung bei der Impfköder-
ausbringung per Flugzeug wurde mit 
gezielter Wildbeobachtung und Er-
fassung von Wildschäden verbunden.

Weiterhin wurden Maßnahmen 
zum Schutz vor Einschleppung von 
Tierseuchen getroffen: Merkblätter 
und Hinweise für Touristen zum Füt-
terungsverbot von Wild; Verweis auf 
Folgen achtlosen Wegwerfens von 
Speiseresten bei Waldspaziergängen, 
an Parkplätzen oder auch am Strand.

Regelmäßige gemeinsame Bege-
hungen von Zeltplätzen der Region 
hatten u. a. die Aufgabe, den Entsor-
gungsweg der Speisereste/-abfälle zu 

kontrollieren und Maßnahmen fest-
zulegen. Gab es doch schon Zeiten, 
als Wildschweine fast „Stammgäste“ 
auf Zeltplätzen waren, ja z. T. sogar 
gefüttert wurden. Bei dem weltwei-
ten Handel mit tierischen Produkten 
ist das grob fahrlässig. Leicht könn-
ten Tierseuchen in den Wildbestand 
eingeschleppt werden.

Vielfältigste Untersuchungen bei 
anderen Wildarten wurden durchge-
führt. Sie brachten wichtige Erkennt-
nisse, insbesondere zu möglichen 
wechselseitigen Infektionsmöglich-
keiten zwischen Wild- und Haustie-
ren.

Jüngstes Beispiel ist die „Vogel-
grippe - Geflügelpest“. Seit 2003 wur-
den in unserem Landkreis Untersu-
chungen an verendeten Zugvögeln 
im Nationalpark bzw. vom Randbe-
reich vorgenommen. So lagen schon 
vor den im Herbst 2005 massiv an-
gelaufenen Überwachungsmaßnah-
men einige wichtige Erkenntnisse 
vor.

Als Mitte Februar diesen Jah-
res die Vogelgrippe auf Rügen aus-
bricht, ist das für das Veterinäramt 
ein Grund zur erhöhten Aufmerk-
samkeit, nicht aber ein Grund zur 
Panik. Vorsorglich beschließt der 
Landkreis Nordvorpommern um-
fangreiche Maßnahmen und gibt 
mit dem Gesundheitsamt abge-
stimmte Verhaltensmaßregeln her-
aus. Viele Meldungen über veren-

dete und kranke Tiere treffen ein. 
Um allen nachzugehen, werden 
Ordnungskräfte vor Ort einbezogen. 
Am Abend des 19. Februar wird bei 
einer toten Silbermöwe - gefunden 
bei Prerow - hochpathogenes Virus 
H5N1 nachgewiesen. Am nächsten 
Morgen wird im Landkreis Nordvor-
pommern der Katastrophenfall aus-
gerufen. Täglich tritt der Krisenstab 
zusammen, schätzt die Lage ein 
und entscheidet über das weitere 
Vorgehen. Dieses Beispiel zeigt die 
Notwendigkeit gemeinsamen kon-
struktiven Vorgehens.

Untersuchungen im Wildbestand 
müssen auch in Zukunft weiterlau-
fen. Systematisches Überwachen ist 
Voraussetzung, um rechtzeitig Ge-
fahren zu erkennen, das Risiko fach-
lich objektiv einordnen und werten 
zu können und durch gesicherte 
Aussagen richtige Entscheidungen 
treffen zu können.

Das gemeinsame Handeln im 
Sinne der Tiergesundheit, der Seu-
chenbekämpfung und -prophylaxe 
sowie der damit verbundene Ver-
braucherschutz sind nur durch eine 
engagierte Arbeit der Mitarbeiter 
des Nationalparks und des Fachge-
bietes des Landkreises möglich.

Dr. Wilhelm Bruer
Amtstierarzt und Fachgebiets-

leiter Landkreis Nordvorpommern

Befragungen haben es oft belegt 
– die meisten Besucher unseres 

Schutzgebietes suchen Natur und 
Ruhe zu ihrer Erholung. Mich mach-
ten Teilnehmer eines Fotoworkshops 
in Zingst wieder darauf aufmerksam, 
als sie von ihrem besonderen Quar-
tier am Rande des Osterwaldes in 
der Sundischen Wiese schwärmten. 
Einmalig waren für diese Großstädter 
die absolut stillen Nächte.

Kein Verkehrslärm, keine Men-
schenrufe oder Lautsprecher und 
keine Lichtverschmutzung durch 
Kunstbeleuchtung oder gar Hö-
henfeuerwerk oder Laserbestrah-
lung. Das gibt es nur noch selten in 
Deutschland!

Wenn dann in Herbstnächten 
Kraniche und Gänse vorüberfliegen 
oder Hirsche zu beobachten sind, ist 
die Begeisterung groß.

Diese Naturerlebnisse beson-
derer Art sind jedoch nur unter be-
stimmten Voraussetzungen möglich: 
Ruhe, keine Störungen und Unter-

ordnung des Menschen.
Für den größten europäischen 

Kranichschlafplatz, der in unserem 
Nationalpark liegt, ist die Ungestört-
heit von existenzieller Bedeutung. 
In den letzten Jahren sind beispiels-
weise verkehrsberuhigte Bereiche im 
Darßwald, auf dem Ostzingst und auf 
Hiddensee entstanden.

Dagegen steht leider die zuneh-
mende Beunruhigung auf den Was-
serflächen, besonders den Bodden-
gewässern (s. a. S. 15 „Das Boot ist 
voll“).

Auch in anderen Nationalpar-
ken Deutschlands werden aktuelle 
Qualitätskriterien benannt, so zum 
Beispiel im Nationalpark Niedersäch-
sisches Wattenmeer (Schriftenreihe 
Band 8, 2005):

„Das Naturerlebnis bedeutet uns 
Erholung und eine tiefe innere Ruhe. 
Der Schutz von Natur beschränkt sich 
nicht nur auf existentielle Ressour-
cen wie Wasser, Luft und Boden oder 
genetische Vielfalt, sondern trägt vor 

allem zur Verbesserung unserer Le-
bensqualität bei. Dies ist langfristig 
nur dann möglich, wenn wir Land-

schaftsbereiche weitestgehend un-
genutzt lassen.“

Hartmut Sporns

Ruhe – 
ein Gütezeichen im Nationalpark 

Amtstierarzt Dr. Bruer (2. v. r.) bei Erläuterungen vor Ort

Gemeinsames Vorgehen ist wichtig
Ruhe auf dem Weg zur Hohen Düne
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Seit Beginn dieses Jahres werden 
die Nationalparks Vorpommer-

sche Boddenlandschaft und Jas-
mund von einer gemeinsamen Ver-
waltung geführt. Ein willkommener 
Anlass, mehr über den Nationalpark 
Jasmund und sein modernes Besu-
cherzentrum zu erfahren. 
Modernes Besucherzentrum macht 
Unsichtbares sichtbar

Wie ist die gigantische Kreideküs-
te im Nationalpark Jasmund entstan-
den? Welche Geheimnisse verbergen 
sich in den alten Buchenwäldern und 
den Mooren? Was passiert im Natio-
nalpark bei Nacht? Und welche Tiere 
kann man in den verschiedenen Jah-
reszeiten beobachten? Diese und an-
dere Fragen werden dem Besucher 
im vor zwei Jahren eröffneten Natio-
nalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL be-
antwortet. Um die Geheimnisse und 
die verborgenen Winkel des National-
parks Jasmund sichtbar zu machen, 
ist aus einem historischen Gebäude 
auf Initiative des WWF Deutschland, 
der Stadt Sassnitz und des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern ein mo-
dernes Besucherzentrum mitten im 
dichten Buchenwald entstanden. 
Erlebnis Natur auf vier Etagen

„Wir machen Unsichtbares sicht-
bar“ ist das Motto des National-
park-Zentrums, dessen Kernstück 

die Erlebnis-Ausstellung ausmacht. 
Die interaktive Ausstellung enthüllt 
auf vier Etagen die Geheimnisse der 
Natur - ganz ohne langweilige Text-
tafeln oder ausgestopfte Seevögel. 
Auf einer Zeitreise - beginnend in 
der Urzeit - warten viele Exponate 
zum Anfassen und Ausprobieren auf 
die Besucher. Ob Abenteurer oder 
Forscher oder in der Stimmung für 
einen romantischen Streifzug durch 
die Lebensbereiche des National-
parks, für jeden gibt es die passende 
Führung per Kopfhörer-System. Für 
Kinder wurde eine besondere Reise 
entwickelt. Alle Besucher gehen zwar 
durch die gleichen Räume, hören 
aber je nach Programm unterschied-
liche Musik, Geschichten und Erläu-
terungen. Beginnend im Kreidemeer 
geht es weiter durch die Eiszeit, die 
Brandung und das Süßwasser - bis 
man sich schließlich im Wald wieder-
findet. 
Und was noch?

