
Liebe Mitglieder und Freunde,

das neue Jahr ist noch jung genug, um Ihnen mit dieser
Ausgabe unserer Verbandszeitung „Der KreideKreis“
Glück und Gesundheit, Erfolg und Freude für 2009 zu
wünschen. Im Herbst dieses neuen Jahres wird es zwanzig
Jahre her sein, dass sich mit der „Wende“ in der DDR ein
tiefgreifender Umbruch und hoffnungsvoller Aufbruch
vollzogen. Seither hat sich die Welt auf allen Ebenen -
lokal, regional, global – grundlegend verändert. Heute

erleben wir wieder eine bewegte Zeit dramatischer globaler Veränderungen –
Klimawandel, Naturzerstörung, Terrorismus, Finanzmarktkrise, Rezension
verursachen tiefe Verunsicherung und schüren Zukunftsängste. Angesichts
bedrückender globaler Probleme geht es uns in Deutschland vergleichsweise sehr
gut und auch auf Rügen nicht schlecht. Die Auswirkungen weltweiter Krise
werden auch an Rügen nicht spurlos vorübergehen, doch oft bietet Krise auch eine
Chance.
„Krise als Chance“, das ist leicht daher gesagt. Aber vielleicht lässt die große
Krise uns ja im Kleinen näher zusammenrücken, uns auf Werte besinnen, lässt sie
uns zwischendurch innehalten im Hamsterlaufrad hektischer Tagesgeschäfte, im
Wettlauf um immer mehr und immer schneller, lauter, greller. Vielleicht wird uns
im Innehalten deutlicher bewusst: wir Rüganer haben nur diese eine Insel (die
kleinen Nebeninseln eingeschlossen) und wir Menschen haben nur diese eine
Erde. Im Großen (Erde) wie im Kleinen (Rügen) haben wir sorgsam mit diesem
einen Lebensraum, der „Biosphäre“, umzugehen. Vielleicht zwingt uns die Krise,
mit dem Besonderen dieser (im Weltmaßstab) kleinen Insel – Natur, Landschaft,
Denkmale und Kultur – noch sorgsamer umzugehen und „Nachhaltigkeit“ nicht
nur verbal zu strapazieren sondern ernsthaft zu praktizieren. Wenn die Krise dazu
Anstoß gäbe, dann würde sie tatsächlich zur Chance. In diesem Sinne wünsche ich
uns ein gutes Jahr 2009.

Ihr Hans D. Knapp

Inhalt

„Biosphärenreservat Rügen“

Kohlekraftwerk Lubmin

Briefe & Partner 7

Karten-Schenkung

Lietzower Steinzeit 15

2

Verbandsabend „Alleen“ 3

Göhrener Nordhang 5

6

8

Landschaftspflegeverband 10

Pilzwanderung 12

Baltische Studien 13

Uwe Driest

Torsten Schäfer

Hans-Dieter Knapp

Uwe Driest

Christine Petrick

Bernd Rost

Winfried Hocke

Christine Petrick

Peter Meißner

Zeitung für die Mitglieder und Freunde von „INSULA RUGIA e.V.“
Verband zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Insel Rügen

Ausgabe Januar 2009

Der
Kreide

Kreis

Der
Kreide

Kreis

Der
Kreide

Kreis

Der
Kreide

Kreis
Foto: H. D. Knapp



Der KreideKreisSeite 2

Für ein Biosphärenreservat Rügen!
Auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Kreisreform

wäre die Insel gut beraten, die kommenden zwei Jahre zur Schaffung von Strukturen
für eine effiziente, nachhaltige Regionalentwicklung zu nutzen

VON UWE DRIEST

Für Rügens Regionalentwicklung tut sich eine neue Chance
auf: Das Biosphärenreservat Südost-Rügen soll erweitert
werden. Mit einer derzeitigen Fläche von 22.900 ha
entspricht es nicht den internationalen Kriterien für
Biosphärenreservate, wie bei einer Evaluierung durch das
MaB-Nationalkomitee (UNESCO-Programm „Man and
Biosphere“) festgestellt wurde. Auch ist der Anteil der
Kernzonenfläche, d.h. nutzungsfreier Naturschutzgebiets-
flächen noch zu gering. Nun arbeitet das Amt für das
Biosphärenreservat SO-Rügen einen Vorschlag für eine
Erweiterung auf mindestens 30.000 ha Gesamtfläche (das
entspricht etwa einem Drittel der Insel) aus.

in erster Schritt, die Vorgaben der UNESCO zu
erfüllen, ist die Einbeziehung der Flächen um den
Kleinen Jasmunder Bodden, die zum Kerngebiet des

Naturschutzgroßvorhabens „Ostrügensche Bodden-
landschaft“ zählen und sich derzeit im Verfahren zur
Ausweisung als Naturschutzgebiet befinden. Mit den
Gemeinden Buschvitz, Ralswiek, Lietzow, Sassnitz, Binz,
Zirkow und Bergen, aber auch den westlicher gelegenen
Städten Putbus und Garz wurden Gespräche geführt, um
Möglichkeiten zur Einbeziehung der gesamten Gemeinde-
territorien in das zu erweiternde Biosphärenreservat
auszuloten. Das Biosphärenreservat hatte im Herbst
vergangenen Jahres zu öffentlichen Foren in vier Orten der
Insel eingeladen. In Garz und Putbus waren nur wenige
Bürger und keine Bürgermeister anwesend. Die
Veranstaltungen in Binz und Sassnitz waren sehr gut
besucht; dort wurde kontrovers diskutiert. Während die
Gemeindevertreter in Sagard die Frage gar nicht erst auf die
Agenda ihrer Sitzung setzen wollten, sind Saßnitz und
Putgarten aufgeschlossen, das Biosphärenreservatskonzept
als eine Chance für eine tragfähige regionale Entwicklung zu
begreifen.

Erhöhte Wertschöpfung aus entwickelten regionalen
Kreisläufen und somit nachhaltige wirtschaftliche Dynamik
werden allein dann ermöglicht, wenn behutsame Konzepte
dafür sorgen, dass die natürlichen Grundlagen nicht
gefährdet werden. Diese Erkenntnis ist bereits heute
Grundlage des für Rügen gültigen Regionalen Ent-
wicklungskonzepts, welches Voraussetzung für die
Bewerbung der Insel um Fördermittel aus dem europäischen
Leaderplus-Programm war und es wäre im Sinne einer
wirksamen, ganzheitlichen sowie langfristigen Entwicklung
der Rügener Biosphäre als handlungsfähigem Natur- und
Wirtschaftsraum, nur folgerichtig, die aktuelle Erweiterung
des Biosphärenreservates als Beginn eines Prozesses zu
verstehen, dessen Zielstellung letztlich nur sein kann, ganz

E

Rügen zu einem Biosphärenreservat zu erklären. Beim
derzeitigen Stand der Planungen würde ein Flickenteppich
entstehen, der sich weder durch Entwicklungsziele noch
Naturräume, sondern vielmehr durch aktuelle politische
Präferenzen und Proporze definieren würde.

Gerade auch vor dem Hintergrund eines möglichen Verlusts
des Status als Landkreis aber, stellt ein „Biosphärenreservat
Rügen“ demgegenüber die einzige Möglichkeit dar, auf der
Insel Verwaltungsstrukturen mit rein Rügener Zuständigkeit
zu erhalten, die zudem kongruent mit der Leaderplus-Region
Rügen wären. Das Biosphärenreservat bliebe Klammer für
die Identität der Insulaner und „Bezugsrahmen“ für eine
weitere inseleigene Entwicklung.

Abgesehen vom weiteren Zugewinn an positivem Image
erschließen sich die Vorteile auf den ersten Blick:
Einheitliche Zuständigkeiten und gebündelte Kräfte in
einem handlungsfähiges Netzwerk auf Rügen gepaart mit
den Möglichkeiten einer gut ausgestatteten Landesbehörde
und wiederum verbessertem Zugang zu Fördermitteln im
Großen; Hilfe bei Wanderwegen, Infostellen, touristischen
Angeboten zur Umweltbildung für die Gemeinden.

Der Zeitpunkt, mit den Überlegungen zu beginnen, ist jetzt
in mehrfacher Hinsicht günstig, denn im Westen der Insel
befassen sich Bürger und ihre Vertreter aktuell mit ihren
Stellungnahmen zum Landschaftsschutzgebiet „West-
rügen“, das im Zusammenhang mit dem Neubau der B 96
und der dadurch erforderlichen Ausweisung von
Landschaftsschutz- und EU-Vogelschutzgebieten not-
wendig wurde. Zwar lehnten die Gemeinden Trent und
Schaprode die Verordnung zunächst ab, von Rügens kleiner
Schwester Ummanz aber gab es eine positive Stel-
lungnahme. Überdies streben einige der elf Gemeinden des
Amtbereichs Westrügen den Status „nationalpark-
freundliche Gemeinde“ an. Für das Landschaftsschutzgebiet
„Südwestrügen Zudar“ liegt der Verordnungsentwurf zur
fachlichen Prüfung im Umweltministerium vor.

Im diesem Jahr will das Biosphärenamt, das jetzt noch
„Südostrügen“ heißt, gemeinsam mit den an einem Beitritt
interessierten Gemeinden sowie weiteren Wirtschafts- und
Sozialpartnern einen Beirat gründen, um künftig gemeinsam
an einer neuen Verordnung für das Biosphärenreservat zu
arbeiten. Das Vorhaben zur Erweiterung des Biosphä-
renreservates könnte in etwa zwei Jahren abgeschlossen
sein; wenn die Chance erkannt und ergriffen wird, für ganz
Rügen!
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„Erhalt vor Ersatz“
Verbandsabend zur Situation und aktuellen Bedeutung der Alleen auf der Insel Rügen

VON TORSTEN SCHÄFER

Die Verbandsabende von INSULA RUGIA haben
sich zu einer guten Tradition und einem geeigneten
Mittel zur Pflege des Vereinslebens sowie

Kommunikation und Präsentation nach außen erwiesen. Es
ergibt sich auf diesem Wege die Möglichkeit, aktuelle
Anliegen der Insel in der Öffentlichkeit zur Information und
Diskussion zu stellen. Das Thema „Alleen“ ist als dauerhafte
Problematik mit aktuellem Höhepunkt in der Wahrnehmung
insofern mehr als prädestiniert gewesen, über einen
Verbandsabend von Insula Rugia in den Fokus gerückt zu
werden.

Die Diskussion zu den Alleen begleitet die Insel Rügen seit
Jahren. Dies ist in Hinblick auf die unumstrittene Bedeutung
derAlleen für den Charakter der Insellandschaft verständlich
wie sinnvoll. Weniger erfreulich ist der aktuellen Anlass der
Diskussion, welcher durch die Fällungen von Alleebäumen
an Landes- und Kreisstrassen geschaffen wurde. Hitzige
Debatten in der Presse, beim Alleen-Workshop im April
2008 sowie das Alleenkonzept des Landkreises führten zu
zusätzlicher Erhitzung der Gemüter – bewirkten aber
weniger eine Verbesserung der Situation. In dieser wenig
zufriedenstellenden und verfahrenen Situation war es
Anliegen von Insula Rugia mit dem Verbandsabend vom 26.
November frei von Polemik und Dogmen zur Weiterführung
derAuseinandersetzung beizutragen.

ls Referent für die Veranstaltung wurde Ingo
Lehmann, Mitarbeiter des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Das Stadtmuseum
Bergen stellte dem Verband seinen Saal als würdigen wie
zentralen Veranstaltungsort zur Verfügung. Die Resonanz
zum Verbandsabend war zufriedenstellend, auch wenn eine
gewisse „Alleenmüdigkeit“ zugestanden werden muss.
Herr Lehmann ist als fundierter Alleenkenner bekannt und
gab mit seinem Vortrag einen breiten Überblick zu
Geschichte und Gegenwart. Im Hinblick auf die vielfach
unsachliche, öffentliche Diskussion konnte er mit den
vorgetragenen Hintergundinformationen einen wichtigen
Beitrag zum Allgemeinverständnis der Alleenproblematik
geben.
Dass die Situation auf Rügen im Vergleich mit anderen
Regionen noch positiv, der Alleenfond des Landes
Mecklenburg-Vorpommern sogar Vorbild für andere
Bundesländer ist, kann zwar nicht beruhigen, aber dabei
helfen, künftig sachlicher und kompetenter miteinander
umzugehen.
Die anschließende Diskussion unter Leitung des Verbands-
vorsitzenden, Prof. Knapp, entwickelte sich, wie zu

