
Zeitung von INSULA RUGIA e.V. Verband zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Insel Rügen

Förderverein für das Biosphärenreservat Südost-Rügen

· empfohlene Spende 1,50 EUR (für Mitglieder entgeltlos)Ausgabe 2010/2011

KreideKreis
Der

Rosen am Circus: 200 Rosen im 200. Jahr der Stadtgründung von Putbus Foto: Driest

20 Jahre INSULA RUGIA
Jubiläumsausgabe

20 Jahre INSULA RUGIA
Der Blumengarten

Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel
Beschirmt von Mauer und Gesträuch ein Garten

So weise angelegt mit monatlichen Blumen
Dass er vom März bis zum Oktober blüht.

Hier, in der Früh, nicht allzu häufig, sitz ich
Und wünsche mir, auch ich mög allezeit

In den verschiedenen Wettern, guten, schlechten
Dies oder jenes Angenehme zeigen.

Bertolt Brecht

www.insularugia.de
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Liebe Mitglieder und Freunde
von INSULA RUGIA,

eit der Ausgabe vom Januar
2009 haben Sie lange auf
einen neuen Kreidekreis

warten müssen. Wir – der
Vorstand und die Redaktion –
haben es nicht eher gesc hafft.
Nun liegt er endlich vor, als
Jubiläumsausgabe und als
Doppelheft für 2010 und 2011. Die

Mitgliederversammlung 2010 war dem 20-jährigen Jubiläum
von INSULA RUGIA gewidmet. Zwei Jahrzehnte
Vereinstätigkeit sind ein gegebener Anlaß, Bilanz zu ziehen und
Geschichte zu erinnern. Die beiden Gründungsvorstände und
Ehrenvorsitzenden Frieder Jelen und Dr. Peter Meißner
schildern als Zeitzeugen und Mitgestalter die Entwicklung des
Vereins seit seiner Gründung in einer umfassenden Doku-
mentation.

Der Vorstand gratuliert Frau Renate Schaarschuh zur
Verleihung des Schinkel-Preises 2010 am Kap Arkona. Damit
finden insbesondere ihr engagiertes Wirken für Inhalte und
Erscheinungsbild des von INSULA RUGIA herausgegebenen
Rügen-Jahrbuchs eine verdiente Würdigung. Weitere Beiträge
widmen sich aktuellen Problemen auf der Insel und laufenden
Vorhaben des Verbandes.

Die in der Satzung festgeschriebenen und in der
Absichtserklärung formulierten Ziele haben nichts an
Aktualität verloren, sind gültig wie zur Zeit der Gründung von
INSULA RUGIA. Auch wenn in den vergangenen 20 Jahren
manche Probleme gelöst und vieles im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung auf Rügen vorangebracht werden
konnte, so ist der Grundkonflikt zwischen kurzfristigem
Gewinnstreben und dem Anspruch auf „immer mehr, immer
schneller, immer effizienter, immer…“, dem Anspruch auf
grenzenlose Verfügbarkeit von Natur und Landschaft

S
einerseits und eben deren Begrenztheit nicht nur nicht gelöst,
sondern er hat sich im Gegenteil verschärft – global wie lokal
auf unserer Insel. Die Naturkatastrophen der Vulkan-
ausbrüche und Erdbeben, vor allem aber die vom Menschen
verursachten Katastrophen des vergangenen Jahres, wie die
Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, die Flutkatastrophe in
Pakistan sind Menetekel des globalen Wandels, in dem wir
bereits mitten drin sind.

Gemessen an diesem globalen Geschehen, leben wir auf
Rügen wie in einer heilen Welt, erscheinen im Eis steckende
Hiddensee-Fähren und festsitzende Urlauber, Verkehrsstau an
der neuen Rügenbrücke (die alle Verkehrsprobleme lösen
sollte), Verkehrskollaps auf Mönchgut nach einem Unfall,
schlechte Obsternte wegen verregnetem Mai, einkaufsfreie
Sonntage, Schienenersatzverkehr, Kreisgebietsreform,
kommunale Haushaltslage… vergleichsweise unbedeutend.
Für Rügen sind sie gleichwohl bedeutend, sind deutliche
Zeichen dafür, dass der Anspruch auf schnelles Geld, auf
immer mehr, immer schneller… die Tragekapazität und die
Potentiale unserer Insel überfordert.

Rügen hat günstige Voraussetzungen zu einer Modellregion
für nachhaltiges Wirtschaften auf der Grundlage natürlicher
und menschlicher Potentiale. Diese Voraussetzungen zu
nutzen und nicht in kleinlichem Streit zu verspielen, die
Begrenztheit unseres Seins und unserer materiellen Ansprüche
zu akzeptieren, bleibt die zentrale Herausforderung auch auf
Rügen, auch im zweiten Jahrzehnt des 3. Jahrtausends, einem
Jahrzehnt tiefgreifenden globalen Wandels, der auch an
Rügen nicht spurlos vorbei gehen wird. Rügen braucht
bürgerschaftliches Engagement, braucht ein am Gemeinwohl
orientiertes und geistig geprägtes Klima für eine gedeihliche
Entwicklung. INSULA RUGIA wird diese Entwicklung auch
künftig kritisch begleiten und wo möglich, mitgestalten. Dafür
brauchen wir weiterhin Ihre Unterstützung als Mitglieder, und
– wir brauchen neue Mitglieder.

Herzlich Ihr Hans D. Knapp

Protokoll der 20. ordentlichen Mitgliederversammlung

Jahreshauptversammlung

Verbandsinterne Kommunikation:

Das Protokoll der 20. ordentlichen Mitgliederversammlung
wird Ihnen mit diesem Kreidekreis zugesandt. Änderungs-
vorschläge sind bitte bis zum 31. Januar 2011 einzureichen.

Die 21. ordentliche Mitgliederversammlung wird am
Sonnabend, den 25. Juni stattfinden. Ort und Zeit werden
rechtzeitig bekannt gegeben.

Um Mitglieder und Freunde des Verbandes schnell und
kostengünstig informieren zu können, bitten wir um die
Mitteilung vorhandener Email-Adressen.

Die Geschäftsstelle ist künftig nicht mehr mittwochs, sondern
am Montag besetzt. Außerhalb dieser
Zeit ist die Geschäftsführung unter Tel. 03838 - 252255 oder
unter 0173-4877762 sowie unter insula.rugia@t-online.de
erreichbar.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:

von 15 bis 18.30 Uhr

Mitteilungen der Geschäftsstelle
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Sehr geehrte Mitglieder,

seit Mitte des Jahres obliegt mir die Schatzmeisterei des
Verbandes. Es wurde seitdem ersichtlich, dass nach nun
mehr 20 Jahren der Verband in einigen Bereichen ins
Stocken geraten ist: Die Neumitgliederzahl ist „überschau-
bar“, das Durchschnittsalter aller Mitglieder liegt bei 67 Jah-
ren. Bitte helfen Sie alle mit, den Verband mit Neumit-
gliedern zu stärken. Vom seiten des Vorstands werden wir
geeignete Mittel und Hilfe anstreben.
Vielleicht bestehen ja in der Mitgliedschaft auch Ideen für
eine Verbesserung der Mitgliederwerbung und des Spon-
sorings? Nicht nur der Mitgliederentwicklung ist es ge-
schuldet, dass die Einnahmen an Mitgliedsbeiträgen seit
Jahren rückläufig ist: Nicht wenige Beiträge für das
Jahr 2010 stehen noch aus. Ohne Einzugsermächtigung ist
allzu schnell der Mitgliedsbeitrag vergessen, auch Konto-
änderungen führen für uns zu beträchtlichen Einbußen und
zusätzlichen Bankkosten. Anfang 2011 werden alle säumi-
gen Mitglieder angeschrieben - unangenehm und für den
Vorstand mit extraAufwand und Kosten verbunden. Ich bitte
daher jedes Mitglied um Prüfung der eigenen Beitragszah-
lung.

Vielen Dank
Torsten Schäfer
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Schlussgong für DONG
Erst ein Jahr nach dem Rückzug des Konzerns  aus dem Kraftwerksprojekt wurde es auch abgeschlossen.

Dem Atommüll-Endlager möge es ähnlich ergehen.

Von UWE DRIEST

Am 11.Dezember 2009 war unter den Gegnern des
Kohlekraftwerks der Jubel losgebrochen, nachdem
die Schlagzeile „DONG GIBT AUF“ auf einer

Tageszeitung zu lesen gewesen war. Einige Tage später kehr-

können.“ Aber noch im August 2010 musste die Allianz
gegenüber Ministerpräsident Erwin Sellering anmahnen:
„Aus unserer Sicht ist das Verfahren zu keinem eindeutigen
Abschluss gekommen. Das ist von großem Nachteil für

unsere Region, weil die gesicherten Flächen
für eine unbestimmte Zeit nicht für eine
innovative und zukunfts-orientierte Gewer-
beansiedlung zur Verfügung stehen.”
Wenig später war es soweit und das Projekt
wurde zurückgezogen. „Wir sind sehr
glücklich über die Entscheidung und danken
allen, die immer daran geglaubt und nie
aufgegeben haben“, verlautete aus Rügens
Tourismuszentrale. Und die Allianz „Kein
Steinkohlekraftwerk Lubmin“ sprach nach
der Absage von DONG zum Kraftwerks-
projekt von einer „folgerichtigen Entschei-
dung”, welche die zukunftsfähige Entwick-
lung des Energiestandorts Lubmin über-
haupt erst ermögliche.
Seit 2006 hatte sich die ALLIANZ, der auch
INSULA RUGIA beigetreten war, gegen die
Errichtung eines Steinkohlekraftwerks und
„für mehr Klimaschutz“ engagiert. In einer
vom Landtag weitgehend ignorierten Volks-
initiative hatten sich über 30.000 Men-schen
gegen das Kraftwerk ausgesprochen.
Die CO -Emissionen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern hätten sich nahezu ver-
doppelt und wegen fehlender Kraft-Wärme-

Kopplung wäre über die Hälfte der produzierten Energie
wirkungslos in die Atmosphäre und den Bodden abgegeben
worden.
Ursprünglich war seitens der Genehmigungsbehörden
vorgesehen, das vom damaligen Ministerpräsidenten Harald
Ringstorff als „Urknall“ bezeichnete Kraftwerk bereits im

2

Frühjahr 2007 zu genehmigen. Der breite und qualifizierte
Protest gegen das Vorhaben insbesondere auf dem 16tägigen
Erörterungstermin im Herbst 2008 machte dies jedoch

Die Großpla-
kate an der
H a u p t s t r a ß e
h a b e n i h re n
Dienst getan.

te jedoch Ernüchterung ein. Für die Planung und Reali-
sierung des Steinkohlekraftwerks in Lubmin war nämlich
eigens die "ProjektgeselIschaft DONG Energy Kraftwerke
Greifswald GmbH & Co. KG (DKG)" gegründet worden, an
welcher Dong energy Kopenhagen lediglich einen Anteil
von 75 Prozent hielt. Die Geschäftsführung dieser
Projektgesellschaft machte sich nun auf die Suche nach
einem neuen Großinvestor, der die Dong-Anteile über-
nehmen sollte. Bis dahin sollten die gestellten Geneh-
migungsanträge nicht zurückgezogen werden.
Die aus vier Bürgerinitiativen sowie den Umweltverbänden
BUND und WWF bestehende ALLIANZ gegen das
Großkraftwerk wandten sich an den Mutterkonzern, welcher
versicherte, an dem Ausstiegsbeschluss „unwiderruflich
festhalten“ zu wollen: „DONG Energy steht in diesem
Zusammenhang im Gespräch mit den anderen Gesell-
schaftern der DONG Energy Kraftwerke Greifswald GmbH
& Co. KG um eine für alle Beteiligten faire und angemessene
Regelung zu gewährleisten. Wir sind zuversichtlich, den
Dialog mit unseren Partnern zeitnah abschließen zu

Advent, Advent, keine Kohle brennt. Kraftwerksgegner feierten das
Ende des DONG-Projekts in Thiessow. Ex-Bürgermeisterin Gisela Zorn
(Mitte) umrahmt vom Mönchguter Amtsleiter Dieter Mathis (rechts)
und Gastwirt Torsten Jelinski (links). Dahinter Lubmins Ex-
Bürgermeister Dr. Klaus Kühnemann. Fotos: Driest
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unmöglich. Bürgerinitiativen und Verbände zeigten aber auch
wirtschaftliche Alternativen zu dem Kraftwerk auf, die die
Schaffung von Arbeitsplätzen, den Natur- und Umweltschutz
und die touristische Entwicklung der Region in Einklang

bringen sollen. Mit dem
endgültigen Wegfall des
Kohlekraftwerks würden
nun wieder alle Optionen der
ökologisch verträglichen
Regionalentwicklung offen
stehen, heißt es aus der
Allianz.