Im Nationalpark-Zentrum gibt es 
noch viel mehr zu erleben. Im Mul-
tivisions-Kino wird der Nationalpark 
Jasmund in 15 Minuten aus der Ad-
lerperspektive erlebbar. Die Kleinen 
können sich auf dem Waldspielplatz 
mit Abenteuer-Parcours zum Balan-
cieren, Schaukeln und Klettern aus-
toben. 

Das Nationalpark-Zentrum KÖ-
NIGSSTUHL ist Spitzenreiter unter allen 
nationalen Infozentren. Kürzlich wurde 
es vom Tourismusverband M-V als be-
sonders familienfreundlicher Erleb-
nisanbieter ausgezeichnet.
Auf Nationalpark-Tour

Mit dem so genannten Natio-
nalpark-Ticket können Gäste den 
Besuch der beiden Nationalparks 
Jasmund und Vorpommersche Bod-
denlandschaft miteinander verbin-
den. Dieses Angebot beinhaltet eine 
erlebnisreiche Schifffahrt durch die 

Vorpommersche Boddenlandschaft 
nach Hiddensee und den Besuch im 
Nationalpark-Zentrum (Infos unter 
www.reederei-kipp.de). 

Mehr Informationen zum Natio-
nalpark Jasmund und zum National-
park-Zentrum KÖNIGSSTUHL unter 
www.nationalpark-jasmund.de oder 
www.koenigsstuhl.com.

Susanne Schimke
Nationalpark-Zentrum 

Königsstuhl

Der Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft ist aufgrund 

seiner einmaligen Naturausstattung 
in den zurückliegenden Jahren im-
mer mehr zu einem Urlaubermag-
neten und damit auch zu einem 
wichtigen Wirtschaftsfaktor für die 
hiesige Region geworden. Das soll 
auch in Zukunft so bleiben. Deshalb 
gehen Vertreter von Naturschutz 
und Wirtschaft zunehmend gemein-
same Wege, so zum Beispiel mit dem 
jährlichen Wettbewerb um den Titel 
„Nationalparkfreundliches Hotel“. Ini-
tiatoren dieses Wettstreites sind seit 
2003 der Tourismusverband Fisch-
land-Darß-Zingst e. V., der Landkreis 
Nordvorpommern, die IHK, der DE-
HOGA M-V und das Nationalparkamt. 
In diesem Rahmen zeigen Hotel- und 
Pensionsbetreiber, wie sie ihr Un-
ternehmen auf die Erlebbarkeit und 
den Schutz des Nationalparks sowie 
eine nachhaltige Wirtschaftsweise 
ausgerichtet haben. Neben Impulsen 
zur Verbesserung der Zusammenar-
beit erhalten die Gewinner wertvolle 
Sachpreise. Darüber hinaus erlangen 

sie durch die Verleihung des Titels 
in Form von Urkunden und Plaket-
ten sowie durch ihre öffentliche Be-
kanntgabe in den unterschiedlichen 
Medien der Initiatoren zusätzliche 
Marketingeffekte.

Im Jahr 2005 errang zum zweiten 
Mal das „Landhaus Martens“ in Brese-
witz den ersten Platz, gefolgt von der 
Jugendherberge Ibenhorst in Born 

auf Platz 2 und dem Hotel-Restaurant 
„Marks“ in Zingst auf Platz 3.

Des Weiteren dürfen sich „Nati-
onalparkfreundliches Hotel 2005“ 
nennen:
• Weststrandhotel „Der Fischländer“ 

in Ahrenshoop
• Hotel „Radisson SAS“ in Vaschvitz/ 

Rügen
• „Pension Bradhering“ in Ahrenshoop

• Hotel-Restaurant „Blinkfüer“ in Dier-
hagen

• „Schlößchen“ Sundische Wiese in 
Zingst

• Hotel „Haus Linden“ in Prerow
• Hotel „Bernstein“ in Prerow

Auch in diesem Jahr wird es in 
bewährter Zusammenarbeit der bis-
her beteiligten Partner eine Fortset-
zung dieses Wettbewerbes geben. 
Der Auftakt dazu erfolgt, wie bereits 
in den Vorjahren, mit einer Informa-
tionsveranstaltung des Nationalpark-
amtes für die Hotel- und Pensions-
betreiber der Nationalparkregion im 
ersten Quartal.

Da das Nationalparkamt seit Be-
ginn des Jahres 2006, nun unter dem 
Namen Nationalparkamt Vorpom-
mern, auch für die Verwaltung des 
Nationalparks Jasmund zuständig ist, 
sind natürlich auch Wettbewerbsteil-
nehmer aus der dortigen Region sehr 
willkommen.

Anneliese Schaarschmidt

Nationalparkfreundlichkeit – ein beson-
deres touristisches Markenzeichen

Das Nationalparkzentrum – Anlaufpunkt für mehr als 300.000 Besucher

Unsichtbares wird sichtbar im Nationalpark
Siegerehrung am 22.08.2005 für das „Landhaus Martens“ in Bresewitz
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Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Pä-
dagogen,

wenn Klassenfahrten oder Wander-
tage bevorstehen, geht es stets um 
die Frage nach einem geeigneten 
Ziel, denn der Ausflug sollte den 
Schülern nicht nur Spaß machen, 
sondern auch einem hohen Bildungs-
anspruch gerecht werden. Im Natio-
nalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL lässt 
sich beides kombinieren. 

Mitten im Nationalpark Jasmund 
gelegen, bietet das Zentrum ein spe-
ziell auf Schulklassen abgestimmtes 
Angebot an Erlebnis, Information 
und Bildung rund um den kleins-
ten Nationalpark Deutschlands. Die 
Hauptattraktion bildet die innovative 
Erlebnisausstellung, in der die Ge-
heimnisse des Nationalparks enthüllt 
werden. 

Um den Lerneffekt zu intensivie-

ren und zur aktiven Reflexion anzure-
gen, haben wir Bildungsprogramme 
konzipiert: Ein für jede Jahrgangs-
stufe individuell entwickeltes und 
am Lehrplan orientiertes Arbeitsblatt 
begleitet die Schüler und greift den 
Unterrichtsstoff auf. Die Fragebö-
gen sind in eine spannende Rah-
menhandlung eingebettet. Je nach 
Altersstufe schlüpfen die Schüler in 
spannende Rollen. Sie werden Natur-
forscher, Abenteurer, Künstler oder 
Erfinder. Für die Oberstufe besteht 
die Möglichkeit, ein englischsprachi-
ges Bildungsprogramm zu buchen. 

In „Tierische Freunde“ stehen 
die Entdeckung der Naturvielfalt 
im Nationalpark und die Erfassung 
ökologischer Zusammenhänge im 
Vordergrund. An unterschiedlichen 
Aktionspunkten testen die Schü-

ler ihre Kenntnisse. Das „Design der 
Natur“ lädt die Schüler zu einem 
Grenzgang zwischen Biologie und 
Technik ein. Aus den Erscheinungen 
der Natur werden nutzbare techni-
sche Lösungen abgeleitet. Im „Aben-
teuer Wildnis“ ist die Natur Raum für 
Abenteuer und Selbsterfahrung. Im 
Programm „Ralf, der Ranger“ folgen 
die Schüler den Spuren eines Natio-
nalpark-Rangers. 

Von der Ankunft bis zur großen 
Abschlussrunde werden Sie und Ihre 
Schüler von unserem Umweltbil-
dungs-Team betreut. Ein gelungener 
Tag ist bei jedem Wetter garantiert. 

Ulf Steiner
Nationalpark-Zentrum 

Königsstuhl

Nationalpark macht Schule – 
Neue Wege in der Umweltbildung 
im Nationalpark Jasmund

Schüler beim Erforschen des Nationalparks

Hallo Kinder, 
meine Kollegen haben mir be-

richtet, dass Ihr uns bald im National-
park-Zentrum KÖNIGSSTUHL besu-
chen werdet. Das trifft sich gut, denn 
ich stehe gerade vor einem großen 
Problem und hoffe, Ihr könnt mir bei 
der Lösung helfen.