A

erwarten, kontroverser und spezifischer auf die hiesige
Situation bezogen. Deutlich wurde der Handlungsbedarf im
Hinblick auf die Umsetzung des insularen Allenkonzeptes
und einer Versachlichung der Diskussion zwischen
Straßenbauträgern und Umweltschützern. Das Verständnis,
unsere Alleen nicht nur als „Straßenschmuck“ sondern als
elementares Merkmal der Landschaft zu erkennen, sollte
dabei größere Bedeutung erlangen. Die Sicherung von
Nachpflanzungen an Kreisstraßen durch die Bereitstellung
von Mitteln wurde begrüßt, das Prinzip „Erhalt vor Ersatz“
sollte jedoch verstärktAnwendung finden.

a bereits heute die Bäume vielfach auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen stehen und deren
Nachpflanzung in größeren Abständen zusätzliche

Flächen beansprucht, gilt es zudem, geeignete Regelung in
einer Flurordnung zu treffen. Ohne Klärung der
Flächenfrage ist eine feldseitige Schädigung der Bäume
durch die Landwirtschaft nicht auszuschließen und werden
Nachpflanzungen verhindert.
Ein weiteres Thema war die aktuelle Initiative des
Landkreises Rügen, die Kreuze auf zu fällenden
Alleebäumen abzuwaschen, da mehrfach Nachfragen und
Beschwerden von Touristen eingegangen seien.
Zusammenfassend hat sich gezeigt, dass Hintergrund-
informationen wie sachliche Diskussion dem Alleenthema
auf Rügen hilfreich ist. Ein konstruktiver Austausch ist einer
offenen Konfrontation vorzuziehen. INSULA RUGIA wird
auch in Zukunft seine Position als Diskussionsträger
erhalten, um auf diesem Wege dem Erhalt der Alleen als
charakteristisches Merkmal der Insel beizutragen.

D

Alleenausstellung

Tour d'Allée

Infos auch unter www.alleenschutz-
gemeinschaft.de und www.deutsche-alleenstrasse.com

Das Thema Alleen möchte der Bund für Umwelt und
Naturschutz (BUND) Einwohnern und Besuchern der
Insel mittels einer Fotoausstellung nahe bringen. Bei der
Eröffnungsveranstaltung haben Kindergartengruppen,
Schulklassen und Naturfreunde Gelegenheit, zu singen,
zu musizieren, Gedichte oder Lesestücke vorzutragen
oder Naturprojekte vorzustellen. Ab 5.3. im Binzer Haus
des Gastes. Infos beim BUND unter 0385-52133914.

Der Radsportverein Tour d' Allée Rügen e.V. organisiert
die große RTF „Rund um den Jasmunder Bodden“ im
Rahmen der Tour d' Allée Rügen am Sonnabend, den 10.
Oktober 2009 statt.

Der KreideKreis
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Kooperationsvereinbarung zwischen
INSULA RUGIA und Amt für das Biosphären-

reservat Südost-Rügen geschlossen

Das Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen und
INSULA RUGIA, Verband zum Schutz und zur Pflege der
Insel Rügen, haben am 5. Mai 2008 im Hotel Badehaus Goor,
Putbus-Lauterbach eine Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet. Damit wollen Amt und Verband die Bedingungen
einer nachhaltigen Entwicklung im Biosphärenreservat
optimieren.

Für die Gestaltung eines umwelt- und sozialverträglichen
Miteinanders von Mensch und Natur sind entsprechende
Konzepte und Projekte erforderlich. Eine Zusammenarbeit
zwischen dem Amt für das Biosphärenreservat Südost-
Rügen und dem Verband INSULA RUGIA erscheint somit
sinnvoll, und erstrebenswert, um diese gemeinsamen Ziele
zu erreichen.

Kooperationsvereinbarung

Präambel

§1

§2

§3

§4

Zwischen dem Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen, vertreten durch die Amtsleiterin (kommissarisch) Frau
Sabine Schlender und dem
Verband INSULARUGIAe.V. (eingetragener Verein), vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Hans Dieter Knapp
wird folgende Vereinbarung getroffen:

Biosphärenreservate sind Modellregionen, in denen das Zusammenleben von Mensch und Natur beispielhaft entwickelt
und erprobt wird. Sie schützen Kulturlandschaften vor zerstörenden Eingriffen und erhalten und entwickeln wertvolle
Lebensräume für Mensch und Natur. Sie sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von menschlicher Nutzung und
natürlichen Kreisläufen und tragen damit zur regionalen Wertschöpfung bei.
INSULARUGIA– Verband zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Insel Rügen e.V. – richtet seine Tätigkeit auf
Ziele wie die Erhaltung der Landschaft, die Bewahrung der kulturhistorischen Identität unter Berücksichtigung der
historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen sowie den Schutz der natürlichen Umwelt.
Für die Gestaltung eines umwelt- und sozialverträglichen Miteinanders von Mensch und Umwelt sind entsprechende
Konzepte erforderlich
Eine Zusammenarbeit zwischen dem Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen und dem Verband INSULA RUGIA
e.V. zum Erreichen gemeinsamer Ziele zum Wohl des Biosphärenreservates erscheint somit sinnvoll und erstrebenswert
und ist Ziel dieser Vereinbarung.

Die Ziele des Amtes für das Biosphärenreservat Südost-Rügen und die Vereinsziele des INSULA RUGIA e. V. decken
sich inhaltlich weitgehend. In diesem Sinne wird zwischen den Vertragspartnern eine umfassende Kooperation
vereinbart.

Der Verein INSULA RUGIA unterstützt die Verwaltung des Biosphärenreservates bei der Umsetzung des
Bildungsauftrages für nachhaltige Entwicklung sowie bei der Aufstellung von Projekten zur nachhaltigen
Regionalentwicklung sowie zur Aufwertung und Renaturierung von Biotopen. Der verein bekennt sich zur Funktion der
„Förderverein für das Biosphärenreservat Südost-Rügen“ zu sein.

An der Umsetzung gemeinsam entwickelter Projekte arbeiten beide Partner gleichberechtigt mit. Unabhängig davon
können von beiden Partnern jederzeit finanzielle Mittel eigebracht werden. Der Nachweis und die Verwendung der
finanziellen Mittel obliegt jedem Partner eigenständig. Daraus folgt eine absolute finanzielle Selbstständigkeit der
Vertragspartner. Das AfBRSOR räumt dem Vertragspartner grundsätzlich die Möglichkeit ein, den Infostand des BR bei
Messen u. a. Events mit zu nutzen. Die Themen sollten zweckmäßigerweise untereinander abgestimmt sein.

Die Vereinbarung ist durch beide Partner jederzeit innerhalb einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündbar.
Begonnene Projekte sollten unter Wahrung der finanziellen Selbständigkeit zu Ende geführt werden.

Der KreideKreis



Gefällt, gebaggert, gerutscht
Göhrener Nordhang: Alle haben alles richtig gemacht – und alle haben verloren

VON DR. HANS D. KNAPP

Im Ostseebad Göhren sorgten auffallende Veränderungen am Nordhang im vergangenen Jahr für Ärger in der
Einwohnerschaft. In einem Brief an den Vorsitzenden von INSULARUGIAschreibt ein Göhrener Bürger:

Auf Nachfrage beimAmt für das Biosphärenreservat SO-Rügen konnte Folgendes in Erfahrung gebracht werden:Am 13. 12.
2005 stellte der Eigentümer des Waldhotels Göhren beim Forstamt Rügen den Antrag auf „Umwandlung“ eines Hangwaldes
auf 0,6372 ha Fläche, um darauf einen Pavillons, ein Kleinwassertretbecken für Kneipp-Behandlungen und eine
Natursteinmauer zu errichten. Das damalige Nationalparkamt wurde als zuständige untere Naturschutzbehörde am Verfahren
beteiligt und erteilte sein Einvernehmen zur Waldumwandlung unter Berücksichtigung von vier Bedingungen. Grundlage für
das Einvernehmen war die erklärte Absicht des Antragstellers, den vorhandenen Baumbestand trotz Waldumwandlung im
Wesentlichen als Park zu erhalten.

In der mit Bescheid vom 8. 2. 2007 erteilten Genehmigung unter Bedingungen, Hinweisen und Auflagen verweist das
Forstamt darauf, dass die Genehmigung an eine weitgehende Erhaltung des Baumbestandes geknüpft sei. Diese Bedingung
wurde nicht erfüllt, die meisten Bäume wurden gefällt. Für die Durchsetzung der erteilten Auflagen ist die
Genehmigungsbehörde, in diesem Fall das ForstamtAbtshagen-Rügen zuständig.

Die Gemeinde Göhren ist ebenfalls Eigentümer von Teilen des Nordhanges. Am 28. 6. 2006 wurde im Auftrag der
Kurverwaltung ein Antrag auf Eingriffsgenehmigung zur „Rekonstruktion und Erweiterung der Waldpromenade“ gestellt,
der vomAmt für das Biosphärenreservat SO-Rügen (als Nachfolgebehörde des Nationalparkamtes Rügen) mit Bescheid vom
7. 8. 2006 unterAuflagen genehmigt wurde. Der Hang unterliegt naturschutzrechtlich dem Status „Landschaftsschutzgebiet“.
Er ist jedoch weder als FFH-Gebiet geschützt noch sind hier Vorkommen besonders geschützterArten bekannt.

Am 8. April 2008 kam es in beiden Hangbereichen zu massiven Abrutschungen und weiteren Rissbildungen, die auf die
geologische Situation (Feinsande mit geringem Reibungswinkel) und lang anhaltende Trockenheit gefolgt von Starkregen
zurückgeführt werden. Der Hang befindet sich in labilem Gleichgewicht und niemand kann sagen, wann und in welchem
Umfang es zu weiterenAbrutschungen kommen wird.

Auf der Grundlage eines Gefährdungsgutachtens vom 13. 4. 2008 wurden von der Kurverwaltung im unteren Bereich des
Hanges Baumfällungen als „Sofortsicherungsmaßnahmen“ veranlasst, die als „Gefahrenbeseitigung“ keiner Genehmigung
bedurften. Eine der festgelegten Sofortmaßnahmen beinhaltete „eine Hangprofilierung in der Art, dass die hohen
Neigungswinkel im Zusammenhang mit den hydrologischen Gegebenheiten auf ein annehmbares/angepasstes Verhältnis von
wenigstens 1:3 zu bringen sind. So sollte der obere Druck herausgenommen werden. Diese wichtige Festsetzung war nur
umsetzbar, indem vorab der Bewuchs entfernt wurde“ heißt es in nüchternerAmtssprache.