BUND-Sprecher Arndt
Müller resümierte: „Wenn
wir nicht gemeinsam de-
monstriert hätten, wenn wir
nicht tausende Briefe ge-
schrieben, Verlautbarun-

„Hier entsteht Zukunft“, ist Joachim Berg zuversichtlich.
Wenn alles nach Plan verlaufen würde, könnte sein
verfallener Gutshof einen Neuanfang als Hotel und
ökologischer Gutsbetrieb finden. Vor acht Jahren erwarb
der Hamburger Unternehmer das bei Garz gelegene Gut
Rosengarten aus Liebhabe-
rei.

Auf dem historischen Rit-
tergut mit seinem denkmal-
geschützten, weitläufigen
Park würde er gern ein Bou-
tique-Hotel im Landhausstil
entstehen lassen. Das sind
kleine aber luxuriöse Hotels
mit persönlichem Service
und individueller Gestal-
tung, die einem bestimmten
Thema oder Stil gewidmet
ist. Ein schwieriges Unter-
fangen, weil von dem ehe-
mals stolzen Gutshaus im
klassizistischen Stil heute
nur noch die Fassade steht
und daher der Denkmalschutz-Status aufgehoben wurde,
der möglich gemacht hätte, die Wiedererrichtung des
historischen Ensembles fördern zu lassen.An dieser Frage
scheiterte lange Zeit dieAufstellung eines B-Plan, der nun
gleichwohl in Arbeit ist. Bereits aktiv ist aber der
Gutsbetrieb auf einer Fläche von acht Hektar. Dieser stand
am „Tag der offenen Gärten“ im Juni einem Publikum
offen, das zahlreich erschien, um ein Blütenmeer von

gen verfasst, Gespräche geführt hätten, wenn nicht dutzende
Helfer immer wieder Kaffee, Tee und Suppe gekocht, wenn
wir nicht Artikel und Gedichte geschrieben, Spenden
gegeben und eingetrieben, Unterschriften gesammelt,
Bücher und Internetseiten gewälzt und interpretiert,
Gutachten, Stellungnahmen, Vorlagen und Artikel verfasst,
Politiker und Industrievertreter genervt und letztlich in
Teilen überzeugt, Expertinnen und Experten angesprochen,
Journalisten angespitzt, Behörden gepflegt, Strategien
entwickelt, Säle und Räume, Unterkünfte und Partner
organisiert, zu Versammlungen eingeladen, Reden
geschrieben und gehalten, Texte übersetzt, Informations-
material verteilt, Website gestaltet und uns nicht liebe
Menschen an unserer Seite über weite Strecken den Rücken
von notwendigen anderen Verpflichtungen in Familie und
Beruf freigehalten und uns gelegentlich wieder aufgerichtet
hätten, dann wäre dieser wunderbare Erfolg nicht möglich
gewesen!!!!!“

Hamburger Unternehmer schuf ökologischen Hof auf Gut Rosengarten und möchte das Gutshaus restaurieren

Rhododendren, Blumen und Stauden zu genießen oder
sich mit Kartoffeln, Kohl und Kräutern zu versorgen.

Die Produkte werden im Hofladen, auf regionalen
Märkten und im Direktvertrieb an Hotels und Restaurants

in der Region wie dem
neuen Bergener Bioladen -
verkauft. Die Bioproduk-
tion folgt der Philosophie
des ökologischen Anbaus
und unterliegt den strengen
Qualitätsvorgaben von Bio-
land.

Der Hof bietet, saisonal
ausgerichtet, ein breites
Sortiment von ökologisch
angebautem Gemüse, Kräu-
tern und Obstsorten sowie
Jungpflanzen und eine Ge-
flügelzucht.

Im Jahr 1318 erstmals er-
wähnt, zu DDR-Zeiten als

Kinderheim genutzt, soll die einstmals prächtige Anlage
im kommenden Sommer namentlich zu den Tagen der
offenen Gärten im Juni - ihre Besucher in Restaurant und
Biergarten empfangen, wenn die mehr als 1.000
Rhododendren in vier Farben erblühen. lb

Infos unter www.gut-rosengarten.de

Einst Herrensitz, dann Kinderheim, heute Ruine: Gut
Rosengarten um 1930. Foto: privat

Denkmalschutz und Ökolandwirtschaft

Schon früh hatte die Zweiradidee mit
engstirnigen Skeptikern zu kämpfen.

Das Ding
kippt doch um!
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B96n: Grober Keil auf feinen Klotz
Schnellstraße löst strukturelle Probleme nicht. Umsetzung integrierter Verkehrsentwicklung erforderlich

Von UWE DRIEST

Die Ursache der heutigen Auseinandersetzungen um
Ertüchtigung oder Neubau der B96 mag im
Bauboom der Nachwende-Euphorie begründet

liegen. Damals stand das Ziel möglichst zahlreicher
reibungsloser Urlauber-Ankünfte im Vordergrund. Ein
Schelm, dem dabei einfällt, dass Auftragnehmer vielfach zur
größeren Lösung tendieren. Zwar ist das Mobilitätsproblem
ernster, als es ein ADAC-Sprecher sieht, der mit bissiger
Ironie auf „richtige“ Staus verweist wie sie Hamburg oder
das Ruhrgebiet an jedem Tag des Jahres aufwiesen: „Wenn
Ihre Urlauber bei der Anfahrt nicht im Stau stehen, wissen sie
doch nicht, worüber sie sich in der zweiten Urlaubswoche
unterhalten sollen.“ Das ist zwar flapsig bis ignorant
ausgedrückt – wer steht schließlich gern im Stau - macht aber
zugleich deutlich. was dem ideologisch hochgepeitschten
Disput faktisch zugrunde liegt, bei dem unanständig selbst
vor persönlicher Verunglimpfung nicht zurückgeschreckt
wird.
Im integrierten Verkehrskonzept Rügen (IVR) heißt es dazu,
seit der Fertigstellung des Rügen-Zubringers inklusive der
Brücke sei die Insel „hervorragend mit Kraftfahrzeugen
erreichbar“, was auch für die Weiterfahrt auf Rügen gelte;
„mitAusnahme der Monate Juli undAugust!“
Das Konzept war als Voraussetzung für die Förderung des
Straßen-Neubaus auch
mittels finanzieller Hilfen
aus Rügens Privatwirtschaft
schnell erarbeitet und dann
auf ebenso zügig einbe-
rufenen Workshops halb-
öffentlich vorgestellt wor-
den. Neben einem breiten
Konsens für die Ertüch-
tigung der B96 sieht das
von den Büros IVV und
BDC Dorsch erstellte Kon-
zept (www.kreis-rueg.de/
Konzepte) flankierende
Maßnahmen bis hin zur
Vergabe von Straßennut-
zungsrechten vor. Um die
künftigen Verkehrsaufgaben
„angemessen zu bewältigen, ist der Aufbau und Betrieb eines
umfassenden Verkehrsmanagements unabdingbar erfor-
derlich. Das bereits im Jahre 2000 konzipierte System IVR
ist nicht einmal ansatzweise realisiert.“ Hoffnungen
konzentrieren sich daher nun auf den entgeltlosen ÖPNV
sowie ein neues Radwegenetz (s. S. 32 und 12). Bevor sich
aber deren verkehrsmindernde Wirkungen entfalten können,
wird auf einer Strecke von 20 Kilometern eine Fläche in der

Größe von 63 Fußballfeldern versiegelt worden sein damit
eine 15 Meter breite Straße zusätzlich zur vorhandenen
zweispurigen B 96 die Insel zerschneidet (inklusive 16
Brückenbauwerken, Wildschutzzäune, Blendschutzwälle, 15
betonierte Regenrückhaltebecken und zwölf Kilometer
Erschließungsstraßen. Das halten die klageberechtigten
Verbände für die falsche Reihenfolge und möchten sowohl ihr
Anliegen als auch ihre Alternativen (www.bund-
mecklenburg-vorpommern.de) nun vor Gericht kom-
munizieren. Danach könnte die alte B 96 durch eine dritte,
flexibel einsetzbare Fahrspur ertüchtigt werden und Rambin
und Samtens Umgehungen erhalten. Durch diese Bündelung
der Trassen würden bei besserer Leistungsfähigkeit weniger
landwirtschaftliche Flächen benötigt und Gewerbestandorte
besser angebunden werden. Die Defizite der politischen
Diskussion auf Rügen konnte auch der von INSULA RUGIA
noch Mitte 2010 in Rambin vorgenommene Moderations-
versuch nicht heilen. Dort hatte Verkehrsplaner und IR-
Mitglied Torsten Schäfer darauf hingewiesen, dass die
angenommenen Zahlen zum Verkehrswachstum um 6.800
Kfz täglich nicht nachvollziehbar seien. Zudem sei hinter
Samtens die Verkehrsbelastung schon heute geringer als im
vorherigenAbschnitt und mit der L 30, der K 11 und der L 291
stündenAlternativrouten zur Verfügung.

Anbindungen an Stönkvitz
und Teschenhagen/Sehlen
sind über AS an B 96n
problemlos möglich, schein-
bar jedoch nicht gewollt.
Wird der Neubau so umge-
setzt, wie derzeit geplant,
stehen Urlauber zwar nicht
mehr im Stau, wissen aber
auch nicht, ob sie sich schon
auf Rügen oder noch in
Castrop-Rauxel befinden.
„Urlaubsregionen erfordern
spezielle ökologische und
sinnlich-mentale Werter-
haltungsanstrengungen“, be-
tonen BUND und NABU

und zitieren aus einer
Tourismusbroschüre des Wirtschaftsministeriums in der es
heißt: „Jetzt ist Schluss mit hastig. In Mecklenburg-
Vorpommern ticken die Uhren noch anders, heißt es. Wie
schön. Denn in der Ruhe liegt die Kraft.

Die Entdeckung der Langsamkeit - was für eine Erfahrung in
einer Welt, die Zeit in Geld misst, obwohl sie doch unbe-
zahlbar ist. Gönnen Sie sich diesen Luxus.“

,

Moderationsversuch von INSULARUGIAin Rambin. Foto: Driest
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Leuchtturm für den Verband
INSULA-RUGIA-Mitglied Renate Schaarschuh erhielt Schinkelpreis 2010

Von DR. CHRISTINE PETRICK

Alljährlich zeichnen die Gemeinde Putgarten und der
Förderverein Kap Arkona am Fuße des zwei-
tältesten Leuchtturms an der Ostseeküste, gebaut

nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel, mit dem
nach diesem benannten Preis erfolgreiches ehrenamtliches
Engagement für unsere Insel aus.

Am 17. Oktober 2010 wurde diese Ehrung Renate Schaar-
schuh zuteil, einer langjährigen Aktivistin des Verbandes
INSULA RUGIA, und zwar, wie es in der Verleihungs-
urkunde – wohl etwas verkürzend – heißt „für ihr Lebens-
werk und ihre besonderen Verdienste für das jährlich er-
scheinende Rügen-Jahrbuch“. An ihrem Rügen gewidmeten
Lebenswerk arbeitet sie nämlich rastlos weiter. Auf
interessante Resultate darf man gespannt sein.