Ich bin Ralf, der Ranger, und ar-
beite im Nationalpark Jasmund. Vor 
kurzem habe ich die Aufgabe erhal-
ten, den Rangern im Müritz-Natio-
nalpark bei einer Baumzählung zu 
helfen. Allerdings habe ich hier auf 
Rügen gerade mit einem Arbeitsblatt 
für Wanderleiter begonnen. Diese 
spannende Aufgabe muss ich nun 
leider unterbrechen. Die wichtigs-

ten Informationen fehlen mir noch 
und bis zu meiner Reise in die Müritz 
werde ich das Arbeitsblatt wohl nicht 
mehr fertigstellen können. Bitte geht 
aufmerksam durch die Ausstellung 
des Nationalpark-Zentrums, denn 
dort könnt Ihr sicher die für mich 
noch offenen Fragen beantworten. 

Mit Eurem Besuch bei uns könnt 
Ihr Euch als Ranger beweisen. Viel 
Spaß und denkt daran, ich verlass 
mich auf Euch. Viele Grüße von Ralf, 
dem Ranger.

Ulf Steiner
Nationalpark-Zentrum 

Königsstuhl

Mit Ralf, dem 
Ranger, durch 
den Nationalpark 
Jasmund

Seit September absolviert Uta 
Beyersdorf ein FÖJ - zu Deutsch: 

ein freiwilliges ökologisches Jahr 
- im Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft. Ein FÖJ soll unter 
anderem der Persönlichkeitsfindung 
und -entfaltung dienen. Und das ist 
bei Uta, der 20-jährigen aus Eixen, 
durchaus der Fall. Gern streift sie mit 
Rangern durch den Nationalpark, 
lässt sich die Gebiete zeigen, die Na-
tur erklären, stellt Fragen, entwickelt 
Ideen. Zurück im Büro beginnt sie 
mit der Umsetzung.

Uta konzipierte saisonale Führun-

gen für Gruppen unterschiedlichster 
Zusammensetzung und trat öffent-
lich in Aktion mit dem „lebendigen 
Adventskalender“ in der Darßer Ar-
che. Derzeit bereitet sie Projekttage 
für Grundschulen vor. Solche gibt es 
zwar schon, sind mehrfach im Freien 
ausprobiert worden. Doch, was ist, 
wenn das Wetter mal nicht so mit-
spielt? Uta erdenkt „Regenvarianten.“

Jetzt hatte Uta noch eine Idee: 
„De Stöverkinnings“ – eine Kinder-
seite für die Nationalpark-Info.

Dr. Helga Konow

Neuer Wind –
nicht nur in der 
Umweltbildung

Am 27. Mai ist wieder Borner 
Markt. Diese 1999 im Rahmen 

des „Europäischen Tages der Parke“ 
ins Leben gerufene Veranstaltung 
organisieren in bewährter Weise die 

Gemeinde Born und die Kur- und 
Tourist-GmbH Darß.

Genaueres zu diesem etwas an-
deren Markt wird zu gegebener Zeit 
publik gemacht.

Zum Vormerken



9



10

Seit mehreren Jahren waren ver-
schiedene Konzepte zur Gestal-

tung der Fläche nördlich des Nati-
onalparkhauses erarbeitet worden. 
Die bestehenden Eigentumsrechte, 
die unterschiedlichen Meinungen zur 
Anlage bzw. der einzuarbeitenden 
Themeninhalte des Pfades und nicht 
zuletzt die notwendige Finanzierung 
erschwerten eine entsprechende Re-
alisierung. 

Im Jahre 2001 wurde die zuvor als 
Bauschuttdeponie genutzte Fläche 
beräumt und eingeebnet. Es entstan-
den in den darauffolgenden Jahren 
auf der nun neu geschaffenen Wiese 
einige Sitzgelegenheiten und ein „In-
sektenhotel“ (Nationalpark-Info 14 
berichtete). Der Anfang für einen ge-
planten Lehr- oder Erlebnispfad war 
somit getan.

Mit Ausklang der Sommersaison 
2005 erreichte uns die gute Nach-
richt, dass zusätzliche Mittel zur 
Weiterführung des Projektes bereit-
stünden. Sofort wurde von den Mit-
arbeitern des Nationalparks und dem 
Bildhauer Jo Harbort ein aktuelles 
Gestaltungskonzept entworfen. Da-
bei setzten wir mehrere inhaltliche 
Schwerpunkte.

So wird ein Lehrpfad, der eine 
Auswahl heimischer Pflanzen vor-
stellt, entstehen. Einige Barfuß-, Klet-
ter- und Balancierstrecken verleihen 
der Bezeichnung „Erlebnispfad“ sei-

ne Bedeutung. Es war aber nicht nur 
das Ziel einen weiteren Spielplatz 
entstehen zu lassen, vielmehr sollen 
dort die Sinne trainiert werden. Das 
stärkt das Naturempfinden bei Jung 
und Alt.

Eine östlich des Grundstücks ge-
legene Feuchtwiese ist aus ornitho-
logischer Sicht sehr interessant. Die 
auf einem angehäuften Hügel ent-
standene Hütte verbessert jetzt die 
Vogelbeobachtungsmöglichkeiten.

Auch das Thema „Beweidung“ ist 
mit in die Gestaltungsplanung aufge-
nommen worden. Hier möchten wir 
auf die Problematik der Pflege von 

Kulturlandschaften hinweisen und 
speziell Kindern die Möglichkeit bie-
ten, alte Haustierrassen „streichelnd“ 
kennen zu lernen.

Nachdem  die Erlaubnis zur Um-
gestaltung des Geländes vom Eigen-
tümer eingeholt war, fing Jo Harbort 
mit der Umsetzung des Projektes an. 
Dabei stand ihm zwischenzeitlich 
Nils Ebel, ein Zimmermann auf der 
Walz, hilfreich zur Seite. Zuerst wur-
den die Beobachtungshütte und der 
Erlebnispfad fertiggestellt, wobei Jo 
Harbort seine bildhauerischen Fähig-
keiten bei der kreativen Umsetzung 
seiner Ideen bewiesen hat. Anschlie-

ßend sollen im Frühjahr 2006 die Be-
weidungskoppel und der Naturlehr-
pfad entstehen.

Ohne die vielfältige Fremdunter-
stützung hätte die Erlebnispfadflä-
che nicht derart umfangreich errich-
tet werden können. Stellvertretend 
sei hier einigen Helfern gedankt. Das 
Staatliche Amt für Umwelt und Na-
tur Stralsund (StAUN) lieh uns vier 
große Granitblöcke. Als Ersatzsteine 
der Huckemauer sind sie ein beein-
druckendes Gestaltungselement im 
Pfad und symbolisieren zugleich den 
Küstenschutz. 

Eine originelle Wegeführung auf 
dem Gelände wurde durch die Hid-
denseelogistik GmbH realisiert. Und 
der Deutsche Wetterdienst (DWD), 
der auf Hiddensee mehrere Wetter-
beobachtungsstationen betreibt, 
stellte uns noch eine komplette 
Messstation zur Verfügung. Unsere 
Besucher haben somit die Möglich-
keit in die Rolle eines Wetterbeob-
achters zu schlüpfen.

Eine offizielle Einweihung des Er-
lebnispfades ist schon in der Planung 
und wird die Saison 2006 im Natio-
nalparkhaus auf Hiddensee eröffnen. 
Wir würden uns auf Ihren Besuch 
sehr freuen!

Frank Martitz

Bei der Erfassung des Gebietszu-
standes wurden auch 2005 eini-

ge nennenswerte Beobachtungen 
gemacht.

Während der Mittwinterzählung 
im Januar 2006 wurde wieder ein 
Kappensäger im Schaproder Bodden 
gesichtet. Bei dieser Zählung war 
zudem die hohe Anzahl an Großen 
Brachvögeln (625 Tiere) bemerkens-
wert. 

Informationen aus der Literatur 
zufolge gab es in der Vergangenheit 
Hinweise auf das Vorkommen des 
Sandohrwurmes Labidura riparia in 
den Küstenbereichen des Neubes-
sin/Hiddensee. Dieser Sandohrwurm 
ist gegenwärtig in geringer Anzahl 
nur von gestörten Sekundärhabita-
ten aus dem Binnenland bekannt.