„Sicherlich haben Sie bereits von den unschönen Veränderungen am Nordhang des Ortes Göhren gehört. Nachdem
ein Teil des zuvor in Gemeindebesitz befindlichen Nordhanges an einen Privatinvestor verkauft wurde, dieser
sämtliche Bäume fällte und massive Baggerarbeiten dort durchführte, kam der Hang bekanntermaßen ins Rutschen
und es stellt sich nun (wenigstens für einen Teil der Göhrener Bewohner) die Frage nach den Ursachen dieser
Entwicklung. Es scheint natürlich primär ein gemeindeinternes Problem zu sein: Man hätte den Hang ja nicht
verkaufen müssen! Doch ungeachtet dessen muss man sich doch fragen, ob es nicht von Seiten der unteren
Naturschutzbehörde (also dem Biosphärenreservat) Möglichkeiten gegeben hätte, diesen massiven Eingriff in ein
Biotop von besonderer Bedeutung zu verhindern. Nach meinem Ermessen verstieß die Behörde gegen ihre eigenen
Grundsätze: Jedes Biosphärenreservat soll drei sich ergänzende Funktionen erfüllen: eine Schutzfunktion…, eine
Entwicklungsfunktion…, eine logistische Funktion… Wenigstens diese „Schutzfunktion“ wurde hier nicht
wahrgenommen. Es wurde dem Investoren Herrn H. schon vor der Waldumwandlung erlaubt, eine größere Zahl
Bäume zu fällen, in welchen Vögel nisteten und auch in Bezug auf die Waldumwandlung, welche dann zur kompletten
Rodung des Waldstückes führte, wurde diesem Frevel von Seiten der Behörde kein Widerstand entgegengesetzt. Für
den Bürger entsteht mehr und mehr das Bild eines „zahnlosen Tigers“ als einer Naturschutzbehörde, da dieser
geschilderte Vorgang kein Einzelfall zu sein scheint.“

- Fortsetzung auf Seite 16 -
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„Pechkohlekraftwerk Rubenow“
Nach dem Ende der Erörterungen

VON UWE DRIEST

Die Ostseezeitung zitierte Umweltminister Backhaus jüngst
mit dem Satz, auf der Grundlage der derzeit vorliegenden
Antragsunterlagen sei „eine Entscheidung über die
Genehmigungsfähigkeit nicht möglich“. Und im Kom-
mentar derselben Ausgabe hieß es: "Hinzu kommt, dass die
Anhörungen der Kraftwerksgegner schonungslos die Fehler
und Schwächen der Antragsunterlagen aufgedeckt haben.
(...) Sogar führende Mitarbeiter seines Ministeriums zeigen
sich beeindruckt vom professionellen Vorgehen der
Umweltschutzverbände und Bürgerinitiativen.“

ach dem Ende des Erörterungsverfahrens zum
Kohlekraftwerk am Greifswalder Bodden hatte das
Staatliche Amt für Umwelt und Naturschutz

(StAUN) in Stralsund über 182 Anträge und Anlagen zu
befinden und tat dies ganz überwiegend mit den Vermerken
„wird im weiteren Verahren zu befinden sein“ oder „wurde
als Anlage zur Niederschrift genommen“.Darunter waren
weit reichendeAnträge wie die Forderung nachAbbruch des
Verfahrens und detaillierte zu chemischen Wirkungen auf
den Mikrokosmos des Boddens. Aber auch solche, von
denen man annehmen sollte, dass sie ohnehin Voraussetzung
für ein derartiges Verfahren wären.

So beantragte Allianz-Sprecherin Karin Kaspar „dass der
Untersuchungsraum durch die Behörde auf die
Tourismusinseln Rügen und Usedom in Bezug auf die
tatsächliche Ausbreitung von Luftschadstoffen hinsichtlich
der Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Grundlage
ausgeweitet wird“. Dabei sollen nicht nur übliche
Grenzwerte sondern die „Qualitätskriterien für Kur- und
Erholungsorte“ zugrunde gelegt werden. Außerdem fordert
Kaspar, auch solche Emissionen zu berücksichtigen, „die
nach heutigem Stand der Wissenschaft und Technik als
Schadstoffe einzustufen sind“. Hintergrund hierfür ist, dass
CO2 rechtlich betrachtet kein Schadstoff ist und somit keine
Grenzwerte (sondern lediglich unverbindliche Klimaschutz-
ziele) exstieren.

Der Physiker Waleri Lobanowitsch verlangt eine neue
Berechnung der Schiffsemissionen mindestens innerhalb
des Greifswalder Boddens, weil Dong sich „bei der
Betrachtung der Schiffsemissionen nur auf die Fahrten der
Schiffe innerhalb des Hafens, also mit etwa einer Stunde pro
Schiffsankunft“ bezieht. Diese Zeit werde durch die
Multiplikation auf 600 Schiffe für die weiteren
Berechnungen eingesetzt. Die Fahrten neben den Inseln
Rügen, Usedom und den FFH-Gebieten würden zwar nicht
betrachtet, aber gleichwohl durch ihre Abgase beträchtliche
Belastungen der Luft als auch wegen der minderwertigen

N

Qualität von Schiffsdiesel des Wassers verursachen.
Der Thiessower Gastronom Thorsten Jelinski reichte drei
Anträge zur angeblichen Versorgungslücke, zu CO-
Abschneidung und Müllverbrennung und sogar zur
Namensgebung für das Kraftwerk ein:

So beantragte er, festzustellen, „dass im Bereich der
Sicherstellung der Stromversorgung, das Land Meck-
lenburg-Vorpommern seit dem Jahr 2004 einen Wandel vom
Stromimport- zum Stromexportland vollzogen“ habe, was
im „Energie- und CO2-Bericht 2007“ des Wirtschafts-
ministeriums nachzulesen sei. Auch der „Hamburger
Zukunftsrat“ sagt eine Überproduktion bis 2020 auf 102
Prozent voraus, was bedeuten würde, dass dann in
Norddeutschland mindestens doppelt so viel Strom erzeugt
wie regional benötigt wird.Zudem möchte Jelinski
feststellen, dass „die CO2-Abscheidung weder heute noch in
Zukunft wirtschaftlich realisiert werden kann und auch nicht
erfolgen wird“ und bezieht sich dabei auf einen Artikel aus
„Die Tageszeitung“ vom November dieses Jahres. Für den
Fall der Erteilung einer Genehmigung solle die Behörde „für
die gesamte Betriebslaufzeit ausschließen, dass in der
Anlage Ersatzbrennstoffe zum Einsatz kommen“, was auch
nicht im Nachhinein geändert werden dürfe. Dong hatte
nämlich erklärt, dass dies möglich wäre.

Auch will Jelinski erreichen, dass Dong die weitere
Verwendung des Namens ‚Greifswald' in Verbindung mit
dem Kohlekraftwerk untersagt wird, weil diese „dem
Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald widerspricht“.

Schließlich will er untersagen, das Vorhaben weiter
„Steinkohlekraftwerk“ zu nennen und „alle Antrags-
unterlagen diesbezüglich ändern und eine neue Auslegung
der Unterlagen veranlassen“. Der beantragte Brennstoff
besitzt nämlich einen Heizwert (25,3 MJ/kg), der jenen von
Steinkohle (27 bis 32,7 MJ/kg) deutlich unterschreitet und
entspricht damit dem Wert sogenannter "Pechkohle“, welche
der Braunkohle zuzuordnen sei. Da auch die Gemeinde
Lubmin den Meiler ablehnt, könne der neue Name daher
beispielsweise „Pechkohlekraftwerk Rubenow“ lauten.
Einem interessanten Vorschlag von Rügens Landrätin
Kerstin Kassner verlieh Lobanowitsch dieAntragsform: Das
Projekt wäre nämlich nur dann genehmigungsfähig, wenn
„zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen
Interesses vorliegen“. Kassner hatte eine Befragung der
betroffenen Bevölkerung zur Befürwortung oder zur
Ablehnung des Projekts angeregt. Ein Unterfangen, das sich
im Zuge der Kommunalwahlen 2009 fraglos umsetzen ließe.
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Partner von INSULA RUGIA

Eine Dauerausstellung zum Biosphärenreservat ist im Granitzhaus am
Jagdschloss zu sehen. Die Ranger des Amtes führen Wanderungen um
Thiessow, Seedorf und Göhren durch.
www.biosphaerenreservat-suedostruegen.de

Der Verein Parkkultur Rügen gründete sich im Oktober 2005 am Ende eines
Projektes von INSULA RUGIA mit dem Ziel, ein Netzwerk für die
historischen Parkanlagen der Insel aufzubauen.
www.parkkultur-ruegen.de

Die „Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e.V.“ wurde 1824 in Stettin gegründet. Zu den Mitgliedern zählen auch
Universität und Landesarchiv der Hansestadt Greifswald.
www.pommerngeschichte.de

Der „Verein zur Pflege und Erhaltung des Natur- und Kulturerbes der Insel
Vilm e. V.“ richtet neben der Ausstellung „Kunst mit Gebrauchswert“ sowie
einer Foto-Ausstellung auch 2009 wieder vier Konzerte aus.
www.bfn.de Naturschutzakademie Ausstellung

Sitz der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft ist das Geburtshaus des Dichters
in Groß Schoritz Der Vorsitzende, Prof. Karl-Ewald Tietz, leitet zugleich den
Binzer Literaturkreis im Hotel Vierjahreszeiten.

Termine im Jahr des 240. Geburtstages von Ernst MoritzArndt:
2. Mai, 13 Uhr. Kleine Vortragsreihe „Christentum, Glaube und Kirche auf
Rügen“

16./17.Okt. VIII. Schoritzer Kolloquium „Reisen auf Rügen. Reisende über
Rügen.“

www.ernst-moritz-arndt-gesellschaft.de

Die „Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft e. V.“ mit Sitz in Neuruppin
beteiligt sich unter anderem an der alljährlichen Vergabe des Schinkel-
Preises der Gemeinde Putgarten.
www.schinkel-gesellschaft.de

Schinkel Gesellschaft

Briefe an den Verband
Alleen schützen

Sehr geehrter Herr Dr. Knapp,
wie ich gehört habe, sollen an der Allee bei Silenz Bäume gefällt werden
und bei den Anwohnern dort ist deswegen verständlicherweise
Beunruhigung aufgekommen. Im vergangenen Herbst sind wir in
Neuenkirchen in Urlaub gewesen und haben die Landschaft dort und
insbesondere auch dieAlleenstraßen sehr schätzen gelernt.

Dabei ist uns auch aufgefallen, dass einige Bäume an der Allee bei Silenz
krank oder bereits ganz abgestorben aussahen und bereits einige
Sicherungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Natürlich beunruhigt es
uns auch, weil jetzt bei einer größeren Fällungsaktion gesunde Bäume
'versehentlich' mit gefällt werden könnten oder bei der Fällung eines
Baums aus Gründen der Zeitersparnis weniger Sorgfalt angewendet wird
und ein oder mehrere gesunde Bäume dabei in Mitleidenschaft gezogen
werden und dann letztlich auch gefällt werden müssen.

Deswegen sehe ich die Gefahr, dass bei der Auswahl der Bäume
entsprechend 'großzügig' vorgegangen werden - insbesondere, wenn das
fällende Unternehmen, das ja nach niedrigsten Kosten ausgewählt wird,
hierbei eine Entscheidung oder Mitentscheidung trifft. Es darf nicht sein,
dass die Befolgung eines Sparsamkeitsgebots letztlich höhere Kosten zur
Folge hat. Auch mit Rücksicht auf die Anwohner, die ja als Steuerzahler
diese Aktion mitfinanzieren, ist es sicher ratsam, wenn die Auswahl der
Bäume von einem unabhängigen Sachverständigen durchgeführt wird

und dann die Aktion selbst von Anwohnern beobachtet und fotografisch
dokumentiert wird. ('Wer sich beobachtet fühlt, arbeitet sorgfältiger.')
(…)
Ich bin wohl weit von Rügen entfernt und kenne nicht die Einzelheiten,
aber es betrifft mich schon, weil mir sehr daran liegt, dass eine so schöne
Landschaft erhalten bleibt.

Sehr geehrter Herr Dr. Knapp,
ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass bei unserer Allee von
Silenz nach Neuenkirchen jetzt noch 90 Bäume krank sind und gefällt
werden müssen/ sollen? (…) Kann man denn nicht "sanfte" Baumpflege
machen und nur Äste absägen, natürlich von einer kompetenten Firma,
muss denn nur gleich alles radikal abgeschnitten werden? Ab ist ab und
unwiederbringlich für unsere Insel. Es ist doch eine eingetragene
Alleenstrasse.
(…)
Kann man nicht die Baumfällungen auf das Frühjahr verschieben, wenn
man genau sieht welche Bäume abgestorben sind ?
Im letzten Jahr wurden an derAlleenstrasse von Silenz nach Neuenkirchen
schon 30 Bäume gefällt aber die wirklich abgestorbenen blieben stehen!
Das machte schon in der Bevölkerung den Eindruck, dass die falschen
gefällt wurden, denn es geschah vor der dann einsetzenden Protestaktion.

Dr. Heinz Otto, 64367 Mühltal

Heidrun Kratzsch, Neuenkirchen-Sylvin
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„Frei-Karten“
INSULA RUGIA erhielt historische Rügenkarten als Schenkung

VON DR. CHRISTINE PETRICK

Hans Georg Güthenke, Christine Petrick und Hans-
Dieter Knapp bei der Übergabe im Hotel Badehaus Goor.

Foto: Driest

Im Einzelnen handelt es sich um

die Rügenkarte von 1584
aus

der Werkstatt des berühmten desAntwerpener Kartographen
, ein handkolorierter und deshalb

besonders wertvoller Kupferstich.