Es versteht sich von selbst,
dass die Laudatio für Frau
Schaarschuh vom Vor-
sitzenden des das RUGIA
Rügen-Jahrbuch heraus-
gebenden Verbandes, Prof.
Dr. Hans D. Knapp, ge-
halten wurde. Wie er her-
vorhob, war Frau Schaar-
schuh von Anfang an maß-
g e b l i c h a m Z u s t a n -
dekommen dieser, in-
zwischen weit über die
Inselgrenzen hinaus be-
kannten und beliebten,
Publikation beteiligt.
Nachdem sie bereits dem
ersten Jahrgang (1993) als
Mitglied der Redaktion zur
Veröffentlichung verhalf,
leitete sie in der Folge zehn
Jahre lang (1994-2004) die
Redaktion. Und seither ist
sie immer noch überaus
aktiv in der redaktionellen
Arbeit tätig geblieben.
Völlig zu recht wurde
festgestellt, dass es das Rügen-Jahrbuch in seiner
kontinuierlich hohen inhaltlichen und gestalterischen
Qualität ohne den unermüdlichen Einsatz von Renate
Schaarschuh nicht gäbe. Damit sind auch ihr erfolgreiches
Werben von Sponsoren und ihre eifrigen Bemühungen um
den Vertrieb des Jahrbuchs gemeint. Weiterhin hob Prof.

Knapp besonders hervor, dass Frau Schaarschuh selbst in
zwölf der nunmehr insgesamt 19 Ausgaben des Jahrbuches
mit hochinteressanten Beiträgen aus eigener Feder vertreten
ist und damit erheblich zur Verbreitung von Kenntnissen
über die Geschichte und Gegenwart unserer Insel
beigetragen hat.

Bis zum Jahr 2007 gehörte sie darüber hinaus dem Vorstand
von INSULA RUGIA an, aus dem sie auf eigenen Wunsch
und sehr zum Bedauern der anderen Vorstandsmitglieder
ausschied.

Doch damit nicht genug: Die sangesfreudige Frau bewährt
sich seit Jahren im Stralsunder Bachchor. Zusammen mit
ihrem Ehemann, einem ebenso begeisterten Liebhaber

klassischer Musik, beteiligte sie sich viele Jahre lang an den
Vilmitzer Sommerkonzerten.

Und – auch das ist erwähnenswert – Frau Schaarschuh
engagiert sich in der Redaktion der Gemeindezeitung „Der
Fährmann“ ihres WohnortesAltefähr.

Renate Schaarschuh nimmt die wohlverdiente Ehrung in Anwesenheit von Landrätin
Kerstin Kassner (li.) und dem Putgartener Bürgermeister Ernst Heinemann entgegen.
Prof. Hans D. Knapp hält die Laudatio. Foto: Petrick
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Kein Kies aus Zessin für Cement
Multinationaler Baustoff-Konzern könnte durch Einlenken auf Rügen sein arg ramponiertes Image verbessern

Von UWE DRIEST

Der umstrittene Kiesabbau im Naturschutzgebiet
"Neuendorfer Wiek" auf der Insel Rügen ist nach
Auffassung des Bund für Umwelt und Naturschutz

Deutschland (BUND) auch rechtlich noch nicht entschieden.
Zunächst müsse der Kieskonzern HeidelbergCement eine

im sensiblen
Naturschutzgebiet bekommen. Das Gebiet, in dem sich die
Kieslagerstätte teilweise befindet, ist seit 13. Mai 2005
rechtskräftig ausgewiesenes Naturschutzgebiet "Neuendor-
fer Wiek mit Insel Beuchel", in welchem sich ein Drittel der
Ostsee-Population von Brandseeschwalben aufhalten und
Fischotter wandern würden.
Dafür sei auf Druck des Unternehmens eine deutschland-
weit einzigartige Klausel in die Verordnung zum Natur-
schutzgebiet aufgenommen worden. HeidelbergCement
habe das Land Mecklenburg-Vorpommern mit Schadens-
ersatzforderungen bedroht, wenn eine strengere Verordnung
erlassen worden wäre. Mit ähnlichen Methoden versuche
HeidelbergCement nun die

und den Verkauf von Land im Naturschutz-
gebiet zu erzwingen.
Fragwürdig sind nachAuffassung des BUND auch die neuen
Zahlen der Kiesfirma zu den Der
Konzern wolle in 25 Jahren rund fünf Millionen Tonnen Kies
abbauen. Da diese nur über die sensibleAllee abtransportiert
werden könnten, rechnet der BUND eher mit 120 statt der
angegebenen 20 Lkw. Nicht zuletzt, weil er für die
Instandhaltung der so geschundenen Kreisstraße 5
aufkommen müsste, sprach sich auch der Landkreis gegen
die Kiesgrube aus und klagte ebenfalls. Ein Kieslaster

Ausnahmegenehmigung vom Baggerverbot

Zuwegung über die ge-
schützte Allee

Verkehrsbelastungen.

bedeute die 30.000fache Belastung eines Pkw, weiß Hartmut
Kamin, Sprecher der Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau.
Der Landkreis lehne daher die Ertüchtigung ab und das Land
werde “wohl kaum eine keine eigene Straße bauen wollen”.
Die Gegner hoffen nun, dass das Verfahren über den Mai
2011 hinaus beim Verwaltungsgericht anhängt. Weil der
Kies-Konzern bis dahin einen

gestellt haben müsste, wäre dann das Thema
Kiesabbau in Zessin vom Tisch.
Kritisch wertet der BUND auch die Taktik von Behörden.
Wirtschaftsministerium und Bergamt hätten versucht, über
die Raumordnungsbehörde das

einstufen zu
lassen. Dabei hätte besagtes Amt selbst festgestellt, dass der
Kiesabbau nicht mit den anderen, auch wirtschaftlichen,
Belangen der Raumordnung wie Tourismusentwicklung
vereinbar sei. Für Kamin ist „unglaublich, mit welcher
Arroganz der Macht über die Interessen der Bevölkerung
hinweggegangen wird!“.
Die , welche Grundlage für alle
späteren Ausnahme-Entscheidungen gewesen seien, sind
auch aus Sicht von Wissenschaftlern der Uni Greifswald
zwischenzeitlich überholt. Damit hätte sich auch das so
begründete öffentliche Interesse erledigt.
Weil das Land sein Vorkaufsrecht seinerzeit nicht wahr-
nahm, hatte die BVVG seinerzeit das Nationale Naturerbe an
den Kies-Multi verkauft. Sein schwer ramponiertes Image
(siehe Kasten) könnte der Konzern nun aufpolieren, indem
er sich zu einem Wiederverkauf an Naturschutzverbände
bereit erklärt.

Antrag auf Zulassung eines
Betriebsplans

Naturschutzgebiet als
„Vorranggebiet für den Rohstoffabbau“

Bedarfs-Prognosen

Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen schon einmal mit
einer Strafe von 3,5 Millionen Euro belegt, weil es seit
1983 mit 41 europäischen Zementfirmen aus 14 EU-
Ländern sowie der Schweiz und Norwegen den
europäischen Zementmarkt aufgeteilt hatte.
Im von Israel besetzten Westjordanland beutet
HeidelbergCement über seine hundertprozentige Tochter
Hanson Israel nach Ansicht israelischer Anwälte
völkerrechtswidrig den großen Steinbruch Nahal Raba
aus. Nach Recherchen des ARD-Magazins "Panorama"
vom 2. September 2010 und des ARD Studios Tel Aviv
werden die abgebauten Bodenschätze nach Israel
gebracht und kommen den Palästinensern nicht zugute.
(Quelle: http://de.wikipedia.org)

Blick auf die Vogelinsel Beuchel Foto: privat

HeidelbergCement steht für ökonomische, ökologische
und soziale Verantwortungslosigkeit. Der Konzern ist als
Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit
führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren
nachgelagerten Aktivitäten einer der größten
Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt
rund 53.000 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als
40 Ländern. Größter Aktionär mit fast 80 Prozent der
Anteile ist die Familie Merckle, der auch die Unternehmen
Ratiopharm, Phönix und andere Arzneimittelkonzerne
sowie eine Mehrheitsbeteiligung des Gelände-
fahrzeugherstellers Kässbohrer gehören.
2004 geriet die Heidelberg-Cement AG in die
Schlagzeilen, als sie vom Bundeskartellamt als einer der
Hauptakteure des sogenannten Zementkartells mit einer
Geldbuße von 252 Millionen Euro belegt wurde.

Desaströse Bilanz eines multinationalen Rohstoff-Konzerns



Parkhaus „Zur schönen Aussicht“
Bürgerbegehren gegen Bau eines Parkhauses am Göhrener Nordhang abgelehnt -

Initiative müht sich um Alternativen

Von LILLI BECKER

Bereits seit einigen Jahren plant die Gemeinde Göhren
den Bau eines Parkhauses im Bereich des Nordhanges
und fasste 2006 einen Beschluss zur Aufsetzung eines

B-Planes in diesem Gebiet. Dieses Parkhaus soll Teil des
Verkehrskonzepts der Gemeinde sein, welches Parkmöglich-
keiten am Rande des Ortes und in Strandnähe vorsieht und
damit zu einer Verkehrsberuhigung im Orte führen soll.
Am 30. August 2010 sprach sich eine knappe Mehrheit (6:5)
der Gemeindevertreter in einem Grundsatzbeschluss für den
Bau eines Parkhauses und eines Schrägaufzuges aus. Bereits in
der Diskussion der Bürgerfragestunde wurde deutlich, dass ein
erheblicher Teil der anwesenden Bürger diesbezüglich eine
andere Auffassung vertrat und sich keine Entlastung
insbesondere in den Sommermonaten versprach. Es zeigte sich
nämlich im Verlauf der Diskussion, dass das Parkhaus

schaffen, sondern lediglich
vorhandene Parkplätze verlagern würde: Das Parkhaus soll
lediglich die bestehenden Stellplätze am Nordstrand ersetzen,
um jene Flächen anderweitig nutzen zu können. Dies könnte
gewünscht sein, wäre aber - wie im Fall von Stuttgart 21 - eher
ein Projekt der Stadtentwicklung denn der Verkehrsplanung.
Auch erscheint es der Initiative wenig sinnvoll, ausgerechnet
mit dem kostenträchtigsten und ökologisch bedenklichsten
Projekt den Anfang zu machen. Zudem ist sie der Auffassung,
dass sich nach den Hangrutschungen in der Vergangenheit eine
Bautätigkeit in dem sensiblen Bereich ohnehin verbietet. So
empfiehlt die Landesarbeitsgruppe „Ostsee/Küste“,

mehr zu erteilen.
Mit eben diesem Argument waren bereits mehrfach
Begehrlichkeiten der Waldhotel GmbH durch die Gemeinde
abgewiesen worden, die am Nordhang gern ein Kurhotel
errichten würde. Einige Grundstücke erwarb Hotelier Wilfried
Horst bereits vor Jahren von der Gemeinde und nach
Baumfällungen und Planierungsarbeiten war es dort im Jahr
2008 zu den bekannten Hangrutschungen gekommen.
Schließlich erscheinen den kritischen Bürgern auch die
gegenwärtig geschätzten

Euro für den Bau des Parkhauses und des
vorgesehenen Schrägaufzuges als ein zu hohes finanzielles
Abenteuer für die Gemeinde. Trotz angeblich zugesagter
Fördergelder würde dies den Gemeindehaushalt auf Jahrzehnte
hinaus überfordern und Investitionen in andere Projekte
unmöglich machen. Das Parkhaus allein würde mindestens
drei Millionen Euro kosten. Aufwendungen für Hang-
sicherungsmaßnahmen kämen hinzu und so errechnete der
kommunale Eigenbetrieb sicherheitshalber eine Variante für
bis zu fünf Millionen Euro bei einer Förderquote von 40
Prozent. Der Schrägaufzug würde zusätzlich 1,8 Millionen
Euro kosten bei einer erhofften Förderung von 90 Prozent,

keine
zusätzlichen Kapazitäten

keine
Baugenehmigungen im Bereich von 150 Meter zur Küste

Kosten von mindestens 4,8
Millionen

welche der pragmatischere Eigenbetrieb allerdings mit 60
Prozent ansetzte.
Somit würde der Gesamtkomplex erhebliche Kosten verur-
sachen, welche die Gemeinde trotz Gebührenerhöhungen
faktisch handlungsunfähig machen würden, wollen die
Kritiker errechnet haben. Hinzu kämen Mindereinnahmen für
die nicht mehr vorhandenen Parkplätze von jährlich rund
150.000 Euro In den kommenden fünf Jahren ergäbe sich so
ein Verlust von etwa einer Million Euro. In der Folgezeit
bestünden jährlich Mindereinnahmen von mindestens 100.000
Euro, was einem Fünftel des Gesamtbudgets des Eigenbetriebs
entspricht. Mehrbelastungen der Bürger und steigende
Gebühren seien die unausweichliche Folge des Bauvorhabens.