Mit Lebendfallen konnte nun-
mehr eine Population dieser Art 
in den Primärdünen auf dem Neu-
bessin/Hiddensee nachgewiesen 
werden. Die Areale der Verbreitung 

beschränken sich dort räumlich auf 
wenige hundert Meter.

Mit einem genetischen Vergleich 
werden in einem Forschungsprojekt 
die verwandtschaftlichen Verhältnis-
se zwischen den Populationen in den 
Küstenlebensräumen und denen der 
gestörten Sekundärhabitate des Bin-
nenlandes geklärt.

Sichtnachweise für den Fisch-
otter gab es mehrfach im Juni 2005 
vom Neubessin/Hiddensee, im Fe-
bruar 2005 vor der Außenküste von 
Kloster/Hiddensee und im Januar 
2005 von der Insel Liebitz. Zwei Tot-
funde wurden vom Weststrand des 
Darß und dem Nordstrand des Zingst 
gemeldet.

Dr. Ingolf Stodian

Bemerkenswerte 
faunistische Beobachtungen

Erlebnispfad am Nationalparkhaus 
Hiddensee wird eröffnet

Sandohrwurm in Abwehrhaltung

Kletterstrecke und Vogelausguck des neuen Erlebnispfades
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Seit Mai 2005 gibt es sie, die Ar-
beitsgemeinschaft „Junior-Ran-

ger“ an der Freien Gesamtschule 
Prerow. Die Schule und das National-
parkamt schlossen hierzu eine Koo-
perationsvereinbarung ab.

Wir, die Ranger des Reviers Pre-
row, wurden mit der Durchführung 
betraut, unterstützt von den Mitar-
beiterinnen der Umweltbildung des 
Nationalparks und Frau Marion Bock, 
als Ansprechpartnerin der Schule.

Auf Neuland mussten wir uns 
begeben, als wir zur Auftaktveran-
staltung im Klassenzimmer standen 
und  in viele gespannte Gesichter 
der Viert- und Fünftklässler schauten. 
Zuerst ein langsames Vortasten: Was 
sind Ranger und welche Aufgaben 
haben sie? 

Nach der Theorie kam die Praxis. 
Schlangen und Eidechsen waren un-
ser Thema. Die Reaktion der Kinder: 
Erst gab es ein Raunen des Unbeha-
gens, dann ein Ausflug in die Welt 
von Krokodil und Klapperschlange. 
Und es gab sie doch, die Begegnung 
mit der Ringelnatter am Kompost-
haufen im eigenen Garten. Jeder hat-
te sein eigenes Erlebnis. Wie balzen 
Kreuzottermännchen um die Gunst 
der Damen? Was macht die Ringel-
natter bei einem Angriff? Warum 

pflanzen sich Kreuzotterweibchen 
nur alle zwei Jahre fort? Viele Fragen 
und die Antworten darauf ließen das 
Interesse steigen, an den Dingen, die 
vor unserer eigenen Haustür passie-
ren.

Junior-Ranger, das werde ich 
auch! Dafür entschieden sich acht 
Schüler. An jedem letzten Mittwoch 

im Monat treffen wir uns, unter 
einem anderen Motto, mit unter-
schiedlichen Zielen, im Nationalpark. 
So wollen wir gemeinsam die Ge-
heimnisse der Pflanzen und Tiere, der 
Ostsee, der Dünen, des Waldes, der 
vielen anderen Lebensräume und 
Lebensgemeinschaften erkunden. 
Denn nur was wir kennen, wird uns 

auch so lieb, dass wir bereit sind, es 
zu schützen.

Inzwischen haben wir z. B. die 
verschiedenen „Baustile“ der Specht-
arten untersucht und wie ein „Gel-
kissen“ zwischen Schnabel und 
Schädel verhindert, dass sie dabei  
Kopfschmerzen bekommen. Wir 
staunten, mit wie vielen unterschied-
lichen Grüntönen sich die Pflanzen 
im Sommer schmücken. Ein ganz 
besonderes Erlebnis (besonders für 
die Mädchen) war die Beobachtung 
des Imponiergehabes der Rothirsche 
während der Brunft.

Für uns „alte“ Ranger sind die 
zwei Stunden mit den „jungen“ Ran-
gern stets etwas Besonderes, da sie 
mit ihren Augen oft mehr entdecken 
als wir.

Zum Schluss kommt sie immer, 
die Frage: Was machen wir beim 
nächsten Mal?

Bis dahin.

Heike Lawrenz

„Können Sie nicht eine Arbeits-
gemeinschaft für unsere Schü-

ler anbieten?“, trat Marlies Kudicke, 
Schulleiterin der Grundschule Born, 
an die Ranger Angelika Schröder und 
Holger Beu heran. Diese sahen sich 
an. Sollten sie? Wie würde es laufen? 
Welche Inhalte könnte man nehmen? 
Schließlich gründeten sie die AG 
„Umwelt und Natur“. Neun Kinder aus 
den Klassen 3 und 4 kamen. Das war 
im Schuljahr 2002/2003. Inzwischen 
nehmen alle Kinder der Grundschule 
an der AG teil, besuchen das „Grüne 
Klassenzimmer“.

Im vergangenen Schuljahr über-
nahmen die Kinder ein Projekt für die 
Nationalparkausstellung. Auf einer 
Schautafel sollten Tiere des Waldes 
und Tiere des Boddens dargestellt 
werden. In Büchern gab es ganz vie-
le Darstellungen von Tieren. Welche 
aber leben hier? „Ein Pelikan lebt 
hier nicht, aber ein Schwan. Hier lebt 
auch kein Bär, aber ein Rothirsch.“ 
Größe, Aussehen, Lebensraum galt 
es zu bedenken.

Endlich sollte es richtig losgehen. 
Wie aber konnten 20 Kinder gleich-

zeitig auf einer Tafel tätig werden? 
Die Gruppe teilte sich. Je nach Ta-
lent und Ausdauer blieb ein Teil der 
Kinder bei Angelika zum Malen. Die 
anderen gingen mit Holger in die 
Umgebung, machten Erkundungs-
gänge, setzten sich mit einzelnen 
Lebensräumen auseinander. Zurück 
von der Tour wurde die Tafel be-
gutachtet: „Oh, ein Seeadler – oder 
nicht?“ Eigentlich sollte es ein Kolkra-
be sein, er war aber zu groß geraten. 
Größenverhältnisse wurden häufig 
zum Kritikpunkt. Manchmal wurden 
auch die Farben angezweifelt. Wollen 
und Können sind eben zwei Dinge.

Eine Betreuerin, die mehrere 
Kinder beim Malen anleiten und un-
terstützen muss, hat ganz schön zu 
tun. Gerade jetzt aber war Edeltraud 
Becker, von Haus aus Erzieherin, be-
fristet im Nationalpark tätig. Gern 
sprang sie mit ein. Technische Aufga-
ben übernahm Manfred Dreisow, der 
eine MAE–Stelle inne hatte.

Die Arbeit ging zügig voran. Am 
21. Juni wurde die Tafel vor dem Aus-
stellungshaus feierlich enthüllt.

Auch im laufenden Schuljahr ist 

immer mittwochs Unterricht bei An-
gelika und Holger: eine Woche mit 
der 1. und 2. Klasse, die andere mit 
der 3. und 4.

Den AG-Leitern macht die Ar-
beit Spaß. Am meisten beflügelt sie, 
wenn Kinder nach dem Wochenende 
berichten: „Ich war mit meinen Eltern 
dort, wo wir letztes Mal am toten 

Baum nach Leben gesucht haben. 
Was meinen Sie, wie viele Käfer da 
jetzt rumkriechen!“

Dr. Helga Konow

Erst einige, jetzt alle

Junior-Ranger – das werde ich auch!

Übergabe der Infotafel

Heike Lawrenz (2. v. r.) inmitten der Junior-Ranger
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Nach einer Kutschfahrt, schon im 
Absteigen, fragte mich ein Gast: 

„Und warum macht ihr das alles?“ Er 
meinte die Arbeit im Nationalpark. 
Ich blieb ihm zunächst die Antwort 
schuldig.

Doch wohin geht die Sehnsucht 
des Menschen? Nach dem Verlo-
renen, nach Harmonie und Ganz-
heit?

Von vielen Bindungen hat sich 
das Menschheitsschiff in jüngster 
Vergangenheit losgerissen - mora-
lisch, sozial, global … radikal und fun-
damental im Verhältnis zur Natur.