Über 150 Jahre wegweisend für die Rügenkartographie
war die 1608 von dem Rostocker Universitätsgelehrten

Eilhard Lubin nach eigenen Vermessungen gezeichnete
Karte

. Der Kupferstich ist eine sehr
dekorative farbige Ausgabe mit einer Randleiste rügenscher
Adelswappen und dem farbigen pommerschen Herzogs- und
rügenschen Fürsten-Wappen sowie einer farbigen barocken
Titelkartusche. Die Karte erschien erstmals gedruckt 1613 in
der Amsterdamer Offizin von Jodocus Hondius d. J. Die uns
übergebene Ausgabe war Bestandteil des berühmten
Kartenwerkes „Atlas sive cosmographicae meditationes de

RVGIAE, VSEDOMIAE, ET
IVLINIAE, Wandalicarum insularum Vera descriptio

Abraham Ortelius

NOVA FAMIGERABILIS INSULAE AC DUCATUS
RUGIAE DESRIPTIO

Im August 2008 traf sich der Vorstand mit Herrn Hans-Georg Güthenke aus Gütersloh in Lauterbach, um dessen
Sammlung seltener historischer Rügenkarten als Schenkung zu übernehmen. Herr Güthenke hatte sich im 86. Lebensjahr
schweren Herzens entschlossen, die Kartensammlung an eine öffentliche Einrichtung auf der Insel Rügen abzugeben, die

gewährleistet, dass dieses seltene Kulturgut geachtet und gepflegt wird. Der Verband ist sich der Ehre und Verantwortung
bewusst.

Wie kommt nun ein Gütersloher dazu, Landkarten von Rügen zu sammeln? Durch familiäre Beziehungen fühlt sich Hans-
Georg Güthenke eng mit Vorpommern verbunden. Sein aus Gütersloh stammender Vater hatte in Greifswald Medizin studiert
und dort seine spätere Ehefrau kennengelernt, die aus Garz stammte und ihre Jugend auf dem Gut Maltzien verlebt hatte. Die
Familie Güthenke lebte inAhlbeck auf Usedom, wo der Vater bis zu seinem Tode als praktischerArzt tätig war. Mit seinen El-
tern unternahm der junge Hans-Georg oft Ausflüge nach Rügen. Nach Entlassung aus Kriegsgefangenschaft blieb er in
Gütersloh, gründete eine Familie und wirkte über Jahrzehnte als Leiter eines Spanplattenwerkes. Seine Geschwister blieben
der Insel treu. Zu ihnen und den Eltern hielt er über die Jahrzehnte staatlicher Trennung engen Kontakt.

Die Kartographie wurde zu seinem Hobby, insbesondere das Vermessungswesen. Güthenke hat sich als Autodidakt solides
Faktenwissen angeeignet, das es ihm erlaubte, systematisch zu sammeln. Erste Anregungen hatte er bereits im Kindesalter
erhalten, als er sich staunend in ein seiner Großmutter gehörendes Exemplar der Hagenowschen Karte vertiefte. Besonders
dieAbbildungen der vielen Bodendenkmäler hatten das Interesse des Jungen geweckt.

Das Kernstück der Schenkung sind neun zumeist seltene Originalkarten vom ausgehenden 16. bis zum Beginn des 19.
Jahrhunderts. Dazu kommen noch fünf Rügenkarten aus den Anfängen der kartographischen Massenproduktion vom Ende
des 19. bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, ein Messtischblatt der Insel Rügen mit Stralsund und Barth von 1937 sowie
ein Nachdruck von Andreas Mayers „Pomeraniae anterioris Svedicae ac Principatus Rugiae tabula nova“ von 1763. Äußerst
interessant ist, dass als Vorlage ein Unikat diente. Ein Vorbesitzer hat nämlich handschriftlich die erst 1806 in Schwedisch-
Vorpommern und Rügen eingeführten härade (Ämter) farbig eingetragen. Außerdem gehören zur Schenkung gedruckte
Ausgaben schwedischer Matrikelkarten sowie ausgewählte Sekundärliteratur.

Die Karten sind in einem sehr gepflegten Zustand. Es ist geplant, sie in einer kleinenAusstellung der Öffentlichkeit zeitweilig
zu präsentieren. Eine Dauerausstellung ist aus konservatorischen Gründen nicht möglich.
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fabrica mundi“, dessen Anfänge auf Gerhard Mercator
zurückgehen. Die Hondius-Werkstatt brachte von diesem
Atlas auch eine verkleinerteAusgabe heraus.

Aus der englischsprachigen, kleinformatigen Fassung,
dem „Atlas minor“ (gr 8 , nicht vor 1635), stammen die

beiden Kupferstichkarten o. J.
und , die Jodocus Hondius d. J. selbst gestochen hat.

Eine weitere Ausgabe der Lubinschen Rügenkarte

stammt ebenfalls aus einem Atlas und zwar dem
niederländischen „J. Blaeu Grooten Atlas oft Werelt-
Beschrijvning“ (1664) der ebenfalls sehr bedeutenden
Druckerei- und Verlagsoffizin Blaeu inAmsterdam.

Eine weitere Druckvariante von Lubins Rügenkarte
[London 1681] ist ein

Produkt des niederländisch-britischen Gemeinschafts-
unternehmens Janssonius-Waesbergius, Moses Pitt und
Stephan Swart zur Herstellung eines englischen Atlasses.
Das Unternehmen „The English Atlas“ (Oxford) scheiterte
aber schon nach Erscheinen des 4. Bandes aus finanziellen
Gründen.

Ein wichtiges Ereignis des Nordischen Krieges
dokumentiert der großformatige Kupferstich

, 1715. Derartige Blätter dienten interessierten
Zeitgenossen als Informationsquelle über die Kriegshand

o

The Dvkedome of Pomerania
RVGIA

Rugia
insula ac ducatus accuratissime descripta ab E. Lubino

RVGIA INSVLA AC DVCATVS

DAS
POMMERSCHE KRIEGS THEATRUM. AMSTERDAM: J.
C. Mann-Hoff

lungen.Auf diesem Blatt erkennt man Flottenbewegungen in
den Gewässern um Rügen.

Die Karte
erschien in Nürnberg bei Johann

Baptist Homann. Er war Kupferstecher und der produktivste
Kartenverleger des Reichsgebietes im 18. Jh. Noch heute
befinden sich Karten aus seiner Produktion massenhaft in
deutschen Bibliotheken. Als Vorlage diente ihm gleichfalls
die Rügenkarte von Eilhard Lubin.

Neue Wege in der Kartographie beschritt erst der
preußische Offizier Friedrich Wilhelm Carl Baron von

Schmettau. Er nahm eine wissenschaftlich-topographische
Landesaufnahme vor. Allgemein bekannt ist das sogenannte
„Schmettausche Kartenwerk“ mit dem Kernstück, der
„Schmettauschen Karte von Preußen“. Die Arbeit begann
1763 und war erst 1785 beendet. Fast zehn Jahre danach
erarbeitete er eine Karte von Schwedisch-Vorpommern mit
Rügen. Uns übergeben wurde ein Exemplar der 1803 unter
dem Titel

in London erschienenen
Ausgabe.

Auch die
(Potsdam 1806) ist ein Produkt der

modernen preußischen militärischen Kartographie. Sie
stammt von dem bedeutenden preußischen Ingenieurgeo-
graphen Daniel Gottlob Reymann.

INSULAE ET PRINCIPATUS RUGIAE cum
vicinis POMERANIAE

The PRUSSIAN GOVERNMENT of STRALSUND
(formerly Swedish Pomerania)

KARTE VON SCHWEDISCH POMMERN und
der INSEL RÜGEN

Rügens Mittelalter

2. Teil von „Rügens Geschichte“ erschienen

Nachdem im vergangenen Jahr mit „Rügens Frühe
Geschichte“ von Hans D. Knapp der erste Teil des
fünfteiligen Zyklus zu „Rügens Geschichte von den
Anfängen bis zur Gegenwart“, erschienen war, ist nun
auch der zweite Teil zu haben.
„Rügens Mittelalter und frühe Neuzeit 1168 – 1648“
lautet der Titel des Buches von Sven Wichert und
Herausgeber Fritz Petrick, das die Rügendruck GmbH
in Putbus druckte.
Erscheinen werden noch Bände zur Schweden- und
Preußenzeit sowie zur Zeitgeschichte.
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Der neue Landschaftspflegeverband Rügen
Ergebnisse und Ziele einer Vereinsfusion

VON DR. BERND ROST

Ein Jahr vor der Bestätigung des Antrages des
Verbandes INSULA RUGIA auf Aufnahme in das
Bundesförderprogramm „Naturschutzgroßvorhaben

mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“ wurde der
Landschaftspflegeverband Ostrügen (LPV) als dessen
künftiger Träger gegründet. Seitdem setzte der LPV
Ostrügen viele seiner in einem Pflege- und Entwick-
lungsplan festgelegten Teilprojekte um.

Zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit gehörten
Maßnahmen des Moorschutzes, der Gewässer-Restauration,
des Rückbaus militärischer- und touristischer Altlasten aus
DDR-Zeiten mit anschließender Wiederherstellung
geschützter Biotope wie Trockenrasen, Streuobst- oder
Feuchtwiesen, aber auch das breite Aufgabenfeld eines
Waldumbaus von Nadelforsten zu standortgerechten
buchendominanten Laubmischwäldern.

ie Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes
war der absolute Arbeitsschwerpunkt des LPV
Ostrügen. Im Jahre 2000 wurde durch den

Landkreis der Verein „Landschaftsverband Rügen“ (LV
Rügen) gegründet, dessen Gründungszweck und Arbeits-
schwerpunkt die Organisation und Umsetzung von Ersatz-
und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlich
fixierten Eingriffsregelung war.

Die Notwendigkeit dieses Vereins ergab sich aus der
Erkenntnis, dass viele Gemeinden für Investoren keine
geeigneten Kompensationen für Eingriffe in Natur und
Landschaft anbieten konnten und dadurch dieses wertvolle

D

Trocken gefallener Erlenbruch am
Ossen vor der Wiedervernässung

Potenzial auf Rügen nicht effektiv genug wirksam wurde.
Teilweise wurde der Ausgleich durch Maßnahmen erbracht,
die kaum ökologischeAufbesserungen brachten, bzw. Ersatz
wurde in Form von Geldleistungen erbracht, die nach
Schwerin flossen und somit dem Kreis Rügen verloren ging.
Der LPV Ostrügen unterstützte daher die Gründung des LV
Rügen und zwischen beiden Verbänden gab es eine sehr
zweckmäßige Zusammenarbeit. Jedoch zeichnete sich seit
2005 folgende Tendenz ab:

er LV Rügen hatte nicht die Mittel, um einen
Projektorganisator/ Geschäftsführer anzustellen, so
dass diese Arbeiten ausschließlich nebenberuflich

und ehrenamtlich geleistet werden mussten. Das wiederum
führte dazu, dass immer weniger Ausgleichsprojekte
vorbereitet werden konnten, so dass der LV Rügen nicht
mehr in der Lage war, die Organisation von Kompensations-
maßnahmen als Dienstleistung für seine Mitglieder in dem
erforderlichen Maße durchzuführen. Die wertvolle kreis-
umfassende Struktur dieses Vereins drohte zu bröckeln. Mit
Vorstand und Mitgliedern des LPV Ostrügen wurden
deshalb zwei Entwicklungsrichtungen intensiv und
anfänglich durchaus kontrovers diskutiert:

Zum Einen: Bleibt der LPV Ostrügen in seiner jetzigen
Struktur erhalten und wirkt auch künftig nur auf 25 Prozent
der Fläche Rügens, also nur für ein Viertel der Städte und
Gemeinden? In diesem Falle würde er für seine Mitglieder
neben der Projektnachsorge wie Flächenmanagement,
Effizienzkontrolle und Projektweiterführung ohne Förder-
mittel auch auf dem Gebiet der Eingriffskompensation
wirksam werden können oder

Zum Anderen: kann durch eine Fusion mit dem LV Rügen
dessen Auflösung verhindert und seine kreisumfassende
Struktur genutzt werden, um tatsächlich im Kreismaßstab
die Organisation der Eingriffskompensation zu über-
nehmen?