Dieser immerhin erheblichen Bedenken wegen entschloss sich
die Bürgerinitiative, ein Bürgerbegehren anzustreben, welches
die Kommunalverfassung zu B-Plan-Anliegen zwar nicht
vorsieht, welches aber gleichwohl ein Meinungsbild in der
Gemeinde herstellen und zuAlternativen ermutigen sollte. Ziel
soll sein, ein bezahlbares und nutzbringendes Verkehrskonzept
für das Ostseebad Göhren zu konzipieren. Ansätze hierfür
ließen sich auf den vorhandenen Flächen beispielsweise durch
Einrichtung eines Pendelverkehrs mittels kleiner Touristen-
Bahnen zwischen Nordstrand und Ort realisieren.
Der Erfolg war durchschlagend:

Dieses starke Votum sollte die Gemeindevertretung und deren
Ausschüsse bewegen, Alternativvorschläge zu diskutieren. An
der Umsetzung eines sinnvollen, bezahlbaren und ökologisch
vertretbaren Verkehrskonzepts würde sie sich gern beteiligen,
betont die Bürgerinitiative.

Mehr als ein Drittel der
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger des
Ostseebades (378 Bürger) lehnen ein neues Parkhaus ab.
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Blick auf den Nordhang mit dem bisherigen Parkplatz
Foto: privat
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Während niemand auf die Idee käme, die Bilder
Friedrichs zu übermalen, wird das, was ihnen
zugrunde liegt - die Rügener Landschaft - vielfach

einem unumkehrbaren Nutzungsdruck ausgesetzt“, bedauerte
Hans Dieter Knapp am Ende seines Vortrags. Damit meinte
der Leiter der Vilmer Naturschutzakademie den Umstand,
dass Gemeinden und Investoren noch immer oftmals der
Versuchung erliegen, wirtschaftliche Entwicklung nicht
nachhaltig, sondern zugunsten kurzfristiger finanzieller Effek-
te zu gestalten.

Knapp referierte im Anschluss an die Jahresversammlung des
Fördervereins „Residenzstadt und Schlosspark Putbus“ Mitte
November im reichlich gefüllten Konferenzraum des Lauter-
bacher Hotels „Badehaus Goor“ vor rund 50 Zuhörern über
die insgesamt sieben Rügener Malwanderungen des
romantischen Malers Caspar David Friedrich (1774-1840).
Diese hatten den Maler anfangs vor allem in die Gegend um
Putbus, später vermehrt nach Jasmund und Wittow geführt. Zu
den um Putbus gelegenen Schauplätzen, welche Friedrich in
zahlreichen Skizzen festhielt, hatte Knapp zwei Wochen zuvor
per Rad geführt.
Von der Geburt der Romantik bis zum „Mythos Rügen“ in der

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts informierte Knapp
mittels einer überaus anschaulichen Präsentation.

Danach bedeutete die Romantik „ein neues Lebensgefühl, das
in seiner Sehnsucht nach der Vereinigung mit dem
Unendlichen die Grenzen zwischen Traum, Fantasie und
Wirklichkeit aufheben“ wollte. Friedrich formulierte das so:
„Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht,
sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich,
so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht.“

Um die „Beseelung der Natur
durch die Kunst“ und seine
zentralen Themen „Medita-
tion und Einsamkeit“ dar-
zustellen, nutzte der gebür-
tige Greifswalder vor allem
Licht in jeglicher Form: Son-
nen- und Mondauf- und –un-
tergänge oder Regenbogen.
Der Verband „Insula Rugia“,
dessen Vorsitzender Knapp
ist, plant nun, die Rügen-
reisen des großen Malers
durch einen Wanderweg
nachvollziehbar zu machen.

Literatur: Herrmann
Zschoche, „Caspar David
Friedrich auf Rügen“,
Reinhard Piechocki
„Friedrichs Kreidefelsen –
Weltkultur auf Rügen“.

Caspar beliebter
als Castor:
Plakat auf der
Demonstration
vom 11.12. 2010
in Greifswald.

Foto: Driest

Mythos Rügen
Vortrag von Hans D. Knapp über die Rügenreisen Caspar David Friedrichs

Von UWE DRIEST

Am mutmaßlichen Standort der Entstehung des Bildes „Landschaft mit Regenbogen“, wo
der Förderverein Putbus einen steinernen Frühstückstisch errichtete, vergleichen Dr.
Knapp (li.) und Henry Gurski Bild und Realität. Foto: Driest
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Zauberzeug für Radwege
Ökologischer Wegebau und zehn Jahre Erfahrung mit dem Baustoff Elaston

Von DR. BERND ROST und UWE DRIEST

Jedes Jahr werden viele Kilometer ländlicher Wege
ausgebaut. Pflasterstraßen, Feld- und Wiesenwege
verschwinden zusehendes unter Asphalt und Beton-

spurbahnen. Schon steht Rügen vor dem Problem, aus
Mangel an naturbelassenen Wegen mit dem noch zu
erstellenden Wanderweg am Westufer des Großen Jasmun-
der Bodden dem expandierenden Wandertourismus nur
einen einzigen zertifizierten Wanderweg anbieten zu kön-
nen. Fördermodalitäten tragen ihren Teil hierzu bei und so ist
die Strategie von Gemeinden, ihre Wege demAutoverkehr in
möglichst großem Umfang zugänglich zu machen, allzu oft
„erfolgreich“. Bei der Initiative der Bürger von Schweikvitz,
die in teilweiser Eigenarbeit die dörfliche Pflasterstraße
erhielten, handelt es sich um
eine beneidenswerte Ausnah-
me

Am 27. 10. 2010 veranstaltete
daher der BUND im Baaber
Haus des Gastes einen „Pra-
xistag“ für Verwaltungen, Bau-
unternehmen, und Ingenieure
zum Thema „Wegebau unter
Berücksichtigung des Natur-
und Landschaftsschutzes“.
Im Anschluss informierten die
IR-Mitglieder Sabine Bath
vom Landschaftspflegever-
band (LPV) und Dr. Bernd
Rost, über die Erfahrungen aus
dem zehnjährigen Test des Stoffes Elaston:
Der LPV ist Eigentümer des Waldes im NSG Granitz und
musste bereits in der Vergangenheit Lösungen für
divergierende Anforderungen der unterschiedlichen Interes-
sen an der Wegenutzung suchen:

Von den rund 1.000 Hektar Waldfläche erhalten etwa ein
Drittel den Status „Naturwald“. Hier soll die Wald-
entwicklung ein rein natürlicher Prozess werden; weder
sind Wege geplant noch werden sie unterhalten.
Rund 700 Hektar sind Wirtschaftswald, in den nach
ausschließlich waldbaulichen Anforderungen einge-
griffen wird. Hier erfolgt ein Umbau von ehemaligen
Nadelholzforsten zu buchendominantem Laubmischwald
durch Naturverjüngung. Dies erfordert den Einschlag und
Abtransport von 1.000 Festmeter jährlich.
Das NSG Granitz liegt zwischen den beiden größten
Ostseebädern Rügens, Binz und Sellin. Tausende

(siehe www.rotekugel.com
/ Handwerk und Denkmal-
schutz)

�

�

�

Radfahrer und Wanderer nutzen diesen Wald ganzjährig
und hinzu kommt, dass mit dem Jagdschloss Granitz eines
der bedeutendsten touristischen Ziele in diesem
Waldgebiet liegt, das jährlich 300.000 Besucher sehen
möchten.

Aus den unterschiedlichen Anforderungen ergeben sich
folgende Ansprüche: hohe Tragfähigkeit für die forstliche
Nutzung, wenig Unebenheiten für die Nutzung als Radwege
nach dafür aktuellen Standards, ökologisch notwendige
Wasserdurchlässigkeit, keine baubedingte Wurzelschä-
digungen und damit keine „Auskofferung“ für den
Wegeunterbau, keine Auswaschungen von Feinanteilen des

Wegebelags, die besonders bei
Gefällestrecken zu großen
Erosionen führen sowie ge-
ringe bis keine Aufwendungen
für Wegereparaturen oder
–unterhaltung. Diesen Anfor-
derungen können herkömm-
liche Wegebeläge „Asphalt“
und „Beton“ nicht genügen.
Vor annähernd 15 Jahren
bekamen wir Kontakt zu Prof.
Bernd Leißring, Präsident der
„Akademie zur Erforschung
und Abwehr von Umwelt-
schäden und zur Biologischen
Regeneration“ in Chemnitz
(www.AURev.de), der eine
Reihe von Wegen und Plätzen
mit Elaston gebaut hatte. Wir

entschlossen uns, im NSG Granitz vier Teilstrecken am
Hauptweg zwischen Schwarzem See und Finnischem
Krieger mit Elaston neu zu belegen.

Unsere durchaus hohen Erwartungen sollten weit über-
troffen werden: Bis heute waren keinerlei Wegeunterhaltung
oder gar Reparaturen notwendig; keinerlei Verschleiß –
weder Spurrinnen noch Kantenabbrüche – sind erkennbar.
Kein Auftraggeber kann einen Wegebau ohne staatliche
Förderung finanzieren. Gefördert werden aber nur amtlich
zugelassene Baustoffe und als solcher gilt Elaston (noch)
nicht. Daher testet derzeit das Ingenieurbüro IBB-Stralsund
Elastonprüfkörper die relevanten Eigenschaften und danach
können die Teilstrecken im NSG Granitz als Praxis-
Referenzstrecke anerkannt und eine Eignung für den
Radwegebau attestiert werden. Sodann könnte beim
Wirtschaftsministerium eine Förderung auch von Elas-
tonwegen beantragt werden.

Referenzstrecke beim Jagdschloss Granitz Foto: Bath
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NATÜRLICH RÜGEN
Erneuerung des Rad-, Wander- und Wasserwegenetzes auf Rügen und Hiddensee

Von SABINE BATH

Radfahren und Wandern erleben deutschland- wenn
nicht europaweit eine Renaissance. Immer mehr
Menschen möchten Freizeit und Urlaub in natur-

naher, attraktiver Landschaft und an frischer Luft ver-
bringen, Ruhe genießen und sich zugleich körperlich
betätigen.

Wanderer und Radwanderer übernachten in Hotels und
Pensionen, besuchen Gaststätten, nutzen den öffentlichen
Personennahverkehr und interessieren sich für örtliche
Sehenswürdigkeiten. Sie werden somit zunehmend zum
veritablen Wirtschaftsfaktor der Region. Auch aus diesem
Grund gab der Landschaftspflegeverband Rügen im Jahr
2008 ein Konzept in Auftrag, das mit Mitteln aus dem
europäischen Leader-Programm gefördert wurde.
Die Trend- und Zielgruppenanalyse, die Bestandteil des
Rad- und Wanderwegekonzepts ist, definiert den durch-
schnittlichen Wanderer und Radfahrer als etwa 50 Jahre alt
und finanziell abgesichert. Er reist in der Regel zu zweit oder
in kleinen Gruppen und bleibt durchschnittlich neun Tage
am Urlaubsort. Er hat meist keine schulpflichtigen Kinder
mehr, wählt für den Urlaub die Vor- oder Nachsaison und
trägt daher erheblich zur Saisonverlängerung bei. Und je
umfassender es gelingt, Urlauber zum Umstieg auf
umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu bewegen, desto
größer ist die Entlastung für Straßen und Umwelt.