Bei früheren Kontakten zur Land-
wirtschaft kam ich mit betagten Bau-
ern zusammen. Sie saßen – wortkarg 
mit klobigen Händen – am Tisch, 

aufmerksam und doch gelassen und 
hatten etwas zu sagen. Naturver-
bundenheit und die Aura der Reife 
– zuerst hab ich sie am bäuerischen 
Charakter erlebt. 

In Städten sticht dagegen – trotz 
rausgekehrter Individualität – die 
uniforme Hast ins Auge.

Es scheint, dass die Ablösung des 
Stadtlebens von der Natur, die Ent-
fremdung, damit zu tun hat.

Jedoch ist unsere Lebensge-
schichte mit der Natur untrennbar 
verbunden.

Jahrtausende haben wir aus die-
sem Brunnen geschöpft, nein, wir 
sind in ihm geschwommen.

Ein unverbautes, nicht gefasstes 
Wasser, aus vielen Quellen gespeist 
– für dieses Gleichnis darf ein Natio-
nalpark stehen.

Wer klug ist, wird daraus schöp-
fen, wer weise – sich darin spiegeln.

Schweigende Wälder, salzige Flu-
ten, Lagunenmonde, Schwanenge-

sänge sind Mineralien dieser Quelle. 
Ist dies nicht ein hohes Gut? Wasser 
werden lebendig durch Bewegung, 
im Strömen.

Quellen kommen aus dem Ver-
borgenen, bevor sie zutage treten. 
Ihre Zeit hat eine andere Dimension 
als die einer Stechuhr. Auch Reifen 
geschieht in dieser Dimension!

Martin Buber (1878 – 1965) 
spricht von „Reifung der Zeit“. Rei-
fung vollzieht sich in Bewegung und 
Rhythmus, Pulsschlag und Atmung, 
Tag und Nacht, Jahreszeiten, Ebbe 
und Flut, Mondphasen, strömenden 
Wassern. Sie sind formend, auch hei-
lend – Kraft und Polarität, die unser 
menschliches Naturell geprägt ha-
ben.

In unserem Nationalpark hat ein 
reicher Fundus an Natur überlebt. 
Einmalig – verborgene, wesentliche 
Wandlungen warten auf neue Impul-
se. Und doch gilt: Natur ist janusköp-
fig – verweigert ihre helle Seite. Man 
nennt es dann Naturkatastrophe.

Was aber erfährt der Mensch von 
ihr, wenn beide sich in ihrer hellen 
Seite begegnen? Zuerst die Weite-
rung seines Tunnelblicks.

Dann erkennt er den „sausenden 
Webstuhl der Zeit“ am Darßer Ort, er 
bestaunt Urbilder und Phänomene 
wie Sturm und Vogelzug.

Er sieht: Aus der Raupe wird der 
Schmetterling! Aus Dünen werden 
Wälder!

Die Summe seiner Existenz hat 
sich erweitert.

Das hätte ich dem Gaste sagen 
sollen!

Manfred Wetzel

Warum 
Nationalpark?

Himmel, Meer und Erde – Naturzyklus am Weststrand

Denn wenn Natur dich unterweist,
dann geht die Seelenkraft dir auf.
   Goethe

„Ich warte schon eine ganze Weile, 
dass jemand so ein Naturfilm-

festival in Mecklenburg realisiert.“ 
Prof. Dr. Methling, der als Gast der 
Auftaktveranstaltung zum „1. Darßer 
Naturfilmfestival“ beiwohnte, lobte 
die Initiative der Darßer Arche. Nach-
dem die Idee, ein Naturfilmfestival in 
Norddeutschland ins Leben zu rufen, 
schon einige Zeit bestand, wurde an-
lässlich des 15. Geburtstages des Na-
tionalparks die Gelegenheit ergriffen, 
den Plan in die Tat umzusetzen. Unter 
Mitarbeit des wissenschaftlichen Bei-
rats, Dipl.-Biologe Volker Miske von 
der Universität Greifswald stellte das 
Team der Darßer Arche ein viertägi-
ges Festivalprogramm auf die Beine, 
das Höhepunkte für Jung und Alt be-
reithielt. Vom 22. bis 25. September 
2005 wurden täglich vier Tier- und 
Naturfilme gezeigt, die sich thema-
tisch sowohl mit einheimischen als 
auch mit internationalen Tieren und 
ihren Lebensräumen beschäftigten.

Die Besonderheit des Festivals 
war die persönliche Anwesenheit der 
Tierfilmer Uwe Müller, Manfred Praxl, 
Christoph Hauschild und Hans-Jür-
gen Zimmermann, die im Anschluss 

an die Vorführungen dem Publikum 
bereitwillig Rede und Antwort zu 
ihrer Arbeit als Filmemacher und 
Regisseur standen. „Der offene Dia-
log zwischen Produzent und Konsu-
ment ist das besondere Flair unserer 
Veranstaltung“, bekannte Festival-
organisator Christoph Lampert. Im 
Verlauf des Festivals besuchten ca. 
400 Gäste die Filmvorführungen und 
gaben den Veranstaltern Hoffnung 
für eine Steigerung beim „2. Darßer 
Naturfilmfestival“, das vom 28.9. bis 
1.10.2006 wieder in der Darßer Arche 
stattfinden wird.

Christoph Lampert
Nationalpark- und Gästezentrum 

Darßer Arche

„1. Darßer Natur-
filmfestival“ 
beeindruckt den 
Umweltminister
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So mancher Besucher unserer Na-
tionalparke ist mit dem Fotoap-

parat unterwegs. Nicht jedes Mal ist 
der Amateur mit seinen geschosse-
nen Fotoserien hinterher zufrieden. 
In der „Schule des Sehens“ in Zingst 
kann Abhilfe geschaffen werden.

Der bekannte Fotograf Heinz 
Teufel prägte das Image, baute in 
den vergangenen drei Jahren im Ost-
seeheilbad Zingst gemeinsam mit 
der Kur- und Tourismus GmbH den 
„Sehort“ Zingst auf.

Einheimischen wie Besuchern 
sind die drei Galerien, das Kurhaus 
von Zingst und andere weitere Aus-
stellungsorte inzwischen mit ihren 
spektakulären Fotoausstellungen 
ein Begriff geworden. Und wer noch 
nicht durch den Seesand in der Mul-
timediahalle gestapft ist, um groß-
formatige Naturfotos und andere 
Projektionen zu betrachten, der hat 
bisher etwas versäumt. – Doch auch 
das lässt sich nachholen. Das Beson-
dere bei den Zingster Fotoprojekten 
besteht in dem Nebeneinander von 
hochkarätigen Profiarbeiten und be-
gabten Amateuren, die sich präsen-
tieren. Fotoworkshops werden zu un-
terschiedlichen Themen veranstaltet. 
Solche sind zum Beispiel: „Sehen und 
gestalten“, „Küstenportraits“, „Bäume, 
Skulpturen des Darßwaldes“. Im Jahr 
2006 stehen 17 Workshops jeweils 
über zwei bis fünf Tage auf dem Pro-
gramm.

Für Heinz Teufel ist die Fotografie 
das probate Mittel zur Auseinander-
setzung des Menschen mit der Na-
tur, die seit Jahrtausenden durch die 
Menschen ausgebeutet wird.

Mehr denn je ist es an der Zeit, 
ausgewiesene Teile der Natur in 
Ruhe zu lassen und ihren Eigenwert 
zu achten. Naturgegebenheiten zu 
erfassen und zu akzeptieren ist über 
die Kamera eine besondere Möglich-
keit. Fotografische Arbeiten erfolgen 
störungsfrei (das sollte als Verpflich-
tung gelten). Die Ergebnisse sind 
nachhaltig für viele erlebbar, und sie 
können besonders intensiv sein.

Im Nationalpark kann jeder diese 
Gelegenheit nutzen, auch ohne die 
Wege zu verlassen und in der Natur 
Störungen zu verursachen. Heinz Teu-
fels Aufnahmen sind Beleg dafür. Sie 
vermitteln immer wieder die Beson-
derheiten, die es zu entdecken gibt.

Sein Aufruf im Programm für 
2006:

„Kommen Sie nach Zingst, berei-
chern Sie unsere fotografischen Akti-

vitäten und erleben Sie die einzigar-
tige Natur mit allen Sinnen.“

Hartmut Sporns

Teufel im „Sehort“

Wellenbewegung am Weststrand

Seit Jahren erscheint die National-
park-Info, seit Jahren informiert 

die Zeitung über den Nationalpark 
Vorpommersche Boddenlandschaft. 
Dieses Mal geht die Zeitung über die 
Boddenlandschaft hinaus. Es sind ei-
nige Beiträge aus dem Nationalpark 
Jasmund abgedruckt. Und das hat 
seinen Grund.