Für den ersten Weg sprach, dass in 14 Jahren gemeinsamer
Arbeit innerhalb des LPV Ostrügen ein Arbeitsstil
entwickelt wurde der ausschließlich sach- und zielorientiert
war, ohne Eifersüchteleien nach möglichst großen Anteilen
aus dem Fördertopf und mit einem stark ausgeprägten
Verständnis, für den gesamten Verein Verantwortung zu
tragen.

ür den zweiten Weg sprach, dass der Notwendigkeit,
Landschaftspflegemaßnahmen unter dem Aspekt
ihrer Wirkungen für die gesamte Insel durchzuführen,

D

F
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nicht entsprochen werden kann, wenn nicht alle Städte und
Gemeinden in diese Aufgaben einbezogen werden.
Außerdem hat nur ein kreisumfassender Verein Chancen, als
fachkompetenter und durchsetzungsfähiger Dienstleister für
eine nachhaltige Natur- und Kulturlandschaftsentwicklung
wahrgenommen zu werden. Diese Überlegungen und
Argumente gewannen letztlich Oberhand und da Vorstand
und Mitglieder des LV Rügen ebenfalls stark an einer Fusion
mit dem LPV Ostrügen interessiert waren, begannen im
vergangenen Jahr die direkten Vorbereitungen für einen
Zusammenschluss beider Verbände.

Was ist neu und welchen Schwerpunkten wird sich der neue
LPV Rügen in den kommenden Jahren zuwenden? Im
Mittelpunkt stehen vierAufgabenkomplexe:

will der LPV Rügen die weitere Umsetzung des Pflege-
und Entwicklungsplanes auf dem Gebiet des abgeschloss-
enen Naturschutzgroßprojektes weiterführen: Dazu zählen
insbesondere der weitere Waldumbau und die
Renaturierung des hydrologischen Systems des bei
Buschvitz bis zum Jahre 2018. Ziel ist, mit einer dreistufigen
Anhebung der Schöpflamelle um je 20 Zentimeter im Jahre
2018 das Schöpfwerk dieses Polders abzuschalten, so dass
der Ossen ab 2019 mit dem kleinen Jasmunder Bodden
ausgespiegelt ist. Alle baulichen und rechtlichen Vor-
kehrungen wurden bis Dezember 2008 geschaffen.

wird sich der LPV Rügen dem schwierigen Komplex der
widmen. Dazu wurde 2008 ein

Beirat geschaffen, der aus dem von den Gemeinden
gemeldeten Sammelsurium von Maßnahmen diejenigen
herausfiltern muss, die sowohl aus Sicht der ökologischen
Kompensation als auch aus Sicht eigentumsrechtlicher
Voraussetzungen sinnvoll und machbar erscheinen. Nach
dieser Sondierung werden für die Maßnahmen mit der
höchsten Priorität Durchführungsplanungen in Angriff
genommen.

hat der LPV Rügen die Trägerschaft über ein durch
LEADER+ gefördertes Projekt übernommen, das unter dem
Motto „NATÜRLICH RÜGEN – die INSEL zu LAND und
zu WASSER erleben“ ein integriertes

mit der Erstellung von Themen-
routen schaffen soll. Damit soll ein Beitrag geleistet werden,
den Naturerlebnis-Tourismus auszubauen um hoffentlich zu
verhindern, dass die schöne Insel Rügen zu einer Disney-
land-Destination verkommt.

wird unser LPV einen Beitrag für die Entwicklung der
Bioenergieregion Rügen leisten. Dabei geht es darum,
sowohl ein Konzept für die

besonders aus Bioabfällen der Landschafts-
pflege, zu unterstützen, als auch später die Umsetzung dieses
Konzeptes zu fördern. Wir werden die Möglichkeit prüfen,
im Zuge der nachhaltigen Bewirtschaftung des
verbandseigenen Waldes Granitz sowohl Abfallholz zur
Energiegewinnung zu liefern als auch bei steuerlicher
Unbedenklichkeit einer zu gründenden Betreibergesell-
schaft beizutreten.

1.

Granitz
Ossen

2.
Eingriffskompensation

3.

Rad-, Wander- und
Wasserwanderkonzept

4.

Energiegewinnung aus
Biomasse,

Wiedervernässter Erlenbruch
am Ostrand des Lobber See

Selbstverständlich wird der LPV Rügen auf vielen weiteren
Feldern der Landschafts- und Biotoppflege tätig sein. Mit
unserem Management der rund 1.400 Hektar eigener Wald-
und Landwirtschaftsfläche fördern wir mit entsprechend
gestalteten Pachtverträgen nachhaltige Wirtschaftsformen
auf Acker und Grünland. Deshalb haben wir bereits Pachten
mit Landwirten aufgekündigt, die ihre chemieintensive
Bewirtschaftung nicht umstellen wollten. Diese Flächen
haben wir für den ökologischen Landbau zur Verfügung
gestellt. Wir hoffen, dass wir mit unseren hohen
Zielstellungen dem Anspruch an unser Wirken gerecht
werden können und danken auf diesem Wege allen Partnern,
die uns auf die vielfältigste Weise unterstützt haben und dies
- da sind wir sicher - auch weiterhin tun werden.

„Wechsel beim Landschaftspflegeverband. Sabine
Bath neue Geschäftsführerin / Dr. Bernd Rost in
Ruhestand verabschiedet“

Unter dieser Überschrift berichtete der Ostseeanzeiger
vom 4. Februar 2009 von der Übergabe, des Staffelstabes
beim LPV. Der Stab bleibt, in der Familie, weil sowohl der
alte, als auch die neue Geschäftsführerin Vorstandsmit-
glieder unseres Verbandes sind . Und weiter:
„Zu Beginn der 1990er Jahre initiierte der Verband Insula
Rugia einen Antrag auf Unterstützung von Umwelt-
schutzprojekten auf Rügen. Dr. Bernd Rost wurde aus
fünf Kandidaten für eine entsprechende ABM-Stelle
auserkoren, wie sich Dr. Hans Dieter Knapp, Vorsitzender
des Vereins Insula Rugia dabei erinnerte ... Dr. Bernd Rost
war in diesen 15 Jahren als Projektleiter und ehren-
amtlicher Geschäftsführer tätig“.
Der Vorstand gratuliert Dr. Bernd Rost herzlichst zum ver-
dienten (Un-) Ruhestand und hofft, dass er dem Verband
nun noch mehr Zeit und Energie zur Verfügung stellen
kann, als er dies in der Vergangenheit ohnehin bereits tat.

Der KreideKreis
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ungenießbare und sogar einige giftige
Pilze in den Körben, die Frau Fock
aussortierte, nachdem sie sie zuvor
erläutert hatte. So lernten die Teil-
nehmer ihnen bis dahin unbekannte
Arten kennen; insgesamt waren 32
Arten zusammengekommen. Davon
konnten zwei bisher in der Region
unbekannte neu bestimmt werden: Den
Rotbraunen Flämmling und den nach
seinem scharfen Geschmack benan-
nten Kratzenden Kämmtäubling fand
die Pilzberaterin erstmals auf Rügen.
„Dies ist nicht ungewöhnlich“, so Frau
Focke, Pilzsporen würden häufig über
Jahre im Boden verbleiben. Fort-
setzung folgt in 2009, waren sich alle
einig.

INSULA RUGIA

Unter fachkundiger Anleitung von Rosemarie Fock, Pilzberaterin des

Kreisgesundheitsamtes, können Pilzfreunde und Menschen, die es

werden wollen, gegenwärtig auf Rügen sprießende Pilze sammeln und

auch mitgebrachte bestimmen lassen; diese sollten dann möglichst

unversehrt sein.

Pilzwanderung 2008
IR und Biosphärenreservat veranstalteten gemeinsam Pilzwanderung

VON WINFRIED HOCKE

Bereits im Jahr 2007 hatten wir im Vorstand beschlossen gemeinsam mit dem Amt für das
Biosphärenreservat Südostrügen, eine geführte Pilzwanderung für Urlauber und
Einheimische anzubieten. Anfang September zeigte sich dann bei einer Vorexkursion mit
der Kreispilzberaterin (heute offiziell „Pilzberaterin mit koordinierenden Aufgaben“)
Rosemarie Fock ein so spärliches Pilzwachstum, dass die Wanderung ausfallen musste.

Auch in diesem Jahr war die Baaber Heide das Ziel. Da zeigten sich die Speisepilze,
besonders die Röhrlinge, spät. So verschoben wir den Termin um eine weitere Woche.
Am 12. September war es dann soweit. Mitarbeiter des Amtes für das
Biosphärenreservat bereiteten den Informationsstand am Kleinbahnhaltepunkt
Philippshagen attraktiv vor und auch Amtsleiterin Sabine Schlender, war mit von der
Partie. Ort und Zeit ermöglichten Urlaubern wie Einheimischen die Anfahrt mit der
Kleinbahn.

Rosemarie Fock gab einige Vorinformationen und hielt dann die Stellung am
Informationsstand, wo sie auch von Exkursionsteilnehmern mitgebrachte Pilze zu
bestimmen half. Nach 10.30 Uhr schwärmten, von mir begleitet, etwa 20
Pilzfreunde in der Heide aus.
Nach einer reichlichen Stunde kamen alle wieder zum Treffpunkt. Jeder hatte
Pilze im Korb, zur allemeinen Freude befanden sich darunter auch reichlich
essbare, hauptsächlich Maronen und andere Röhrlinge. Natürlich waren auch

v.l.n.r.:
2 Teilnehmer, W. Hocke, 2 weitere Teilnehmer, leicht verdeckt mit Mütze die
Pilzberaterin R. Fock, 6 weitere Teilnehmer,
S. Schlender, ganz rechts D. Lindemann. Foto: BRSOR
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Neues aus der Geschichte
Baltische Studien und Jahrbücher zur Pommerschen Landesgeschichte

VON DR. CHRISTINE PETRICK

I

M

n seinem Aufsatz
untersucht

Aspekte, die das Selbstverständnis und die
Memorialkultur der pommerschen Herzöge während der
Regierungszeit Bogislaw X. und seiner Söhne ausmachten.
Auge betont „die Altehrwürdigkeit der Dynastie, außerdem
ihre ständige Bereitschaft und Fähigkeit zu kämpfen, wozu
auch die fürstliche Freiheit gegenüber starken Nachbarn
Pommerns gehörte“. Desweiteren die Zugehörigkeit der
Dynastie zum Heiligen Römischen Reich und ihre slawisch-
germanischen Ursprünge, die Einheit von Land und
Dynastie, wobei insbesondere das Gebiet des Fürstentums
Rügen hervorgehoben wird.

Der Anspruch eines christlichen Fürstentums war damals
zwar allgemeingültig, er stellt im Falle der Greifendynastie
insofern etwas Hervorhebenswertes dar, als sie erst
missioniert werden musste. Das Leitbild der Mildtätigkeit
gehört ebenfalls zu den allgemeinen Herrschertugenden.
Schließlich gehörte es seit dem 16. Jahrhundert zum Selbst-
verständnis der Pommernherzöge, überhaupt eine Dynastie
zu sein.

on dem ausgewiesenen Kenner pommerscher Kir-
chengeschichte sind Teile eines
Vortrages (Bamberg 2007) über den Pommern-

Missionar abgedruckt. Es geht
hauptsächlich um die Einbettung der Otto-Erinnerungen an
Pommern in die brandenburg-preußische Geschichte wie
auch um deren literarische Widerspiegelung.