Der Weg bis hin zu einer attraktiven Rad- und Wanderregion
Rügen ist jedoch noch weit. Wie groß der Nachholbedarf
tatsächlich ist, wird spätestens beim Vergleich mit anderen
Regionen, wie dem Allgäu, klar: Die Probleme liegen
einerseits im teilweise sehr schlechten Zustand von Rad- und
Wanderwegen und andererseits in fehlender oder nicht
abgestimmter Beschilderung. Abgesehen von den über-
regionalen Wegen (Ostseeküstenradweg, Fernwanderweg
E10) besteht kein aufeinander abgestimmtes Wegenetz.
Rad- und Wanderwege enden häufig an viel befahrenen
Straßen, das System der Beschilderung wechselt an
Gemeinde- oder Amtsgrenzen. Dies sorgt für Irritationen
und Unmut. Hinzu kommt noch, dass die im Umlauf
befindlichen Rad- und Wanderkarten oftmals falsche
Angaben enthalten.

Folgerichtig sind die Vernetzung der Wege und die
Vereinheitlichung der Beschilderung auch ein wichtiger
Schwerpunkt des Konzeptes. Alle Wege wurden abgelaufen
und der Zustand, insbesondere auch der Belag, doku-
mentiert. Die Wege wurden anschließend in Bezug auf ihre
Eignung als Rad- oder Wanderweg bewertet. Wanderwege

sollen möglichst naturbelassen sein, Radfahrer bevorzugen
glatte Beläge. Das Konzept enthält vier Themenwege:

Die Inhalte der Themenwege
wurden in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren
ausgearbeitet, die sich mit großem Engagement und
unentgeltlich einbrachten.

Neben den Wegweisern gehören rund 150 Tafelstandorte mit
Übersichts-, Themen- und Standorttafeln zum Beschil-
derungssystem. Je nach Standort einer Tafel zeigt sie einen
Kartenausschnitt mit Routenempfehlungen, die sich auch
auf einem Flyer wiederfinden.

Einen weiteren Schwerpunkt stellen Verweileinrichtungen
und Fahrradabstellanlagen in einheitlichem Design dar und
in Vorbereitung ist zudem die Zertifizierung eines Wander-
wegeabschnitts zwischen Neuenkirchen und Lietzow am
Südwestufer des Großen Jasmunder Boddens. Mit dem
Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen
Wanderverbandes bietet sich hier die Chance, einen beson-
ders attraktiven Weg deutschlandweit bekannt zu machen.
Um diese Form eines nachhaltigen Tourismus zu vermar-
kten, wird es eine neue Internetplattform geben, wo Urlauber
ihre Rad- und Wanderrouten zusammenstellen, Infor-
mationen über Beschaffenheit der Wege, Entfernungen,
Sehenswürdigkeiten oder Einkehrmöglichkeiten abfragen
können.

Für die Umsetzung der investiven Maßnahmen wird aus
förderrechtlichen Gründen nicht der Landschaftspflege-
verband Träger sein. Daher fasste der Kreistag im Dezember
2009 den Beschluss, Beschilderung und Verweilein-
richtungen in eigener Regie umzusetzen. Für Marketing-
aufgaben wie Flyer und Internetpräsentation, deren
Umsetzung für das Jahr 2011 geplant sind, zeichnet der
Tourismusverband verantwortlich.

Das Wegekonzept und dessen Umsetzung ist ein wichtiger
Baustein in Richtung einer Rad- und Wanderregion Rügen.
Weitere bestehen in der Zertifizierung von Beherbergungs-
stätten durch den ADFC oder der Movelo-Region, dem
neuen Netz von Verleihstationen für Elektrofahrräder.

Der Anfang ist gemacht und viele zielführende Initiativen
werden hoffentlich in den kommenden Jahren folgen.
Weitere Informationen auf

Die
Routen „Silber des Meeres“ und „Weißes Gold“ befassen
sich mit Fischerei und Kreidewirtschaft. Die Touren
„Heilige Stätten“ und „Romantisches Rügen“ sind
kulturhistorisch ausgeprägt.

www.lpv-ruegen.de
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Kartengrundlage: Rad- und Wanderkarte Insel Rügen und Insel
Hiddensee, 4. Auflage 2007/2009 Studio Verlag Maywald

Das Silber des Meeres
(Heringsfischerei)

Weißes Gold
(Kreide, schwarze Linie)

Zwar wird die konkrete Bettenanzahl aller geplanten oder
im Bau befindlichen Hotels statistisch nicht erfasst. Für
einige besonders große Vorhaben sind allerdings nach
durchgeführten Raumordnungs- und Bauleitverfahren
Kapazitäten bekannt:

Prora (3.000 Betten und 900 Wohneinheiten),
Dranske-Bug (2.000 Betten),
Sassnitz-Dwasieden (2.000 Betten),
Sassnitz-HS-Hotel (210 Betten),
Alt-Reddevitz (636 Betten).

Bei letzterem Projekt bemängelt der Tourismusverein

�

�

�

�

�

Mönchgut zudem die ungelöste Wegesituation. Es ist
Aufgabe der Landesraumordnung, die Raumverträg-
lichkeit, d. h., die noch für die Region zumutbare
Kapazitätserweiterung durch Großvorhaben zu beurteilen.
Befürwortet sie diese, bleibt es den Gemeinden überlassen,
verantwortlich damit umzugehen.

Die Großstandorte Prora, Bug, Dwasieden, aber auch
Hotel- und Appartementanlagen wie in der Wilhelmstraße
Sellin oder beim Inselparadies Baabe liegen überwiegend
in absoluter Küstennähe, oft auch innerhalb 150 Meter zum
Ufer. ud

Themenwege des Konzepts

Heilige Stätten

Romantisches Rügen

Druck auf die Natur ungebrochen – Bettenzahl wächst weiter
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Bewahren, erhalten, zugänglich machen
Rügens Kulturschätze sollen auf der Insel belassen werden

Von KNUT FURTHMANN und HORST TETZLAFF

Mehrfach wurde über die Thematik zur Ur- und
Frühgeschichte der Insel Rügen geschrieben und
diskutiert. Die in diesem Zusammenhang

unbefriedigenden Zustände sollen erneut Anlass sein, auf die
aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Seit Jahrzehnten
hat es keine repräsentative Darstellung der Funde zur Ur- und
Frühgeschichte der Insel Rügen gegeben. Stattdessen wird
Jahr für Jahr alles, was durch Ausgrabungen und
Flurbegehungen geborgen wurde, nach Schwerin in ein Depot
gebracht. Die Paragraphen des jetzigen Denkmal-
schutzgesetzes sind durch die Landesregierung so
formuliert und beschlossen, dass aus-
schließlich eine Zentralisierung aller Funde
und Kulturgüter der Regionen im
Landesmuseum in Schwerin die Folge ist.
Leider musste die Öffentlichkeit feststellen,
dass die Lagerung und Konservierung
(siehe Einbäume Stralsund) nicht immer
fachgerecht durchgeführt wurde. Statt die
Funde in der Region zu belassen, wie es
schon einmal in der vorangegangenen
Gesetz-gebung von 1992 beschlossen
war, verschwinden nun jegliche Funde in
Depots und Lagerräumen des Landes-
museums.
Den Einheimischen der Insel Rügen
und den Tausenden Touristen des
In- und Auslands wird sehens-
wertes Kulturgut vorenthalten.
Diese Situation ist untragbar.
Seit mehreren Jahren bemühen
sich geschichtsinteressierte Bür-
ger über die Kreisverwaltung Rü-
gen, als staatliche Einrichtung
und Verwaltungsbehörde, eine
Veränderung herbeizuführen. Aus
Angst, dass große Kosten auf den Kreis
zukommen könnten, wird eine Hinhalte-
politik betrieben. Einerseits ist man sich der
Problematik durchaus bewusst, andererseits sind
der Verwaltung durch die jetzige Gesetzgebung teilweise die
Hände gebunden.
Dabei geht es doch darum, die bestehenden örtlichen
Möglichkeiten zu nutzen. So sollte der Kreis Rügen mit der
Stadt Bergen, die inzwischen längst durch das Stadtmuseum
eine hervorragende Einrichtung geschaffen hat, Möglich-
keiten einer Erweiterung, Zusammenarbeit und einer
gegenseitigen Nutzung ausloten. Deshalb hat die FDP des
Kreises Rügen einen entsprechenden Antrag an den Kreistag
gestellt. Kulturfragen sind auch Wirtschaftsfragen, besonders

für die Region Rügen! Dieser Grundgedanke ist bei vielen
politisch Verantwortlichen nicht tiefgründig verankert. So ist
es wichtig, dass sich alle Fraktionen des Kreistags zu dieser
Problematik positionieren und Lösungsvorschläge erarbeiten,
die kostengünstig und kurzfristig machbar sind. Kleinere
Ausstellungen, wie „Die Funde der B96 Stralsund – Bergen“,
sind zwar lobenswert, jedoch kein Ersatz für eine umfassende,
werbewirksame Darstellung der Geschichte der Insel Rügen.
Die in Jahrzehnten gemachten sensationellen Funde und die
so wichtigen historischen Orte der Insel Rügen, wie z.B.
Arkona und Ralswiek haben überregionale Bedeutung für

ganz Mecklenburg-Vorpommern und sind auch
international beachtenswert. So scheint dieser
Aspekt dem Landesmuseum und der Landes-
regierung in Schwerin in seiner ganzen Trag-
weite nicht bewusst zu sein. Die Darstellung
der Ergebnisse der Unterwasserarchäologie,
ansässig in Sassnitz, und auch der Umgang mit
dem sensationellen Fundplatz Ralswiek
werden durch Schwerin nicht vorangetrieben

und forciert. Deshalb ist die Forderung nach
einem Rügen-Museum, oder einer ent-
sprechenden Einrichtung nicht unbe-
gründet.

Im Januar wurde in Göhren der Ruth-
Bahls-Platz eingeweiht. Im Sinne

dieser unermüdlichen Forscherin,
die in ihrem Leben nach dem
Vorsatz handelte: Alles für die
Insel Rügen. Bewahren, erhalten
und den Menschen zugänglich
machen. Geschichte an Ort und
Stelle dokumentieren, haben sich

die Verantwortlichen in Politik,
Kunst und Kultur des Kreises

Rügen diesenAufgaben zu stellen und
entsprechende repräsentative Lösungen

anzubieten. Zumal es um die Eigenstän-
digkeit des Kreises Rügen geht.

Das bedeutet auch, sich mit der Geschichte zu
identifizieren und das Besondere, für Rügen Typische,
herauszustellen. Diese kulturpolitische Absicht wurde durch
den Kreis nicht mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit
vorangetrieben. Deshalb ist die Umsetzung entsprechender
Konzepte eine dringende Aufgabe und braucht ernsthaftes
Bemühen und Engagement.

Dieser Artikel soll nochmals den Forderungen vieler
Menschen der Insel Rügen Nachdruck verleihen, mit
Kulturgut verantwortungsbewusst umzugehen.
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Kritische Stimme angesichts kommender
Herausforderungen nötiger denn je

Von PROF. DR. HANS D. KNAPP

Das Jahr 2010 ist ein Jahr 20-jähriger Jubiläen. Nach
der „Wende“ im Herbst 1989 war 1990 ein
außerordentlich ereignisreiches Jahr des Umbruchs

und Aufbruchs. Von den ersten freien Wahlen im März über
Währungsunion, Umweltunion, Nationalparkprogramm bis
zur Wiedervereinigung und Gründung der neuen Länder. Am
23. Juni dieses bewegten Jahres, heute vor 20 Jahren, wurde
auf Jagdschloß Granitz INSULA RUGIA, Verband zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Insel Rügen
gegründet. Initiator war der Middelhagener Pfarrer Frieder
Jelen, der dann viele Jahre den Vorsitz des Vereins führte
(siehe den Beitrag von Jelen und Meißner in diesem Heft).