Schaut man zurück auf die ersten 
Seiten, erfährt man, dass ein neues 
Nationalparkamt gegründet wurde, 
das Nationalparkamt Vorpommern. 
Es zeichnet verantwortlich für die 
beiden Nationalparks an der deut-
schen Ostseeküste. Dem will auch 
die Zeitung Rechnung tragen – zu-
mindest inhaltlich.

Die Redaktion

Sie 
wundern 
sich?!

Täglicher Wetterbericht aus dem Nationalpark

Info: Herr Kreibohm, der Zwist um 
die sonnenreichste Insel bewegte 

2005 die Presse, Hiddensee oder Kap 
Arkona, Usedom oder Fehmarn. Also 
mal unter uns, wo scheint denn nun 
am häufigsten die Sonne?

St. Kreibohm: Es ist ganz ein-
deutig Hiddensee. Der Streit taucht 
jedes Jahr aufs Neue auf und rührt 
von der Tatsache her, dass der staat-
liche Wetterdienst (DWD) nur die 
Messdaten seines eigenen Messnet-
zes veröffentlicht. Das Wetterstu-
dio Hiddensee ist Teil des privaten 
Wetterdienstes Meteomedia GmbH 
und baut zusätzlich zum staatlichen 
Wetterstationsnetz noch ein eigenes 
Netz automatischer Wetterstationen 
auf. Inzwischen liegen uns so stünd-
lich über 500 Orte mehr vor, als dem 
DWD. Wir verfügen über eine höhe-
re Stationsdichte. Packt man beide 
Messnetze zusammen, hat man den 
wahren Sieger - und das ist mit 2.272 
Stunden Sonne im Jahre 2005 un-
zweifelhaft Hiddensee.

Info: Wie wichtig ist der National-
park Vorpommersche Boddenland-
schaft für den Standort des Wetter-
studios Hiddensee?

St. Kreibohm: Es war mit ein Be-
weggrund überhaupt, auf die Insel zu 
gehen, von einem Ort zu berichten, 
wo man nicht so einfach hinkommt. 
Eine Wetterfrau oder ein Wettermann 
auf einem Hochhausdach ist albern, 
da steht sonst kein Mensch - aber auf 
einer Insel, mitten in der Natur, mit-

ten im Wetter - das ist toll. Wo sonst 
kann man Natur und Wetter so in Ein-
klang bringen wie in einem National-
park - denn der steht für Natur und 
wir im Sturm für das Wetter?!

Info: Das Wetterstudio ist im Ja-
nuar in das Hafenempfangsgebäude 
Kloster umgezogen. Vermissen Sie 
die Nähe zum Leuchtturm?

St. Kreibohm: Jeder, wirklich 
ausnahmslos jeder, der vom Umzug 
im Vorfeld erfuhr, und auch jeder, mit 
dem ich nach dem Umzug ins Ge-
spräch komme, bringt den Leucht-
turm ins Spiel. Es ist zeitlich schlicht-
weg nicht möglich ohne Hilfe die 
schwere Ausrüstung, bestehend aus 
25 Kilo Stativ und 7 Kilo Kamera, den 
Berg raufzuschaffen. Die Arbeit fürs 

Fernsehen ist ja nur ein Teil der täg-
lichen Aufgaben unseres Studios. Ich 
habe meine Chefs gefragt, ob wir uns 
nicht ein Elektro-Fahrrad anschaffen 
können mit kleinem Anhänger.

Wenn das Rad kommt, samt Wa-
gen, dann können wir mal eben den 
Berg rauf und uns auch mal wieder 
vor den Turm stellen. Das E-Rad bie-
tet genauso die Möglichkeit, zahlrei-
che andere Standorte aufzusuchen. 
Das kann auch mal das Nationalpark-
haus sein oder auch mal Neuendorf.

Info: Herr Kreibohm, vielen Dank 
für das Gespräch.

Frank Martitz (Info)
(Anm. d. Red.: Das Interview 

wurde im Januar 2006 geführt.)

Drei Fragen an den 
Wetterfrosch
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„Meilensteine der Agrarproduk-
tion“ heißt eine Broschüre 

des Bundeslandwirtschaftsministe-
riums, in der die Umsetzung der Eu-
ropäischen Agrarreform in Deutsch-
land erläutert wird.

In den vergangenen zehn Jahren 
hat sich die Europäische Agrarpolitik 
grundlegend gewandelt.

Es war zwar keine grüne Revolu-
tion, aber dennoch eine grüne Evo-
lution.

Wie kam es zu dieser Entwick-
lung?

Bis 1990 hatte die gemeinsame 
Agrarpolitik der Europäischen Union 
(GAP) vor allem die Selbstversorgung 
mit Grundnahrungsmitteln zu garan-
tieren.

Folge war eine starre produkti-
onsorientierte Subventionspolitik.

Spätestens als die ersten unange-
nehmen Nebenwirkungen eintraten, 
wie z. B. die legendären Rindfleisch- 
und Getreideberge, war ein Umden-
ken gefordert.

Aber erst die Agenda 2000 

brachte die Wende und einen ersten 
Schritt in Richtung marktorientierte, 
umweltfreundliche Landwirtschaft.

Im Jahr 2003 erfolgte dann die 
grundlegende Überarbeitung der 
Europäischen Agrarpolitik. Inzwi-
schen war dies dringend erforderlich, 
weil zunehmende Besorgnis über die 
Auswirkungen auf die Umwelt sowie 
Angst vor Krankheiten wie BSE einen 
enormen Vertrauensverlust bei Ver-
brauchern und Steuerzahlern verur-
sacht hatten.

Aber zumindest ein Meilen-
stein ist, dass seit 2005 Beihilfen für 

landwirtschaftliche Betriebe nicht 
nur mehr auf die Interessen der Ver-
braucher ausgerichtet, sondern de-
ren Zahlung auch an die Einhaltung 
bestimmter Qualitäts- und Umwelt-
standards gekoppelt werden, die 
wiederum eine höhere Lebensmittel-
sicherheit garantieren sollen.

Nun wird es den einen oder an-
deren verwundern, dass gerade 2005 
einige Lebensmittelskandale die Ver-
braucher verunsichert haben.

Das kann bereits eine Auswir-
kung der stärkeren Kontrollen sein.

Aber Fakt ist auch:

Gute Qualität erfordert ihren 
Preis und jeder, der sich über niedri-
ge Preise in den großen Supermarkt-
ketten freut, sollte sich fragen, auf 
wessen Kosten das geht.

Aber kann diese grüne Evolution 
auch positive Effekte für National-
parks bringen?

Langfristig werden extensive und 
ökologisch nachhaltige Wirtschafts-
weisen gestärkt,

bestehende Ungleichgewichte, 
wie die Benachteiligung von Grün-
landstandorten, werden beseitigt. 
Dieses wiederum erleichtert die Um-
wandlung von Acker- in Grünland, 
ein Entwicklungsziel der National-
parkplanung.

Aber abgerechnet wird zum 
Schluss. Noch ist die Unsicherheit bei 
den Landwirten groß. Hoffen wir ge-
meinsam, dass die Reform nicht nur, 
wie im ersten Jahr, vor allem einen 
großen bürokratischen Aufwand mit 
sich bringt.

Birgit Mohns

Nach den Erfolgen der Konzert-
reihe „Naturklänge“ in den 

vergangenen Jahren wird dieser 
kulturelle Höhepunkt auf Fisch-
land-Darß-Zingst und im angren-
zenden Binnenland auch 2006 eine 
Fortsetzung finden. Das Gemein-
schaftsprojekt des Tourismusver-
bandes Fischland-Darß-Zingst e. V., 
der Kurverwaltungen der Seebäder 
sowie der Unternehmen und Vereine 
des Binnenlandes steht unter der 
künstlerischen Leitung des Pianisten 

Lutz Gerlach und hat sich inzwischen 
zu einem festen Bestandteil der Som-
mersaison entwickelt. Ganz beson-
dere Naturräume werden hier durch 
eine eindrucksvolle Kombination 
aus Musik- und Landschaftserlebnis 
touristisch belebt. Eine Neuerung 
in diesem Jahr ist die Teilnahme des 
kleinen Boddendorfes Born als Ver-
anstaltungsort, das gleichzeitig den 
Rahmen für das Eröffnungskonzert 
der beliebten Konzertreihe am 1. 
Juli 2006 bildet. Auf der Bodden-

seite des Darßes, direkt am Rande 
des Nationalparks „Vorpommersche 
Boddenlandschaft“ gelegen, bietet 
der staatlich anerkannte Erholungs-
ort mit seiner schönen Fischerkirche, 
den kleinen idyllischen Häfen und 
der vielfältigen Boddenlandschaft 
ein traumhaftes Ambiente für die 
Verknüpfung von Musik und Natur.