Die Greifswalder Literatur-wissenschaftlerin
ist den

auf der Spur. Der Verfasser und Reisebegleiter
Friedrich Gerschow hatte die Bildungsreise seinerzeit
Schreibern diktiert. Heute existieren drei Handschrif-
tenexemplare: Das Original von 1605 sowie zwei
Abschriften aus dem 18. Jahrhundert. Schneikart ist über-
zeugt, dass eines der beiden Exemplare im Besitz des
Landesarchivs Greifswald die Originalhandschrift ist, die
ursprünglich in der Wolgaster Schlossbibliothek lagerte.
Bisher sind nur kleine Textabschnitte (Wehrmann 1914 und
Blumenthal 1937) aus diesem hochinteressanten Zeitdoku-
ment veröffentlicht worden. Bleibt zu hoffen, dass in
absehbarer Zeit eine gedruckteAusgabe erscheint.

it der als
bekannten Retabels hat sich

beschäftigt. Die Reste des

Selbstverständnis und Erinnerungs-
kultur der Herzöge von Pommern um 1500
Oliver Auge

Norbert Buske

Bischof Otto von Bamberg

Monika
Schneikart Schicksalen des Reisetagebuchs des
Herzogs Philipp Julius von Pommern-Wolgast aus dem
Jahre 1605

Rekonstruktion des „Krumminer
Marienaltar“
Franziska Siedler

V

Sippenretabels befinden sich seit 1938 im Muzeum
Narodowe in Stettin, mit dessen Unterstützung auch die
Rekonstruktion des ursprünglichen Retabels vorgenommen
werden konnte. Dies ist umso bedeutungsvoller als es sich
dabei um ein repräsentatives Objekt spätmittelalterlicher
Sippenverehrung handelt, das aus der Werkstatt des
„Stralsunder Meisters“ (um 1500) stammt, dem 22
Holzplastiken zugeschrieben werden.

Auch behandelt ein kunstgeschichtliches
Thema:

.
Unter anderem führt er drei Stralsunder Bildhauer-
werkstätten auf (Elias Kessler, Michael Müller und Jacob
Freese), die auch Kirchen auf Rügen ausstatteten. Wenn auch
auf der Insel innerhalb Vorpommerns die wenigsten
Kanzelaltäre errichtet wurden, so lassen sich doch jene in
Bessin, Zirkow, Kasnevitz, Vitt und Kloster auf Hiddensee
bewundern.

Die gründliche Quellenuntersuchung des Glockengießer-
handwerks in Stralsund lässt zu dem
Schluss kommen, dass

war. Zwischen 1433 und 1866
konnte er 23 Gießer nachweisen, die sowohl in der Stadt
selbst als auch auf Wanderschaft bis nach Dänemark und
Schweden tätig waren. Sie haben etwa 200 Glocken
hinterlassen.

äußert sich
. Sie

wurde seit den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts in
Stettin von durchreisenden Herrenhutern betrieben. Die
gegen Ende des Jahrhunderts dort ansässigen Herrenhuter
betreuten ihre Glaubensbrüder in ganz Pommern. Der
Verfasser stellt anhand von Quellenbelegen auch die
Entwicklung der Herrenhuter in Hinter- und Vorpommern
dar.

So kann er belegen, dass sich seit 1729 trotz Behinderung
durch die streng lutherische Staatskirche auch auf Rügen
herrenhutische Frömmigkeit ausbildete. Das wurde durch
die Sonderrechte der Landstände ermöglicht. So
beschäftigten beispielsweise einige Gutsbesitzer Haus-
lehrer, die Herrenhuter Brüder waren. Auch Handwerker
waren darunter. Herrenhuter Brüder besuchten bis Mitte des
18. Jahrhunderts insgesamt 38 Dörfer auf Rügen und in
Vorpommern. Auf der Insel stießen sie bei der
Landbevölkerung allerdings auf wenig Interesse. Bezeich-
nend ist, dass sie in ihren Reiseberichten die bittere Armut

Jens Amelung
Kanzelaltäre in Vorpommern, ihre gestalterische

Entwicklung vom Ende des 17. bis in das 19. Jahrhundert

Friedrich Möller
Stralsund ein norddeutsches

Glockengießer-zentrum

artin Behrend zur Diasporaarbeit der
Herrenhuter Brüdergemeinde im Pommern

in

M
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der Rüganer am Ende des Jahrhunderts beklagten.
geht auf

von 1493 bis ins 19. Jahrhundert ein.

elchen Niederschlag
fanden,

kann man im Aufsatz von
nachlesen. Sein Fazit, wonach die Reaktionen in diesem
rückständigen Agrarland eher verhalten waren, verwundert
nicht. Interessant dürften für Rügeninteressierte seine Aus-
führungen zu Gotthard Ludwig Kosegartens Ansichten und
dem gebürtigen Schweden Jacob Wallenius sein. Als
überzeugter Royalist stand Letzterer an der Greifswalder
Universität in wütendem Gegensatz zu seinem Landsmann,
dem Philosophen und Revolutionsanhänger Thomas
Thorild. Wallenius wirkte jahrelang als Pastor in Patzig, wo
er auch begraben wurde. Er hinterließ eine hochinteressante
Autobiographie, an deren Edition derzeit gearbeitet wird.
Auch hat sich eine Greifswalder Universi-

Gottfried Loeck gedruckten Stadtansichten von
Stolp

die Ideen der Französischen
Revolution in Schwedisch-Vorpommern

Alexander Muschik

Dirk Schleinert

W

„Die Kreideküsten Rügens – Ein Ansichtskarten-
buch“. Im Kreidesaal des Nationalpark-Zentrums
Königsstuhl präsentiert Autor Hans-Jörg Wilke die
Kreideküste Rügens auf historischen Ansichtskarten
aus der Zeit von 1891 bis 1940. Der Autor arbeitet in
der Öffentlichkeitsarbeit der Nationalpark-Verwaltung
Unteres Odertal. „Die Kreideküste Rügens“ erschien
Mitte 2008 beim Steffen Verlag,
ISBN 978-3-940101-37-2, VK 9,90 € [D], 88 Seiten.

Die Gemeindeordnungen öffnen verschiedene Türen
für einen Klimaschutz von unten. Es braucht Menschen
in den Kommunen, die diese Themen beispielsweise
mit Bürgeranfragen und Bürgerbegehren in den Fokus
der Öffentlichkeit heben und so Einfluss auf
kommunale Entscheidungen nehmen. Wir verstehen
uns als Schirmorganisation, die diese Menschen
unterstützt.“
Infos bei Sabine Zimpel, 0178-694 77 59

Das Informationsportal "kommunal erneuerbar"
unterstützt kommunale Entscheidungsträger beim
Ausbau der Erneuerbaren Energien vor Ort. Städte
und Gemeinden spielen beim Klimaschutz eine
Hauptrolle, denn sie haben einen maßgeblichen
Einfluss auf die Nutzung Erneuerbarer Energien. Ohne
das Engagement auf kommunaler Ebene sind keine
Klimaschutzziele zu erreichen!

www.buerger-begehren-klimaschutz.de

www.kommunal-erneuerbar.de

KlimaschutzKommune

tätspersönlichkeit vorgenommen: Den Juristen

. Schildener übertrug bis Herbst 1807 in
königlichem Auftrag schwedische Gesetzestexte, weil das
schwedische Gesetzbuch auch in Schwedisch-Vorpommern
eingeführt werden sollte. SeinArbeitspartner war übrigens
Ernst Moritz Arndt. Ein Beitrag zur Journalismusgeschichte
beschließt das Heft. hat die

untersucht.

Karl
Schildener als Übersetzer des schwedischen Gesetzbuches
1806/07

Harald Bader Stettiner
Tageszeitungen zwischen Revolution und Reaktion (1847-
1850)

Baltische Studien N. F. Bd. 93 (2007). Pommersche
Jahrbücher für Landesgeschichte, Hrsg. „Gesellschaft
für pommersche Geschichte,Altertumskunde und Kunst
e. V.“ zugleich Mitteilungsorgan der „Historischen
Kommission für Pommern und der Arbeitsgemeinschaft
für pommersche Kirchengeschichte e. V.“ N. F. Bd. 93
(2007) Bd. 139 d. Gesamtreihe, Kiel: Verl. Ludwig 2008.
ISSN 0067-3099. ISBN 978-3-937719-73-

BürgerBegehren

KLIMASCHUTZ
Verein bietet entgeltlose Hilfe und Unterstützung

für lokale Klimaschutzaktivitäten von Bürgern

Der Verein BürgerBegehren Klimaschutz initiiert und
unterstützt bundesweit lokale Gruppen, die mit
direktdemokratischen Mitteln den Klimaschutz fördern
wollen. Auf kommunaler Ebene gibt es dafür eine
Vielzahl vonAnhaltspunkten:
„Die Bürgerinnen und Bürger müssen nicht Zuschauer
der Klimapolitik bleiben; sie können selbst tätig
werden; in der Energieversorgung zum Beispiel haben
die Kommunen ein großes Maß an Eigenständigkeit.
Deshalb unterstützen wir Menschen, die klimafreund-
liche Maßnahmen in ihrer Kommune durchsetzen, die
hier und heute die Weichen stellen für saubere
Energie, für klimaschonende Städte, für umwelt-
freundliche Mobilität.
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Steinzeitliches
Lietzower wollen leben wie im Mesolithikum

VON DR. PETER MEIßNER

Rüganer bauen ein Steinzeitdorf“ war ein Artikel auf
Seite fünf der Ostsee-Zeitung vom 4. August 2008
überschrieben. Die Anregung zu diesem Vorhaben

verdankt man dem Bürgermeister der Gemeinde Lietzow.
Laut Ostsee-Zeitung fand er mit Unterstützung durch die
DKM Consulting GmbH heraus, dass die vor 6000 Jahren im
mückenfreien Gürtel zwischen den sich zurückziehenden
Eismassen der letzten Eiszeit und dem Wald jagenden,
Früchte und Pflanzen sammelnden Steinzeitmenschen rund
um Lietzow Feuersteine zuhauf fanden, aus denen sie ihre
Faustkeile, Speere, Klingen und Streitäxte herstellen
konnten. Aus dem nur zeitweilig genutzten Rastplatz am
Jasmunder Bodden entwickelte sich nach und nach eine
Siedlung und aus Nomaden wurden Ackerbauern und
Viehzüchter. Dieser Vorgang – so steht es in der Ostsee-
Zeitung – konnte in Lietzow erstmals für den norddeutschen
Raum dokumentiert werden. Die durch Funde von mehr als
100.000 prähistorischen Gegenständen nachgewiesenen
Lagerplätze dieser „Lietzow-Kultur“ wurden durch eine
Naturkatastrophe überdeckt und blieben auf diese Weise
erhalten; erst vor 170 Jahren entdeckte man sie wieder.

Es ist verständlich, dass der Lietzower Bürgermeister diese
einmalige Befundlage zur touristischen Aufwertung seiner
Gemeinde nutzen will und beabsichtigt, sozusagen als
Freilichtmuseum an historischem Ort ein Steinzeitdorf zu
errichten, in dem steinzeitlich gekleidete Mitarbeiter den
Inselbesuchern zeigen, wie Steinzeitmenschen gelebt haben,
wie sie vor 6000 Jahren Essen zubereiteten, Waffen
schnitzten oder Getreide anbauten. Außerdem soll es in dem
Dorf eine Hackschule geben, in der Museumsbesucher
Einbäume herstellen können. Einige der um Lietzow
entdeckten prähistorischen Artefakte – darunter Steinbeile,
Klingen und Fischschupper – werden in einer aus Leihgaben

Feuersteingeräte der spät-mesolithischen Lietzow-
Kultur, Fundplatz Buddelin bei Lietzow (aus: Gramsch
1978, S. 156, nach Knapp 2008.)

verschiedener Museen und ehrenamtlicher Bodenden-
kmalpfleger zusammengestelltenAusstellung zu sehen sein.

ine über das Förderprogramm LEADER+ finanzierte
Machbarkeitsstudie für das Vorhaben liegt bereits
vor. Laut DKM Consulting sind in der ersten

Projektstufe für die Planung und vor allem für die
Materialbeschaffung rund 150.000 Euro vorgesehen. In der
Aufbauphase werden 20 Rüganer für ein Jahr beschäftigt,
unter ihnen arbeitslose Jugendliche von der Bildungs- und
Beschäftigungsgesellschaft Rügen. Man rechnet mit bis zu
20.000 Besuchern pro Jahr, das Museum wird im laufenden
Betrieb ohne weitere Zuschüsse auskommen.