In der Euphorie des Aufbruchs und der Wiedervereinigung
gewann der Verein rasch Mitglieder auf Rügen und in
Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Berlin, in Bayern,
in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. „Bewahrt Euch
die Schönheit und Natur dieser Insel“ war der immer wieder
geäußerte wohlmeinende Rat auswärtiger Mitglieder. Die in
der Satzung und in der Absichtserklärung formulierten Ziele
sind heute, 20 Jahre später nach wie vor aktuell.

Vieles hat sich seither auf Rügen verändert, vieles zum
Guten, doch auch manches zum Nachteil der Insel. Auch
INSULA RUGIA hat sich verändert, ist nach den Jahren des
Aufbruchs mit großen, visionären Projekten längst
angekommen in der Realität rügenschen Vereinsalltags.
Lange vorbei die Zeit einer hauptamtlichen Geschäftsstelle
und einer Beschäftigungsgesellschaft mit zeitweise 400
Beschäftigten.

Das von INSULA RUGIA initiierte Naturschutzgroßprojekt
des Bundes „Ostrügensche Boddenlandschaft“ mit
Gründung des Landschaftspflegeverbandes Ost-Rügen ist
inzwischen abgeschlossen. Mit dem Park Pansevitz konnte
das LEADER-Projekt zur kulturellen Vernetzung ländlicher
Parkanlagen auf Rügen erfolgreich angeschoben und bis zur
Gründung des Vereins Parkkultur Rügen betreut werden. Die
Verantwortung für den Park ist mit Einrichtung des
Friedwaldes Pansevitz an die Stiftung Schloßpark Pansevitz
übergegangen.

Dem LEADER-Projekt einer Öffentlichkeitskampagne für
einen Naturpark Rügen war bedauerlicherweise kein Erfolg
beschieden, dennoch war es wichtig die Diskussion darüber
in Gang gehalten zu haben. Als Träger öffentlicher Belange
hat INSULA RUGIA zahlreiche Stellungnahmen zu

Planungsvorhaben verfasst. In der Rolle eines Fördervereins
für das Biosphärenreservat SO-Rügen darf INSULA RUGIA
an den Sitzungen des neu gegründeten Biosphärenreservats-
Beirates teilnehmen. Wiederholte Versuche, mehrere
Verbände an einen Tisch zu bringen, fanden zwar gutes Echo,
jedoch gelang es nicht, die Verbändetreffen zu einer
selbsttragenden Tradition werden zu lassen.

Während der Kreidekreis den Status einer Vereinszeitung
über viele Jahre halten konnte, hat das INSULA RUGIA
Rügen-Jahrbuch einen breiteren interessierten Leserkreis
erschließen können. Es ist das Vereins-Projekt mit der
größten Kontinuität und Ausstrahlung. Die gegenseitige
Mitgliedschaft mit der Arndt-Gesellschaft wird mit
Beteiligung an Verbandsabenden und Veranstaltungen im
Arndt-Haus gepflegt.

Der Kontakt zur Berliner „Ortsgruppe“ konnte mit
gelegentlichen Besuchen eines Vorstandsmitgliedes in Berlin
bzw. Teilnahme an den Jahres-Mitgliederversammlungen
aufrechterhalten werden, wenngleich nicht in der Intensität
der Aufbruchsjahre. Die Mitgliederzahl hat seit den 90er
Jahren abgenommen,Austritte und demographisch bedingter
Schwund konnten durch neue Mitglieder statistisch nicht
kompensiert werden. Thematische Verbandsabende (ein bis
drei jährlich), die jährliche Mitgliederversammlung mit
jeweils einem aktuellen Thema und die monatlichen
Vorstandssitzungen sind langjährige Tradition und
fortlaufendeAktivitäten der Verbandsarbeit.

Alles in allem eine Bilanz, die zwar keinen Anlaß zur
Selbstzufriedenheit gibt, die aber von Kontinuität und
Solidität zeugt und sich durchaus sehen lassen kann.
INSULA RUGIA ist als gesellschaftliche Kraft auf Rügen
etabliert und wird sich auch künftig den Herausforderungen
auf unserer Insel mit Sachverstand, Verantwortung und
Engagement stellen. Als derzeitiger Vorsitzender möchte ich
allen, die in den 20 Jahren des Bestehens die Verbandsarbeit
aktiv mitgestaltet oder diese durch Mitgliedschaft oder
Spenden unterstützt haben, für ihr Engagement herzlich
danken.

INSULA RUGIA wird als kritische Stimme und kon-
struktiver Begleiter einer ausgewogenen Entwicklung auf
Rügen auch weiterhin, ja dringender denn je gebraucht. Ihre
Mitgliedschaft und Ihr Engagement zählen auch in Zukunft –
der Zukunft unserer Insel wegen.

20 Jahre INSULA RUGIA20 Jahre INSULA RUGIA

JubiläumsteilJubiläumsteil
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Chronik zweier Jahrzehnte
Die Ehrenvorsitzenden des Verbandes blicken zurück

Von FRIEDER JELEN (1990 - 2000) und DR. PETER MEISSNER (2000 - 2010)

Die Vorgeschichte

1985 bis 1987 Mönchgut ein Umweltaktiv

Interessengemeinschaft für Umweltschutz

Jede Geschichte hat auch eine Vorgeschichte, beispielsweise die geschichtlichen Bücher der Bibel, ob im Alten oder im Neuen
Testament. Die sind allerdings wegen ihrer zeitlichen Ferne des Urgeschichtlichen oder ihrer religiösen Perspektive nur
mythologisch zu fassen.
Mit solcher Qualität ist die Vorgeschichte von INSULA RUGIA nicht vergleichbar. Sie ist nicht ganz so fern, nur etwa 25 bis 20
Jahre her. Die Zeitzeugen leben noch. Dennoch ist diese geringe zeitliche Ferne dem Historiker ein Gräuel, weil ihm die
tagebuchartige Genauigkeit fehlt. Jedoch ist die geschichtsphilosophische Frage bekannt, ob nicht die Geschichte aus
Geschichten erwächst.
Eine Vor-Historie ist hier nicht am Platz, genauso wenig wie die Geschichten, die ich gerne erzählen möchte, vielleicht mal im
RUGIA Rügen-Jahrbuch. Hier kann ich nur Stichworte geben. Frieder Jelen

Von formierte sich in Middelhagen auf dem , nicht wie andernorts in der DDR
unter den Dächern der Kirchen, sondern - um nicht als kirchliche Opposition abgestempelt und von vornherein in die
praktische Wirkungslosigkeit abgedrängt zu werden – beim Rat der Gemeinde.
Da haben der damalige Bürgermeister und die Mitglieder des Aktivs - ein Querschnitt unserer Bürger, Fischer, Bauern,
Handwerker, Gastronomen und ein Pfarrer - Mut gezeigt.
Weltanschaulich und politisch war die Gruppe gemischt, auch SED-Genossen waren dabei. DiesesAktiv besah und diskutierte
die örtlichen und regionalen Missstände, unterbreitete Vorschläge zu ihrer Beseitigung, schrieb Briefe an den Bezirk oder den
DDR-Umweltminister und wurde praktisch tätig, etwa bei der Müllberäumung oder der Gewinnung von Erkenntnissen über
die Qualität unserer Gewässer.
Einige der Hauptursachen, um aktiv zu werden, stellten die desolaten Verhältnisse um die Mülldeponie oder die offenen
Fäkaliengruben, im Volksmund die „Reddevitzer Nachttöpfe“ genannt, oder die Pläne für eine Baggergutdeponie am
Gagerschen Fischereihafen dar. Die Müllkippe wurde in einer noch genutzten Kiesgrube betrieben und zog Verschmutzungen
bis zum Göhrener Dreieck nach sich. Hier organisierten wir einen Großeinsatz zur Beräumung des weitläufigen Umfeldes.
Großartig war, dass die LPG Technik bereitstellte, dass sich der Schulleiter von Göhren mit seinen Schülern beteiligte sowie
die Umweltamtsmitarbeiterin, die nach der Wende grüne Landrätin wurde.
Diese Maßnahme war praktisch erfolgreich, aber politisch „gefährlich“, was sich bei der Abschlussfeier für diese besondere
Aktion zeigte.Auf dem Fliegerberg saßen wir in getrennten Grüppchen. Es war für den einen oder anderen nicht opportun, sich
neben den Pastor, den Vorsitzenden des Umweltaktivs zu setzen. Er durfte übrigens nicht lange Vorsitzender bleiben. Dafür
hatte die SED-Kreisleitung gesorgt. Der Bürgermeister bat darum, den Vorsitz an einen Genossen abzutreten. Nun ja, als
stellvertretender Vorsitzender konnte der Pastor genauso aktiv bleiben.
In den Winterhalbjahren organisierten wir Vortrags- und Gesprächsabende zu Umwelt- und Heimatthemen, die in der Regel im
„Walfisch“ von Lobbe stattfanden. Das Interesse der Bürger war riesengroß. Es ging um Themen wie die veränderte
Wasserqualität im Greifswalder Bodden, die sich unter anderem aus dem Rückgang der Rotalge ergab, verursacht von der
Kühlwassereinleitung desAKW in Lubmin.
Als wir Sebastian Pflugbeil, Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften in Berlin, einluden, um uns über das
Sicherheitsrisiko des AKW zu berichten, mussten wir, weil der Walfisch zu klein wurde, in einen größeren Saal vor Ort
wechseln. Jetzt war die Besucherschaft mit entsandten „Fachleuten“ und Beobachtern durchmischt. Interessierte und besorgte
Bürger kamen von der ganzen Insel und vom Festland nach Lobbe. Eine der häufig gestellten Fragen war, was der Fluchtplan
für den Fall eines Supergaus aussage (er soll vorgesehen haben, weit weg, nach Dranske zu eilen).

Mittlerweile gab es eine im Raum Barth, die ein Arzt der Reha-Klinik von Bad
Sülze erkämpft hatte. Eingebunden waren wirtschaftliche, kommunale und politische Leistungsträger unter dem Dach des
Kulturbundes. Wie sollte sonst auch wirksam Abhilfe wie bei der Eutrophierung des Barther Boddens durch Landwirtschaft
und Zuckerfabrik geschaffen werden! Nach diesem Muster sollte nun auch eine „Interessengemeinschaft für Umwelt- und
Landschaftsschutz Mönchgut“ arbeiten, gemeinsam mit den Verursachern von Schäden und Belastungen. Heute kann man das
mit dem Öko-Audit, der Selbstkontrolle der Wirtschaft unter der Aufsicht der Behörde, vergleichen. Zwei Jahre haben die
Bemühungen gedauert, bis es zu einem entscheidenden Gespräch mit dem allgewaltigen 1. Sekretär der SED-Kreisleitung
kam. Dann ging alles ganz schnell. Wir bekamen für die Gründung solch einer Interessengemeinschaft grünes Licht. Die

20 Jahre INSULA RUGIA20 Jahre INSULA RUGIA
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Gründungsveranstaltung wurde für den anberaumt. Doch davor lag der 9. November 1989.
Zusammen mit der Berliner fielen noch ganz andere Mauern. Jetzt wollten wir nicht nur für das Mönchgut tätig werden,
sondern für die ganze Insel mit den Möglichkeiten eines freiheitlichen Rechtsstaates. So hat dann eine ganz neue Gruppe (um
den damaligen Kern des Middelhagener Umweltaktivs) eine

zum Ziel haben sollte. Dies ist gelungen, wenngleich andererseits unserer Insel eine
Organisation gut täte, die – wie 1989 für das Mönchgut fast verwirklicht – eine mit den Leistungsträgern der Wirtschaft und
den Verwaltungen in Kreis und Gemeinden vernetzte, beispielhafte und „nachhaltige“ Entwicklungsarbeit vornehmen könnte,
die von einem gemeinsamen Leitbild geprägt wäre. Dieses Hoffnungsbild ist in der „Vorgeschichte“ mit enthalten und
keineswegs „nur“ in mythologischer Form.