Zum bereits vierten Mal werden 
nationale und internationale Künst-
ler ihre musikalischen Werke vor 
dem Hintergrund der landschaftlich 
reizvollen Kulisse unserer National-
parkregion präsentieren. Inmitten 
traumhafter Landschaft stellen sie 
ihre Kompositionen und Interpretati-
onen, in denen sie die Verknüpfung 
mit der Natur verewigen, vor. Die ma-
lerischen Szenerien im Binnenland 
und auf der Halbinsel unterstreichen 
das von landschaftlichen und emotio-
nalen Eindrücken geprägte, außerge-
wöhnliche musikalische Programm, 
das sich durch zehn Veranstaltungen 
ziehen wird. Die Darbietungen der 
Künstler sind genreübergreifend und 
reichen von barocker Musik bis hin 
zu Jazz und Pop.

Schon in den vergangenen Jah-
ren konnten sensationelle Künstler, 
wie der aus Peru stammende Vladi-

mir Valdivia, das Publikum begeis-
tern. Auf einer schwimmenden Büh-
ne, umrahmt vom märchenhaften 
Ambiente des Schlemminer Schlos-
ses, stellte er mit Werken von Mozart, 
Chopin, Rachmaninov sowie eigenen 
Kreationen seine überragenden mu-
sikalischen Fähigkeiten unter Beweis.

Claudia Rettich
Tourismusverband Fischland-

Darß-Zingst e. V.

Naturklänge 2006 – Born erstmalig als 
Veranstaltungsort mit von der Partie

„Meilensteine der Agrarpolitik“ – 
Trittsteine für die Umwelt?

Naturklänge am „Hohen Ufer“ zwischen Wustrow und Ahrenshoop

Weideherde im Nationalpark

Alle Termine und 
Spielorte:
01.07.06 Born Kirche – Eröff-

nungsveranstaltung
11.07.06 Bresewitz Bahnhof
15.07.06 Starkow
22.07.06 Dierhagen Kurpark
29.07.06 Prerow Pfarrgarten
09.08.06 Schlemmin „Swim-

ming Piano“
19.08.06 Marlow Vogelpark
27.08.06 Zingst „Schlößchen“ 

Sundische Wiese
09.09.06 Ahrenshoop/

Wustrow „Hohes 
Ufer“

20.09.06 Zingst/Bodden 
– Abschluss auf der 
MS „Schaprode“
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Ein hervorgehobener Schutzzweck 
des Nationalparks Vorpommer-

sche Boddenlandschaft ist der Schutz 
der Küstenvögel in den Brutgebieten 
und die Sicherung ungestörter Rast-
bedingungen. Die Rast der Wasservö-
gel im Herbst ist ein eindrucksvolles 
Naturschauspiel auf den Boddenge-
wässern, welches inzwischen für den 
Tourismus saisonverlängernd wirkt. 
Die einmalige Naturraumausstattung 
mit der geschützten Lage und dem 
Strukturreichtum der Boddengewäs-
ser zwischen Rügen und Hiddensee 
führen zu unterschiedlichen Interes-
sen seitens des Wassersports und des 
Naturschutzes. Diese unterschied-
lichen Nutzungsinteressen bergen in 
sich ein erhebliches Konfliktpoten-
zial. Vor diesem Hintergrund wurde 
1997 eine Befahrensverordnung auf 
den Bundeswasserstraßen des Nati-
onalparks als Kompromiss zur Wah-
rung der Belange beider Interessen-
gruppen erlassen.

Im Zuge der Umsetzung und 
Kontrolle dieser gesetzlichen Bestim-
mungen ist den Mitarbeitern des 
Nationalparkamtes im Verlaufe der 
letzten Jahre aufgefallen, dass sich 

die Nutzungen der Gewässerflächen 
in Form und Umfang vielfältiger ent-
wickeln, als man sich bisher bewusst 
war. Im Sommer 2005 wurde daher 
das in 2004 begonnene Störungsmo-
nitoring (Nationalpark-Info 15 berich-
tete) fortgeführt. Die Ergebnisse der 
Zählungen wurden zudem in einem 
unabhängigen Gutachten bewertet.

Bei den durchgeführten Beo-
bachtungen von fast 300 Stunden 
im Zeitraum zwischen Mai und Sep-
tember (mit dem Schwerpunkt im 
Juli) wurden wiederum die bereits 
bekannten Probleme deutlich. Das 
betrifft die Einhaltung der zulässigen 

Geschwindigkeiten und die illegale 
Befahrung von Gewässerflächen, die 
für den Bootsverkehr gesperrt sind. 
Zudem mussten auch mehrfach nicht 
erlaubte Sportarten, wie Jet-Ski und 
Wasserski, registriert werden. Der 
Umfang des Bootsverkehrs für aus-
gewählte Passagen im Bereich der 
westrügenschen Boddengewässer 
ergab in Abhängigkeit vom Standort 
durchschnittlich eine Bootspassage 
innerhalb von 1 bis 2 Minuten. Von 
allen Bootsbewegungen entfielen 
dabei auf den privaten Freizeitver-
kehr rund 83 %.

Bei den gemessenen Geschwin-
digkeitsübertretungen war ein leich-
ter prozentualer Rückgang gegenü-
ber 2004 zu beobachten. Nur noch 
rund 40 % aller privaten Motorboote 
fuhren zu schnell, wobei die durch-
schnittliche Geschwindigkeit dabei 
bei knapp 20 Knoten lag. Erlaubt sind 
12 Knoten. Rund 5 % der Verstöße la-
gen über 30 Knoten. Mit 44,4 Knoten 
wurde im Juli 2005 südlich des Wind-
watts an der Bessin’schen Schaar, 
einem sehr sensiblen Brut- und Rast-
gebiet im Nationalpark, ein neuer 
Geschwindigkeitsrekord gemessen. 

Derart hohe Geschwindigkeiten kön-
nen selbst durch die Ordnungsbe-
hörden, wie z. B. die Wasserschutzpo-
lizei, nicht erreicht werden.

Die den Behörden vorliegenden 
Daten zum Bestand an Liegeplätzen 
in der Region betragen im Vergleich 
zu den aktuell erfassten Liegeplätzen 
nur ca. 50 %. Dieser Umstand ist in-
sofern von Bedeutung, da an den zu 
geringen Bestandszahlen ein Bedarf 
abgeleitet wird, der an der Umwelt-
verträglichkeit vorbei geplant und 
bewertet wird. Zudem ist es kein 
Kavaliersdelikt, wasserbauliche Anla-
gen illegal zu errichten.

Weiterhin wurden bei den Unter-
suchungen noch andere Störquellen 
erfasst. Gleitschirme und Helikopter 
im Tiefflug mit Flügen in Baumhöhe 
sowie Sky-Beamer und Höhenfeuer-
werke über Kranichschlafplätzen tra-
gen ebenfalls nicht zur Ausprägung 
des Ruhecharakters im Schutzgebiet 
bei. Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Umfangreiche Erfas-
sungen und Ahndungen derartiger 
Eingriffe werden 2006 angestrebt.

Dr. Ingolf Stodian

Das Staatliche Amt für Umwelt 
und Natur setzt in Zusammen-

arbeit mit dem Nationalparkamt in 
den nächsten Jahren das Vorhaben 
Sturmflutschutz/Renaturierung Ost-
zingst schrittweise um.

Die geplanten Deichbauten auf 
dem Ostzingst werden zum einen 
das Ostseeheilbad Zingst einschließ-
lich der östlich liegenden Streusied-
lungen durch einen Deichringschluss 
vor Hochwasser schützen. Zum an-
deren trägt die Weiterführung des 
Seedeiches bis Pramort zum Hoch-
wasserschutz der Ortschaften an der 
Darß-Zingster-Boddenkette bei. Ein 
Überströmen des Ostzingst wird da-
mit dauerhaft verhindert, das Hoch-
wasser der Ostsee kann ausschließ-
lich durch die schmale Verbindung 
westlich von Bock und Werderinseln 
in die Bodden einlaufen. Aufgrund 
dieses verzögerten Einströmens und 
die wesentlich geringeren Wasser-
stände in den Bodden sind an der 
Boddenküste nicht so hohe Schutz-
anlagen nötig.