Erklärtes Ziel der Vorhabensträger ist es, dass das Museum
kein Disneyland werden, sondern authentisch wirken soll.
Das freilich darf man aus folgenden Gründen getrost
bezweifeln: Wenn man im Museum die Entstehung der
sogenannten Lietzow-Kultur so darstellte, wie es der Autor
des Artikels in der Ostsee-Zeitung vom 4. August 2008 tut,
stünde das in krassem Widerspruch zu den archäologischen
Befunden und wissenschaftlichen Erkenntnissen; dem
Museumsbesucher würde ein völlig falsches Bild von der gut
erforschten Landschafts- und Siedlungsgeschichte und von
der spätmesolithischen Bevölkerung Rügens vermittelt.
Man vergleiche dazu etwa „Rügens Frühe Geschichte“ von
Hans D. Knapp oder den Beitrag „Steinzeitjäger auf Rügen
und ihre Naturumwelt“ von Bernhard Gramsch und Heinz
Kliewe im RUGIARügen-Jahrbuch 2006.

ie Träger der Lietzow-Kultur waren keine sesshaft
gewordenen Nomaden (Wanderhirten), sondern
offenbar feste Wohnplätze an den Küsten der Inseln

des rügenschen Archipels im Litorina-Meer über längere
Zeit bewohnende Jäger und Sammler, die von dem lebten,
was die Natur ihnen bot. Sie jagten Wild, Wassergeflügel und
Robben, sammelten Pflanzen, Früchte und Pilze und trieben
Küstenfischerei. Ackerbau und Viehzucht kannten sie nicht,
ihr einziges Haustier war der Hund. Auf die authentische
Darstellung der Nahrungsbeschaffung der Steinzeitmen-
schen muss man deshalb im Museumsdorf wahrscheinlich
weitgehend verzichten, lediglich der Fischfang mit
primitivem Gerät ließe sich einigermaßen glaubhaft
bewerkstelligen. Dem Jagen mit Lanzen, Speeren,
Fallgruben, Wurfleinen und Schlingen aber sind heutzutage -
zum Teil sogar gesetzliche – Grenzen gesetzt, auch dürfte es
in der Umgebung von Lietzow kaum ausreichende Mengen
an essbaren Wildpflanzen und Wildfrüchten geben. Das zum
Zubereiten des „Essens“ benötigte Wildbret muss also vom
modernen Jäger beschafft, die pflanzliche Nahrung

E
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weitgehend aus einem Bio-Laden bezogen werden, wobei
belustigende Missgriffe (Äpfel, Blattgemüse, Kohl oder
sogar Kartoffeln) nicht auszuschließen sind.

Über die Behausungen der Lietzow-Leute weiß man nichts,
entsprechende archäologische Nachweise fehlen. Mit
einiger Sicherheit kann man analog zu in der Nähe von
Ahrensburg bei Hamburg gemachten Funden nur annehmen,
dass es sich um zeltartige Hütten aus Astwerk und Schilf
handelte, der Stabilisierung dienten eventuell in die Erde
gerammte Pfähle. Die Grundrisse solcher Hütten waren in
der Regel oval oder birnenförmig. Das damals sehr milde
feuchtwarme Klima gestattete eine leichte Bauweise,
wahrscheinlich wurden die Hütten mehrmals im Jahr
erneuert. Ein auch nur halbwegs attraktiv wirkendes Dorf
bildeten sie auf keinen Fall.

ie sich die Menschen des Spätmesolithikums
kleideten, ist nicht bekannt; denn archäologische
Funde, die auf die Beschaffenheit von Kleidung

schließen lassen, gibt es erst aus dem Jüngeren Neolithikum.
Die Lietzow-Leute werden wohl in erster Linie Felle der von
ihnen erlegten Tiere zu mantel- oder cape-artigen
Bekleidungsstücken zurechtgegeschnitten oder zusammen-
gefügt haben. Mit Sicherheit verwendeten sie auch
pflanzliches Material, das sich leicht flechten ließ, wie
Gräser, Binsen, Bastfasern und dergleichen. Weben konnten
sie nicht. Und da damals, wie schon gesagt, ein sehr mildes
Klima herrschte und es viel wärmer war als heute, werden sie
auf Kleidung – abgesehen von einigen Schmuck- und
Repräsentationsstücken – häufig wohl ganz verzichtet
haben. Auf die Mitarbeiter des Museumsdorfes, die
steinzeitlich gekleidet und unfrisiert den Besuchern etwas
vormachen sollen, kommt also einiges zu, wenn es
authentisch zugehen soll.

Auch die Zubereitung des „Essens“ der Menschen vor 6000
Jahren, die den Besuchern des Steinzeitdorfes authentisch
demonstriert werden soll, dürfte einige Probleme mit sich
bringen. Pfannen, Kessel und Kochgefäße gab es nämlich
nicht, denn die Lietzow-Leute kannten weder Töpferei noch
Metallbearbeitung (die wenigen an Wohnplätzen der
Lietzow-Kultur gefundenen Keramikfragmente stammen

W

entweder aus einer späteren Zeit oder aus Importen, die aber
recht selten gewesen sein dürften).

Bestenfalls hatte man aus Holz gefertigte Schüsseln, Kellen
und Trinkgefäße. Das Fleisch erlegter Tiere wurde mit Stein-
, Knochen- und Holzwerkzeugen zerlegt und über offenem
Feuer an hölzernen Spießen, auf heißen Steinen oder in der
Glut beziehungsweise in der heißen Asche gegart.
Bestimmte Fleischteile und Fische aß man häufig, Muscheln
immer roh. Zur Vorratshaltung wurden Fleisch, Fisch und
Früchte vermutlich gedörrt. Als „Besteck“ verwendete man
Stein und Knochenmesser, Holzstäbchen zum Aufspießen
heißer Fleischstücke oder – meistens – einfach die Finger.
Für unsere Begriffe ging es dabei nicht gerade appetitlich zu.

Kurzum: Man wird gar nicht umhinkönnen, sehr umfang-
reiche Abstriche an der Authentizität des Museumsdorfes zu
machen. Es ist vorauszusehen, das nur die Light-Version
einer spätmesolithischen Siedlung geboten wird, die dann
freilich von einer Veranstaltung à la Disneyland kaum zu
unterscheiden ist. Bedenken sollte man auch, dass die
Menschenwürde sowohl der Mitarbeiter, die sich
steinzeitlich gekleidet vor gaffendem Publikum authentisch
(!) produzieren sollen, als auch der Lietzow-Leute, die
äußerst hart ums Überleben kämpfen mussten und nun zum
Zwecke des Abzockens von Touristen mit einer äußerst
fragwürdigen Nachahmung ihrer Lebensumstände geradezu
beleidigt würden, gewahrt werden muss.

um Abschluss noch eine Frage: Wachsen denn auf
Rügens Fluren und in Rügens Forsten so viele starke
Eichen, dass man sie leichtfertig der im Grunde

sinnlosen Zerhackerei in der Hackwerkstatt des Museums-
dorfes opfern darf?

Einen Durchmesser von mindestens 60 Zentimetern – das
entspricht einem Stammumfang von etwa 1,90 bis zwei
Metern – sollte so eine Eiche schon haben und rund 120 Jahre
alt sein. Nehmen wir an, dass sich bei 20.000 Besuchern pro
Jahr nur jeder fünftausendste zur Herstellung eines
Einbaums entschließt, so benötigt man vier stattliche Eichen
jährlich; im ersten Jahr müsste man wohl zehn geeignete
Stämme vorrätig halten

Z

- Fortsetzung von Seite 5 -
Den Anträgen war entsprochen, bzw. das Einvernehmen erteilt worden, weil die Vorhaben der touristischen Entwicklung der
Gemeinde dienen sollten und Belange des Naturschutzes nicht wesentlich betroffen waren, da „nur LSG-Status“, so die
Erklärung desAmtes für das Biosphärenreservat. Den Vorwurf, es würde zu leichtfertig genehmigen, weist dasAmt zurück, so
habe es beispielsweise ein Einzelbauvorhaben am Nordhang untersagt.

Inzwischen haben sich offenbar auch die Kriminalpolizei und der zuständige Landtagsausschuss mit dem Fall beschäftigt.
Erkenntnisse oder Konsequenzen daraus sind nicht bekannt. So bleibt vorerst nur festzustellen: Obgleich alle Beteiligten
meinen, nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und gehandelt zu haben und alle nur das Beste für die Gemeinde und
ihre Gäste wollten, ist erheblicher Schaden in mehrfacher Hinsicht entstanden – durch Zerstörung des Waldes und
dadurch begünstigte massive Hangrutschung, durch massiven Eingriff in das Landschaftsbild, durch
Kosten für Gutachten und Sofortsicherungsmaßnahmen, durch Betroffenheit und Verärgerung vieler Bürger und Gäste,

durch den Verlust von Vertrauen gegenüber kommunalem und staatlichen Verwaltungshandeln. Die Tragik dieses
Vorganges – formal ist er offenbar korrekt verlaufen, und dennoch gibt es am Ende nur Verlierer. Das darf nicht Schule
machen sondern sollte zu denken geben.

ökologisch
ästhetisch ökonomisch

sozial
politisch
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„Wundersames“
Erreichen Sie Ihr Lebensziel durch komplexe Standortbestimmung

VON DR. PETER MEIßNER

M

L

it der Behauptung, alle mit gleichförmiger
Geschwindigkeit relativ zueinander bewegte
Bezugssysteme seien in Bezug auf alle

physikalischen Vorgänge gleichwertig, hatte der etwas
nachlässig gekleidete Sechsunddreißigjährige, der an einem
Juliabend des Jahres 1919 scheinbar geistesabwesend von
der Warmbadstraße im Ostseebad Sellin auf den von einem
gerade niedergegangenen Gewitterregen aufgeweichten
Fußpfad an der Ostseite des sich dort erhebenden bewaldeten
Hügels einbog, zehn Jahre zuvor das bis dahin als festgefügt
geltende Gebäude der klassischen Physik erschüttert. Auch
jetzt schwirrten ihm wirre Gedanken im Kopf herum, er
konnte sie aber nicht ordnen – immer wieder entzogen sie
sich einer klärenden und sie gleichsam festzurrenden
Formulierung.

Nicht auf den Weg und noch weniger auf die Umgebung
achtend, stolperte er unter den noch tropfenden regennassen
Bäumen dahin und gelangte, sich immer rechts haltend, an
den Fuß einer auf den Gipfel des Hügels führenden
steinernen Treppe und stieg diese – wahrscheinlich ohne sich
dessen so recht bewusst zu sein – leicht taumelnd hinauf, als
folge er einem Zwang, der aus unbestimmter Richtung
gewaltig auf ihn einzuwirken schien. In jenem Augenblick,
in dem er, oben angelangt, den Fuß auf die Erde einer kleinen
Lichtung setzte, traf es ihn mit voller Wucht: Er meinte, von
eisigem Feuer umloht zu sein, aus dem ihm eine Kraft
zuströmte, die seine durcheinander wirbelnden Gedanken
mit einem Male entwirrte und logisch aneinander fügte, so
dass er sich plötzlich der Wahrheit bewusst wurde, die ihm so
lange verborgen geblieben war: Alle möglichen
Bezugssysteme sind gleichwertig und nicht nur die, die sich
mit gleichförmiger Geschwindigkeit gegeneinander
bewegen. Die Allgemeine Relativitätstheorie war geboren
und mit ihr das Wissen um die Möglichkeit, die Welt im
atomaren Feuer zu vernichten!

oki, der listenreiche, erfinderische und heim-
tückische nordgermanische Gott des Feuers, Vater
der Midgardschlange und des Fenriswolfes, hatte

Albert Einstein zu seinem Werkzeug gemacht, mit dem er die
Ragnarök, den Weltuntergang, herbeiführen würde.
Während Einstein noch lange Zeit wie betäubt dastand,
machte sich der auf Unheil sinnende Ase über die Brücke
Bifröst, den jetzt über dem Meer stehenden Regenbogen,
hohnlachend davon. Es klang wie das ferne Grollen des
abziehenden Gewitters.

So könnte es gewesen sein. Denn besagter, etwa 44 Meter
hoher Hügel zwischen Wilhelmstraße, Warmbadstraße,

Fürst-Franz-Allee (heute August-Bebel-Straße) und
Hermannstraße im Ostseebad Sellin auf der Insel Rügen ist
ein wundersamer Ort, an dem es von Asen und Wanen und
anderen nordischen Dämonen nur so wimmelt. Neben dem
schon erwähnten fiesen Loki treffen wir hier auch seine
Tochter Hel an, die Leichen verzehrende finstere Göttin des
Totenreichs. Ferner treten der ebenso trinkfreudige wie
charakterschwache einäugige Odin und seine ihm nicht
immer ganz treue Gemahlin Frigg, der großmäulige
Donnergott Thor und der einarmige grausame Kriegsgott Tyr
auf.