Zur Gründungsversammlung des neuen Vereins am wurden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Insel,
Kommunalpolitiker, Künstler, Wissenschaftler, Lehrer und Personen, von denen man annahm, dass sie eine Vereinigung, die
sich dem Schutz der natürlichen Umwelt Rügens sowie der Pflege und der Entwicklung der Insel widmet, unterstützen
könnten, in das Jagdschloss Granitz eingeladen. Vor den rund 80 Versammlungsteilnehmern erläuterte Frieder Jelen den
Zweck und die Ziele des zu gründenden Vereins, Dr. Hans Dieter Knapp schilderte die Probleme des Landschafts- und
Naturschutzes auf Rügen und leitete aus ihnen Aufgaben ab, mit denen der Verein zu ihrer Lösung beitragen könnte.
Abgesehen von einigen wenigen skeptischen oder kritischen und sogar konsequent ablehnenden Stimmen war die Haltung der
Versammelten zu den vorgetragenen Vereinszielen optimistisch zustimmend,

.Anschließend konstituierte sich der Vereinsvorstand, der bis zu einer regulären Wahl durch
eine in Jahresfrist einzuberufende ordentliche Mitgliederversammlung die Leitung des Vereins übernehmen musste.Am

erfolgte die Eintragung des Vereins unter der Bezeichnung „INSULARUGIA– Verband zum Schutze, zur Pflege und zur
Entwicklung der Insel Rügen e. V.“ mit der Registriernummer 51 in das Vereinsregister beimAmtsgericht Bergen; damit war er
juristisch legitimiert.Als Sitz des Verbandes galt zunächst Middelhagen, wo Frieder Jelen als Pfarrer wirkte, mit der Eröffnung
der Geschäftsstelle am 1. August 1990 wurde das Jagdschloss Granitz Verbandssitz (seine stilisierte Darstellung nach einem
Entwurf Hans-Dieter Bartels ist noch heute das Signet des Verbandes).

Auf der 1. ordentlichen INSULA-RUGIA-Mitgliederversammlung im Nobis-Hotel im Ostseebad
Binz konnte der Verband bereits auf eine Reihe erster Erfolge und erfolgversprechender Initiativen zurückblicken: mit
Grundsatzerklärungen (unter anderem zur Schaffung einer ), Stellungnahmen und Kommentaren
hatte sich der Verband in das in jenen Tagen turbulente und nur schwer zu überblickende Planungsgeschehen eingemischt, die
Zahl der angewachsen und stieg weiter. Hauptaufgaben der Mitgliederversammlung waren die
Wahl eines Vorstandes und der Beschluss einer Verbandssatzung, die die vorläufige Satzung von 1990 ablösen sollte.
Das Nichtvertrautsein mit den nunmehr anzuwendenden Regeln des Vereinsrechts führte zu einer erregten Diskussion über
Inhalt und Form der und über den in ihr zu formulierenden Zweck des Vereins (ihre endgültige Fassung wurde
von der 3. ordentlichen Mitgliederversammlung am beschlossen).
Bei der Diskussion über die Satzung zeigte sich, dass es wünschenswert wäre, die Verbandsziele, die in einer Satzung
zwangsläufig nur allgemein formuliert werden können, detailliert darzustellen und in einer
zusammenzufassen. Ein entsprechender Entwurf lag bereits vor; nach geringfügigen Änderungen wurde die
Absichtserklärung vom Vorstand einstimmig verabschiedet und ist für die Arbeit des Verbandes nach wie vor verbindlich. In
der zweijährigenAmtszeit des neuen Vorstandes entwickelte der Verband eine Vielzahl vonAktivitäten, von denen hier nur die
wichtigsten beziehungsweise langfristig wirksamen erwähnt werden sollen:

• Kontaktaufnahme zu Institutionen und Vereinigungen, die den Verbandszielen von INSULARUGIAähnliche Zielstellungen
vertraten. Dazu gehörten unter anderem die

. Mit dem und der in Neuruppin
ansässigen wurde die gegenseitige Mitgliedschaft vereinbart. INSULA RUGIA wurde Mitglied im
Deutschen Naturschutz-Ring und verstand sich als Förderverein für das Biosphärenreservat Südost-Rügen und den
Nationalpark Jasmund.

• Vorbereitung der Bildung einer Ernst-Moritz-Arndt.Gesellschaft, die 1992 gegründet werden konnte und sozusagen eine
INSULA-RUGIA-Tochter ist.

• Beteiligung an der Gründung der vomADAC, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und von Fremdenvervehrsverbänden
initiiertenArbeitsgemeinschaft .

• Herausgabe einesAlmanachs in der Tradition des Rügener Heimatkalenders (1993 bis 1995 „Rügener Heimatkalender. Neue
Folge“, 1996 bis 2002 „RUGIA-Journal“, seit 2003 ). Dieser Almanach ist unter den zahllosen

15. 12. 1989

Vereinsgründung vorbereitet, die eine umweltgerechte
Entwicklung der Insel Rügen

Die Verbandsgründung
23. Juni 1990

25 von ihnen unterzeichneten die
Gründungsurkunde des Vereins

30. 7.
1990

Die ersten zehn Jahre
am 11. und 12. Mai 1991

„Modellregion Rügen“

Mitglieder war auf über 200

Vereinssatzung
13. 5.1993

Absichtserklärung
Ende Mai 1991

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die Naturschutzorganisationen Nabu,
BUND und WWF sowie der Erste Rügensche Kunstverein Tourismusverband Rügen

Schinkel-Gesellschaft

„DeutscheAlleenstraße“

„RUGIA Rügen-Jahrbuch“
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Publikationen, die zum Thema Rügen auf den Markt kommen, aufgrund der Qualität der Beiträge und seiner hervorragenden
Aufmachung eineAusnahmeerscheinung.

• Herausgabe einer Mitgliederzeitung. Die ersteAusgabe erschien imApril 1992, ab Nr. 2 – erschienen imAugust 1992 – trägt
die Publikation den Namen . Rekonstruktion der

. Die in den 1830er Jahren errichteten charakteristischen Wegzeichen waren zum größten Teil zerstört worden oder
abhanden gekommen; die Wiedererrichtung von 16 von einst vermutlich 24 Objekten ist vor allen Dingen das Verdienst von
Henry Gurski.

• Bildung von (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Natur- und Umweltschutz, Kultur und Bildung,
Geschichte) und Ortsgruppen. Leider hatten die meisten dieser Gruppen nur kurzen Bestand, ihre Wirksamkeit innerhalb des
Verbandes war begrenzt, nach außen kamen sie kaum zur Geltung. Eine Ausnahme ist die im September 1992 gegründete
Ortsgruppe Berlin, die seither die Verbandsarbeit immer wieder mit konstruktiven Ideen, konstruktiver Kritik und zahlreichen
Beiträgen bereichert.

• Übernahme von durch die Bundesanstalt für Arbeit ausgeschriebenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM). Mit einer
kleinen ABM-Gruppe im Rahmen des Projekts „Arbeiten und Lernen“ begann es im August 1992, bald aber wurden weitere,
zum Teil recht umfangreiche Maßnahmen gestartet. Ihr Aufgabenspektrum reichte von der Betreuung behinderter Menschen
über Pflege- und Erhaltungsarbeiten in Schutzgebieten und anderen sensiblen Bereichen bis zur vollständigen Erfassung und
Katalogisierung der Bau- und Bodendenkmäler auf der Insel. Der
verwaltungstechnische Aufwand bei der Organisation der
Maßnahmen und bei der Betreuung der ABM-Kräfte – zuweilen
waren es mehr als 200 gleichzeitig Beschäftigte – ließen es sinnvoll
erscheinen, diesen Teil der Verbandsararbeit einer eigens dafür
ausgegründeten
zu übertragen, deren hauptamtliche Mitarbeiter – durchweg
hochmotivierte Verbandsmitglieder – von der Bundesanstalt für
Arbeit besoldet wurden. Insgesamt wurden bis zur Auflösung
dieser Beschäftigungsgesellschaft infolge Umstrukturierung der
Bundesanstalt für Arbeit im Jahre 2002 über 2.000 ABM-Kräfte
eingesetzt und betreut.

Die vom Verband in zahlreichen Publikationen, Stellungnahmen
und Erklärungen vertretenen Positionen sowie die sich schon in
den ersten Jahren abzeichnenden Erfolge seiner zielstrebigen
Arbeit blieben nicht unbeachtet. Besondere Aufmerksamkeit
erlangte INSULA RUGIA durch eine des
bayerischen Publizisten Dieter Wieland. Diese Reportage, die neben einer im wahrsten Sinne des Wortes zu Herzen gehende
Schilderung der Insel und ihrer Probleme auch ein Interview mit dem Verbandsvorsitzenden Frieder Jelen umfasste, wurde
unter dem Titel von mehreren öffentlich rechtlichen Fernsehanstalten gesendet. Der auf
diese Weise bekannt gewordene engagierte und nachhaltige Einsatz für ein Entwicklungskonzept für die Insel Rügen
veranlasste die

, die Preisverleihung fand am 18. September 1992 in der Kirche zu Middelhagen statt.

Freilich ernteten die so belohnten Verbandsaktivitäten nicht nur Zustimmung, sondern stießen sehr oft auf mehr oder weniger
deutlichen . Das wurde besonders deutlich in Fällen, in
denen INSULA RUGIA eindeutige und ebenso grundsätzliche Positionsbestimmungen im Prozess der Entwicklung der Insel
einnahm und die Fragwürdigkeit der von einigen Politikern und Investoren betriebenen, meist mit der Schaffung von
Arbeitsplätzen begründeten Projekte nachwies („Arbeitsplatzvernichtung durch Pfarrer Jelen?“ titelte einAnzeigenblatt). Das
zeigte sich besonders deutlich im Gerangel um die Etablierung der . Die Befürworter des Vorhabens
sahen darin eine großartige Gelegenheit zur Industrialisierung Rügens und damit zur dauerhaften Beschäftigung tausender
Rüganer – ohne dabei allerdings zu bedenken, dass die Errichtung einer Großwerft auf Rügen wegen der Limitierung der
Schiffsbaukapazitäten durch die EU-Kommission nicht nur die Schließung anderer Werften in Mecklenburg-Vorpommern –
zum Beispiel der Wolgaster Peene-Werft – sondern auch der Meyer-Werft in Papenburg an der Ems und damit den Verlust
vieler bisher sicher geglaubter Arbeitsplätze zur Folge haben würde. INSULA RUGIA wies vehement auf diese Folgen hin
und unterstützte die gegen eine Meyer-Werft in Mukran protestierenden Umweltverbände unter anderem durch die Teilnahme
am inzwischen legendären . Obwohl sich nach und nach herausstellte, dass Meyer den Werftstandort
Mukran lediglich als Druckmittel ins Spiel gebracht hatte (mehrere Millionen D-Mark ließ er sich das kosten), um von der

„Der KreideKreis“ historischen Wegweiser im Bereich der Herrschaft
Putbus

Arbeitsgruppen

INSULA-RUGIA-Beschäftigungsgesellschaft

Fernsehreportage

„Rügen. Topographie einer Insel“

IKEA-Stiftung ihren mit 50.000 DM dotierten Umweltpreis 1992 dem Verband INSULA RUGIA
zuzuerkennen