Der Baustart erfolgte im Dezem-
ber 2005 im Beisein des Umweltmi-
nisters Prof. Dr. Wolfgang Methling. 
Boddenseitig entstehen ein bau-
zeitlicher Schiffsanleger sowie ein 
Bodenlagerplatz. Der für den Deich-
bau benötigte Mergel soll über See 
angelandet und bis zum Einbau hier 
zwischengelagert werden. Beginn ist 
in diesem Sommer.

Die ebenfalls im Sommer begin-
nenden Bauarbeiten am Bodden-
deich werden voraussichtlich im Au-
gust 2007 abgeschlossen. In diesem 
Zusammenhang erfolgt auch der 
Neubau des Schöpfwerkes Westhof. 

Eine Voraussetzung für die Ver-
stärkung des Boddendeiches ist die 
Bereitstellung von Sand zum Einbau 
in die Deichtrasse. Der Sand wird ei-
nem bauzeitlichen Spülfeld entnom-
men. Die Bauausführung erfolgt zeit-
gleich mit dem Beginn der Arbeiten 
am Boddendeich. Ostseeseitig wird 
eine Teilfläche zwischen Düne und 
Seedeich mit Sand aufgespült.

Nach Fertigstellung der Bodden-

deichverstärkung erfolgt durch die 
Herstellung des Riegeldeiches sowie 
eines Teilabschnittes des Seedeiches 
bis zum Jahr 2009 der Deichring-
schluss. Anschließend wird der See-
deich bis Pramort abschnittsweise 
hergestellt.

Für die Bauarbeiten sind Kern-
bauzeiten, die außerhalb des Kra-
nichzuges liegen, vorgesehen. Dies 
sind die Monate Mai bis August und 
Dezember bis Februar.

Nach der Umsetzung des Sturm-
flutschutzkonzeptes auf dem Ost-
zingst kann die Renaturierung erfol-
gen. Auf einer Fläche von ca. 1.550 
Hektar erhält die Natur langfristig 
die Chance zur Regeneration. Durch 
Öffnung bzw. Rückbau des alten 
See- bzw. Boddendeiches wird die 
Wiederherstellung des natürlichen 
Wasserhaushaltes möglich.

Besucher des Nationalparks be-
kommen bessere Möglichkeiten 
zum Naturerleben. Das Gebiet kann 
entlang der Deichtrassen erwandert 
werden, an markanten Punkten wer-

den Beobachtungsstände errichtet. 
Im Zeitraum der Baudurchführung 
lassen sich Einschränkungen für An-
lieger und Besucher nicht immer 
vermeiden, werden jedoch so gering 
wie möglich gehalten.

Weitere Informationen zum Vor-
haben erhalten Sie beim StAUN Stral-
sund.

Anne Ziegler
StAUN Stralsund

Sturmflutschutz / Renaturierung 
Ostzingst – was und wie?

Das Boot ist voll – Gutachten zum 
Bootsverkehr auf den Boddengewässern 

Arbeiten am bauzeitlichen Schiffsanleger

Raser im Nationalpark
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Personalnachrichten

gültig ab Name Maßnahme

01.01.2005 Bartz, 
Friedemann

Versetzung aus dem Forstamt Abtshagen in das 
Revier Born

11.01.2005 Köhler, Wulf Beendigung der Abordnung

01.05.2005 Blase, Bernd Eintritt in die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit

15.05.2005 Kühne, Dr. 
Helmut

Eintritt in die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit

01.07.2005 Martitz, Frank
Versetzung aus dem Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur in das Nationalparkhaus auf Hiddensee

01.10.2005 Rennhack, 
Johann Eintritt in den Vorruhestand

17.10.2005 Lindtner, Kai Versetzung aus dem Forstamt Abtshagen in das 
Revier Zingst

01.11.2005 Seidling, Johann Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
Aufhebungsvertrag

01.11.2005 Gebhardt, Rolf-
Dieter Eintritt in den Ruhestand

01.11.2005 Rekow, Frank Versetzung aus dem Forstamt Rügen in das 
Revier Hiddensee

01.09.2005 Blei, Paul Beginn der Ausbildung zum Forstwirt

01.09.2005 Brüdigam, 
Benjamin Beginn der Ausbildung zum Forstwirt

01.10.2005 Gielow, Dorit Beginn der Ausbildung zur Verwaltungsfach-
angestellten

Im Nationalparkamt Vorpommer-
sche Boddenlandschaft gab es im 

Jahr 2005 folgende Veränderungen 

in der Zusammensetzung des Perso-
nals:

Daraus ergibt sich folgende Zu-
sammensetzung des Personals nach 
Beschäftigtengruppen mit Stand 
vom 31.12.2005:

Lothar Strobel

Azubis 9

Beamte 15 Arbeiter 42

Angestellte  17

Motto des Nationalparktages 
2006 – Natur in einer Hand
Auf der Grundlage des Gesetzes 

zur Neuorganisation der Na-
turschutz- und der Landesforstver-
waltung in den Großschutzgebieten 
Mecklenburg-Vorpommerns vom 18. 
Dezember 1995 wurde am 01.01.1996 
das Nationalparkamt Vorpommer-
sche Boddenlandschaft als untere Na-
turschutz- und untere Forstbehörde 
errichtet. Ab diesem Zeitpunkt konn-
ten unterschiedliche Auffassungen 
bezüglich des Naturschutzgedankens 

- „Pflege durch Nutzung“ und „freie, 
ungestörte Entwicklung“ - zielgerich-
tet zusammengeführt werden.

Seit nunmehr zehn Jahren ist die 
Natur in einer Hand. Dass sich die 
Zusammenführung der Zuständig-
keiten bewährt hat, zeigt die gewach-
sene Akzeptanz des Nationalparks 
Vorpommersche Boddenlandschaft 
in der Region.

Lothar Strobel

Rundgang auf dem Nationalparktag

Waschbär im Nationalpark

Am Abend des 10. Februar wurde 
der erste Waschbär im National-

park Vorpommersche Boddenland-
schaft im Revier Wieck erlegt. Es han-
delte sich um ein männliches Tier. 
Damit wurde erstmals der sichere 
Nachweis erbracht, dass der Wasch-
bär auf der Halbinsel angekommen 
ist. Seine ursprüngliche Heimat sind 
die nordamerikanischen Wald- und 
Seenlandschaften. Im letzten Jahr-
hundert wurden viele Waschbären 

nach Europa eingeführt, um sie in 
Pelztierfarmen zu züchten. Einige 
sind daraus entflohen, andere wur-
den absichtlich freigelassen. 

Heute sind sie fast in ganz 
Deutschland anzutreffen. Typische 
Erkennungsmerkmale der etwa kat-
zengroßen Tiere sind die schwarz-
weiße Gesichtszeichnung, der gerin-
gelte Schwanz und das graue oder 
schwarze Fell.

Annette Schlabs

Präparat im Pilz-Insekten-Vogel-Museum Neuheide

Kurz informiert:

In Anbetracht einer notwendigen 
Reaktion der zuständigen Schiff-

fahrtsverwaltung auf die Entwicklun-
gen von störungsrelevanten Sportar-
ten und der vermehrten Missachtung 
der geltenden Befahrensverordnung 
wurde zur Sicherung des Schutz-
zwecks des Nationalparks Vorpom-
mersche Boddenlandschaft mit 
sofortiger Wirkung das Verbot des 
Kite-Surfens in die bestehende Be-
fahrensverordnung aufgenommen. 

Vor dem Campingplatz Suhren-
dorf (Ummanz) erfolgte zur Siche-
rung der wirtschaftlichen Belange 
der dort ansässigen Surf-Schule die 
Ausweisung eines Ausnahmegebie-
tes.

Dr. Ingolf Stodian

Mit dem Gleitschirm verbinden Wasser-
vögel die große Gefahr aus der Luft.

29.07. Schaprode auf Rügen am Hafen
02.09. Vitte auf Hiddensee am 
 Nationalparkhaus

08. + 09.09. Wieck auf dem Darß 
 am Hafen