Auch finden wir hier die mannstolle Idun und ihren Mann
(den unter die Götter versetzten feigen Skalden Bragi), den
durch Lokis Falschheit zu Tode gekommenen Balder (von
dem man eigentlich gar nichts weiß), den von den übrigen
Göttern verachteten, von neun Müttern geborenen
Himmelswächter Heimdall, die inzestuöse Sippschaft der
Wanen (Njörd, Freyr und die sich hier als Mondgöttin
outende Fulla), den an den Wurzeln der Weltesche Yggdrasil
nagenden scheußlichen Wurm Nidhöggr, das klatsch-
süchtige und boshafte Eichhörnchen Ratatoskr und den
weisen Mimir, dem Odin ein Auge verpfändete. Schließlich
gibt es da noch Alfheim, die Wohnstatt der Lichtelfen, wo
man die auf der Seele lastenden Schlacken des Alltags
entsorgen kann.

Jede dieser Gottheiten hat hier ihren bestimmten Platz, der
durch geschmackvolle Täfelchen mit ihren Namen und
Symbolen (zum Beispiel eine Spirale für Odin, ein
Rubikwürfel für Loki) säuberlich gekennzeichnet ist. Der
Hügel, der jetzt als Friedensberg bezeichnet wird, ist
nämlich ein Ort mit einem Kraftfeld, das im Jahre 2006
durch neue Vermessungen auf dem Gebiet der
Geomantie/Radiästhesie wiederentdeckt wurde. Die
Wiederentdeckung und Reaktivierung des Kraftfeldes und

Albert Einstein
genießt den Strand
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die Erstellung des Geheimnisses des Ortes verdanken wir der
„Komplexen StandortbestimmungAG“.

anch einem mag es seltsam erscheinen, dass sich
ausgerechnet hier auf Rügen, das im 6. Jahr-
hundert vom Großteil der bisher ansässigen, dem

Glauben an mehr oder weniger friedliche Naturgottheiten
(Nerthus, Wodan, Tiu, Donar) anhängenden germanischen
Bevölkerung verlassen wurde, die erst gut 300 Jahre später in
den Edda-Liedern (Vọluspá, Vafþrúðnismál, Lokasenna) in
Erscheinung tretende und wiederum 300 Jahre später von
Snorri Sturlusson in der Gylfaginning erstmals systematisch
dargestellte kriegerische Götterwelt der Wikinger etablierte.
Aber dieses sowohl historisch als auch ethnologisch und
mythologisch bemerkenswerte Phänomen wird wahrschein-
lich in einer in Romanform vorliegenden „Germanischen
Geschichte dieses Ortes“ gedeutet. „Im Anhang dieses
Romans ist das Geheimnis des Ortes dargestellt. Mit Hilfe
von Lageplänen kann jeder Leser sich diesen Ort in der
Selbst-Erfahrung erschließen,“ steht in einem Flyer der
Komplexen StandortbestimmungAG.

anch einem mag es seltsam erscheinen, dass sich
ausgerechnet hier auf Rügen, das im 6.
Jahrhundert vom Großteil der bisher ansässigen,

dem Glauben an mehr oder weniger friedliche Natur-
gottheiten (Nerthus, Wodan, Tiu, Donar) anhängenden
germanischen Bevölkerung verlassen wurde, die erst gut 300
Jahre später in den Edda-Liedern (Vọluspá, Vafþrúðnismál,
Lokasenna) in Erscheinung tretende und wiederum 300
Jahre später von Snorri Sturlusson in der Gylfaginning
erstmals systematisch dargestellte kriegerische Götterwelt
der Wikinger etablierte. Aber dieses sowohl historisch als

M

M

Esche wurde als kosmischer BaumYggdrasil in der Edda
besungen. Baum bedeutet im Germanischen auch
Traum, eine Gestalt gewordene Magie archetypischer
Erinnerungen.

auch ethnologisch und mythologisch bemerkenswerte
Phänomen wird wahrscheinlich in einer in Romanform
vorliegenden „Germanischen Geschichte dieses Ortes“
gedeutet.

„Im Anhang dieses Romans ist das Geheimnis des Ortes
dargestellt. Mit Hilfe von Lageplänen kann jeder Leser sich
diesen Ort in der Selbst-Erfahrung erschließen,“ steht in
einem Flyer der Komplexen StandortbestimmungAG.

Der Flyer trägt den Titel „Der Friedensberg – ein Weg zum
inneren Frieden“ und verheißt dem Besucher des Hügels
Möglichkeiten, seinen Zugang zur Natur zu entdecken,
einmal vom hektischen Alltag zu verschnaufen, eine
Standortbestimmung seines Lebens durchzuführen und die
eigenen Intuitionen zu fördern. Schließlich besteht –
vorausgesetzt, dass man sich mittels Durchlaufens des
Geheimnisses des Ortes von den profanen Dingen der Welt
gereinigt und die eigene Harmonie erreicht hat – an diesem
Kraftort die Möglichkeit, Einfälle zu bekommen und sich
einen Kanal zu höherem Wissen zu öffnen – wobei wir
wieder bei Einstein wären, über den es im Flyer heißt: „Im
Juli 1915 besuchte A. Einstein Sellin und veröffentlichte
dann im Oktober seine Verallgemeinerte Relativitäts-theorie
(Quelle: time magazine). Ob er auch diesen Ort nutzte, bleibt
spekulativ.“

un, wir haben ja schon spekuliert – siehe oben – und
dabei leider feststellen müssen, dass die auf dem
Friedensberg hausende Göttersippschaft durchaus

nicht nur friedliche Ziele verfolgt. Vielleicht haben wir es
auch nur nicht richtig angefangen. Vielleicht hätten wir doch
erst einen der von der „Komplexen Standortbestimmung
AG“ zum Preise von 180 Euro mit und ohne Übernachtung
angebotenen Tageskurse zum Thema „Standortbestimmung
und Zielsuche“ absolvieren oder ein Wochenendseminar in
der Villa Edelweiß in Sellin besuchen sollen, um die Bäume,
Pflanzen und die damit verbundenen Energien
(Wesenheiten) in ihrer ganzen Tiefe erspüren und erleben zu
lernen. Im Flyer heißt es: „Hierzu arbeiten wir mit uraltem
Geh-Heimwissen, diesem Kraftort und angewandtem
Verständnis vom Leben“ und „wir bieten Ihnen an, Ihren
Traum und damit Ihr Ziel des Lebens zu finden.“

Welche Rolle dabei die charakterlich allesamt nicht ganz
sauberen, in mannigfache und schließlich zur Götter-
dämmerung führende Schuld verstrickten Wikingergötter
spielen, bleibt für Nichteingeweihte ein Rätsel. Wahrlich,
einer wundersamer Ort, dieser Friedensberg!

Die Allgemeine Relativitätstheorie ist das
Ergebnis langjähriger intensiver und planvoller Arbeit; wer
mehr über ihre Entstehung wissen will, lese in einer seriösen
Einsteinbiographie nach.

N

Anmerkung:
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Zweck des Verbandes
INSULA RUGIA ist es,

sich für den Schutz und die Pflege der Insel Rügen
einzusetzen und dabei alle sinnvollen Bestrebungen

zum Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz zu unter-
stützen;

Einfluss auf eine ökologisch vertretbare Entwicklung
der Siedlungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsstruktur zu

nehmen;

Erhaltung, Pflege und erforderlichenfalls Rekon-
struktion von Bodendenkmalen, Baudenkmalen, Parks

und anderen Wahrzeichen der Geschichte zu fördern;

Anstöße für die kulturelle Entwicklung der Insel sowie
für das Aufarbeiten und Bewahren der Geschichte

Rügens zu geben;

auf Prozesse und Erscheinungen aufmerksam zu
machen,

die bedrohliche Folgen für Menschen und Naturschätze
Rügens in sich bergen;

durch öffentlichkeitswirksame Information und Veran-
staltungen die Vereinsziele bekanntzugeben und

Gleichgesinnte als Förderer zum Mitwirken anzuregen;

Kontakte zu den politischen Institutionen herzustellen
und zu unterhalten, um Entscheidungen im Sinne der

Vereinsziele herbeizuführen;

Möglichkeiten für die Begegnung und Kontaktpflege
der Vereinsmitglieder zu schaffen;

die Familien- und Jugendarbeit auf Rügen umfassend
zu unterstützen.

Willkommen im Verband INSULARUGIAe.V.!

Zur Verwirklichung der satzungsgemäßen anspruchsvollen Ziele unseres Verbandes
sind wir auf Mitarbeit und Unterstützung einer starken Mitgliedschaft angewiesen.

Wenn auch Ihnen die Insel Rügen am Herzen liegt und Sie die Arbeit von INSULA RUGIA unterstützen wollen, sind Sie
herzlich eingeladen, mit untenstehender Erklärung in unseren Verband einzutreten (Der Jahresbeitrag beträgt für
Einzelpersonen 50 Euro, für Schüler 25 Euro). Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied zu begrüßen.

Im Namen des Vorstandes Dr. Hans Dieter Knapp, Vorsitzender

Schutz, Pflege und Entwicklung der Insel
Rügen

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im Verband INSULA RUGIA e.V.

Mitgliedschaft ab:

Name: Vorname:

Geburtsdatum: Beruf:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Email:

Ich bin einverstanden, dass der Jahresbeitrag in Höhe von ______ Euro im Lastschrifteinzugsverfahren von meinem Konto

Nr_____________ bei der______________BLZ ______________abgebucht wird. Bei folgenden Themen biete ich meine

aktive Unterstützung an: ______________________________________________________________________________

Ich erkenne die Satzung des Verbandes INSULA RUGIA e.V. an.

Ort, Datum Unterschrift
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Historische Taufbecken auf Rügen
Beitrag des Rugia-Jahrbuchs zum „Jahr der Taufe“

VON RENATE SCHAARSCHUH

Im Auftrag der Redaktion RUGIA-Jahrbuch unternahmen
Dr. Wolfgang Fiedler (Text) und unser Verbandsmitglied
Michael Schaarschuh (Fotos), verstärkt durch ihre
mithelfenden Ehefrauen, eine „Foto-Safari“ zu acht Rügener
Kirchen in Garz, Bergen, Schaprode, Gingst, Trent, Bobbin,
Rappin und Patzig. Ziel der Fahrt war es, eine Reihe
mittelalterlicher Granit- und Kalksteinfünten (Taufbecken)
zu fotografieren, auszumessen und zu beschreiben. Ein
Tagespensum, das nur bewältigt werden konnte durch eine
gute Ablaufplanung und freundliche Mithilfe der Pfarrämter

Foto: DriestAbendstimmung am Nonnensee

bzw. deren Schlüsselverwalter in den jeweiligen Orten. Das
Resultat dieser Unternehmung werden die Leser im Jahr-
buch 2010 kennenlernen. „Mittelalterliche Taufsteine –
Zeugnisse der Christianisierung auf Rügen“ lautet der Titel
des Beitrags, in dem die Autoren die Geschichte,
Zweckbestimmung, Gestaltung und Symbolik der
Tauffünten beschreiben. Das Jahrbuch erscheint im Sommer
2009, welches die Pommersche Landeskirche zum „Jahr der
Taufe“ ausgerufen hat.

Erich Kästner

Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder.
Man sieht es nicht. Man liest es nur im Blatt.
Die Jahreszeiten strolchen durch die Felder.
Man zählt die Tage. Und zählt die Gelder.

Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt.

Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen.
Die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch.

Man träumt von Äckern und von Pferdeställen.
Man träumt von grünen Teichen und Forellen.

Und möchte in die Stille zu Besuch.

Die Seele wird vom Pflastertreten krumm.
Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden

und tauscht bei ihnen seine Seele um.
Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm.

Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.

Man flieht aus den Büros und den Fabriken.
Wohin, ist gleich! Die Erde ist ja rund!

Dort, wo die Gräser wie Bekannte nicken
und wo die Spinnen seidne Strümpfe stricken,

wird man gesund.

Die Wälder schweigen

Der KreideKreis

(aus: „Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke“)