Widerstand sowohl in Kreisen der Politik als auch der Wirtschaft

Meyer-Werft in Mukran

„Ostermarsch 1992“
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Landesregierung Niedersachsen die Zustimmung zum Ausbau der Werft am Standort Papenburg und die dadurch notwendig
werdende Emsvertiefung zu erpressen, genießt INSULA RUGIA in gewissen Kreisen seitdem den Ruf einer Vereinigung von
Verhinderern.
Allerdings hat der Verband auch einiges verhindert, zum Beispiel im die Verunstaltung des altehrwürdigen und
geschichtsträchtigen , den man mit allerleiAttraktionen bestücken und zum „Event-Area“ degradieren
wollte und dem man bereits mit Baggern auf den Leib gerückt war. Vom Verband negativ beurteilt wurden auch mehrere
Vorhaben, die die rügensche Landschaft irreparabel zu ihrem Nachteil verändert hätten: Errichtung einer Touristenstadt bei
Vaschvitz am Rassower Strom, Bau eines Super-Hotels auf dem Hügel Warin am Südufer des Tetzitzer Sees und einer
gigantischen Svantevit-Burg bei Swantow. Ein Paradebeispiel dafür, wie sinnvoll und vernünftig die ablehnende Haltung
gegenüber solchen, damals wie Pilze aus der Erde schießenden abstrusen Vorhaben war, ist der heute so viel gerühmte

. Eine Investorengruppe beabsichtigte, den heruntergekommenen Park und die Ruine des weiland Krassowschen
Schlosses für die Errichtung einer riesigen Ferienanlage mit fast 4.000 Beherbergungsplätzen, Reiterhof, Jagdhotel und
diversen anderen Attraktionen zu nutzen. Angesichts der hohen landschaftsprägenden Qualitäten, die diese vernachlässigte
Parkanlage immer noch hatte, entschloss sich der Verband zum Widerstand, zumal das Vorhaben als Vorreiter für viele andere
gleichartige, die Landschaft der Insel radikal verändernde Anlagen angesehen werden musste. Am Palmsonntag des Jahres

kam es während eines von Verbandsmitgliedern durch den Pansevitzer Park zu einer
Konfrontation mit für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Pansevitz demonstrierenden Einwohnern der Gemeinde Kluis, nur
das besonnene Verhalten der INSULA-RUGIA-Leute verhinderte den Ausbruch von Tätlichkeiten. Immerhin gaben die
großspurigen Investoren ihre Pansevitz-Pläne bald auf, INSULARUGIAaber blieb dem Park verbunden. Das von derAllianz-

Stiftung für Umwelt getragene und für die Landschaftspflege
beispielhafte und erfolgreiche Großvorhaben „Revitalisierung des
Naturraums Duwenbeek/Lanzengraben“ – es startete mit dem vom
INSULA-RUGIA-Vorsitzenden und damaligen Landesum-
weltminister Frieder Jelen ausgeführten ersten Spatenstich am

– umfasste nämlich auch die Wiederherstellung des
Pansevitzer Parks. Mit Unterstützung der ehemaligen Eigentümer,
der gräflichen Familie zu Inn- und Knyphausen, erwarb der
Verband den Park von der BVVG Bodenverwertungs- und
–verwaltungs GmbH und war seitdem für ihn verantwortlich.
Intensive Pflegearbeit – hervozuheben ist der selbstlose
ehrenamtliche Einsatz Walter Ultschs – machten die rekonstruierte
Anlage im Laufe der Jahre zu einem der schönsten Parke des
Landes und zu einem landschaftsgärtnerischen Kleinod. Freilich
überstiegen die finanziellen Kosten und der erforderliche
materielle Aufwand für die Unterhaltung des Parks bald die Kräfte
und Möglichkeiten des Verbandes und belasteten ihn zunehmend.
Mit der

und der Nutzung des Parks als wurde aber schließlich eine Lösung gefunden, die den Kampf des
Verbandes um Pansevitz erfolgreich abschloss.
Von weitreichender Bedeutung war die Aufnahme des Verbandes in das Bundesförderprogramm „Errichtung und
Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlicher repräsentativer Bedeutung“. Nach einem
Konzept von Dr. Hans Dieter Knapp wurde das Naturschutzgroßprojekt „Ostrügensche Boddenlandschaft“ erarbeitet und von
dem eigens dazu ausgegründeten in den Jahren 1994 bis 2007 unter der Leitung des
Verbandsmitgliedes Dr. Bernd Rost als Geschäftsführer verwirklicht. Zu den herausragenden Ergebnissen dieses Projektes
gehören neben anderen die Rekultivierung der durch militärische Nutzung weitgehend denaturierten Teile der Halbinsel

Kaum von der Öffentlichkeit beachtet, aber nicht weniger erfolgreich verlief eine von der Produktionsschulen ABPF GmbH
und INSULA RUGIA gemeinsam getragene und auf drei Jahre berechnete

, die bereits Arbeitslosen- und Sozialhilfe empfingen. Seit dem wurden
jeweils zehn Jugendliche in drei Betrieben der Insel in den Bereichen Umweltsanierung, Rekultivierung landwirtschaftlicher
Flächen und Wohnumfeldanierung eingesetzt und auf eine sinnvolle, auch gesellschaftliche Anerkennung findende
Betätigung vorbereitet; die erforderlichen finanziellen Mittel flossen zum größten Teil aus dem Europäischen Sozialfonds. Die
Aktion wurde von der Landesregierung nachdrücklich unterstützt.
Leider war nicht allen Verbandsinitiativen Erfolg beschieden. Angesichts der vielen ungelösten Probleme hinsichtlich des
Umgangs mit der Hinterlassenschaft – also des monströsen, als Seebad der Zwanzigtausend“ von der NS-Organisation
„Kraft durch Freude“ konzipierten und zu DDR-Zeiten als Militärstandort genutzten Gebäudekomplexes auf der Schmalen
Heide – lehnte INSULARUGIAdie immer wieder und von verschiedenen Seiten geforderte Umwandlung des Objekts in eine
oder mehrere Anlagen für den Massentourismus ab. Die 4. ordentliche Mitgliederversammlung wandte sich mit einem

Herbst 1991
Burgwalls aufArkona

Park
Pansevitz

1994 „Osterspazierganges“

4.
März 1994

Gründung der Stiftung Schlosspark Pansevitz am 29.
Juli 2007 „Friedwald“

1993

Landschaftspflegeverband Ostrügen

Klein
Zicker, die Renaturierung des Polders am Neuensiener See, die Wiederherrichtung des Waldparkes Semper und die
Renaturierung des Schmachter Sees.

Beschäftigungs- und Bildungsmaßnahme für
langzeitarbeitslose junge Menschen 1. August 1994

Prora
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Am Pfingstmontag 2010 wurde im Schlosspark Pansevitz die neu
errichtete Treppe in der Turmruine eingeweiht. In deren
Innerem führen nun 70 Stufen zur in 17 Metern Höhe gelegenen

Spitze, von wo sich freie Sicht über den 12,5 Hektar großen Schlosspark
und darüber hinaus bietet.

Für den Erhalt der Ruine und des Turms sowie den Einbau der Treppe
wurden 16 Tonnen Stahl verbaut und 115.000 Euro aus dem LEADER-
Programm und dank finanzieller Unterstützung durch die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz, die Stiftung Schlosspark Pansevitz und die
Familie Graf Knyphausen investiert

Seit die Anlage als „Friedpark“ genutzt wird, wurden 250 Plätze
vergeben und rund 100 Beerdigungen fanden bereits statt.
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Schreiben an Ministerpräsident Berndt Seite und bat ihn darin, sich dafür einzusetzen, dass ein realistischer Plan für die
Zukunft Proras unter Berücksichtigung aller touristischen, wirtschaftlichen und die Landschaft mit ihrer Naturaustattung
betreffendenAspekte durch eine speziell dafür zu gründende Entwicklungsgesellschaft erarbeitet wird.
Mit Unterstützung des Werkbundes, zu dem sich durch Vermittlung der Berliner INSULA-RUGIA-Ortsgruppe
freundschaftliche Beziehungen entwickelt hatten, wurden sieben Thesen formuliert, die den Standpunkt des Verbandes zum
Problem deutlich machten. Sie blieben von den zahlreichen sich um Prora bemühenden Projektemachern wie auch von den
verantwortlichen Kommunalpolitikern gleichermaßen unbeachtet, der Planungswirrwarr und das Gezerre um die Zukunft
Proras dauern bis heute an. Es ist hier nicht der Ort, die Gründe für dieAblehnung der auch aus heutiger Sicht als konstruktiv zu
beurteilenden Vorschläge zu analysieren – Geltungsdrang, Vorteilsstreben, Lobbyismus und Kurzsichtigkeit bilden da eine
unerquickliche Melange -, aber es ist schon bitter zu sehen, wie oft offensichtliche Unvernunft den Sieg über das Vernünftige
davonträgt.
So geschah es denn auch im Falle des von INSULA RUGIA angestrebten . Angeregt durch die guten
Erfahrungen des uns bei der Formulierung der Prora-Thesen behilflichen Werkbundes mit einem „Berlin-Forum“, versuchte
der Verband, auch auf Rügen ein solches Gremium ins Leben zu rufen: Eine periodisch tagende, nach sogenannten Bänken
gegliederte Versammlung von Entscheidern mit dem Ziel, für alle die Entwicklung der Insel berührenden Vorhaben eine auf
dem Konsens aller Beteiligten beruhende Lösung zu finden. Die so entstandenen Lösungsvorschläge wären dann freilich
keine verbindlichen Vorgaben gewesen, Investoren und Planer hätten sie aber in irgendeiner Form zur Kenntnis nehmen und
berücksichtigen müssen. Nach anfänglichem Interesse alle Angesprochenen bekam der Verband aber bald heftigen
Gegenwind zu spüren und zwar nicht nur – wie zu erwarten gewesen wäre – aus Kreisen der Wirtschaft, sondern auch aus der
Politik, die INSULA RUGIA allen Ernstes vorwarf, eine Art Neben- oder sogar Gegenregierung bilden zu wollen. Die
Vernunft blieb wieder einmal auf der Strecke, das Rügen-Forum blieb ein Wunschtraum.
Ein solcher blieb auch die Etablierung eines mit angeschlossenem Umweltzentrum als Bleibe des Verbandes.
Die Geschäftsstelle siedelte noch 1990 vom Jagdschloss vorübergehend nach Juliusruh um, war dann von Oktober 1991 bis
1994 im sogenannten Stabsgebäude in Prora untergebracht, zog dann in das „Haus der Dienste“ in Bergen-Süd und schließlich
1996 in das Bergener „City-Center“, wo sie heute über einen knapp 30 Quadratmeter großen Büroraum und eine winzige
„Afsiet“ verfügt. Jahrelangen Anstrengungen zum Trotz fand sich jedoch kein geeignetes Objekt; der Ausbau aller ins Auge
gefassten Immobilien – wie der denkmalgeschützte alte Speicher des ehemaligen Gutes Lanckensburg - hätte die finanziellen
Möglichkeiten des Verbandes weit überfordert.
Das Fehlen eines eigentlichen Verbandszentrums erschwerte in gewisser Weise natürlich auch das Verbandsleben, zumal die

des Verbandes von Anfang an eine recht eigentümliche war und noch ist. Ursprünglich war INSULA
RUGIA als Instrument zur Bündelung von Bestrebungen gleichgesinnter Menschen gedacht, wurde aber zusehends zu einem
Sammelbecken für Rügenfreunde aus ganz Deutschland, in dem die

waren. Dazu hatte vor allem die bereits erwähnte Fernsehreportage Dieter Wielands beigetragen, die eine
regelrechte Eintrittsflut zur Folge hatte. Das war höchst erfreulich, erschwerte aber die Verbandsarbeit; denn die
Kommunikation der Mitglieder untereinander und mit dem Vorstand war kompliziert und aufwändig. Der „KreideKreis“
wurde dabei zu einem ebenso unverzichtbaren Mittel wie die Verbandsabende, an denen freilich in der Regel fast nur Rügener
und gelegentlich auch Stralsunder Mitglieder teilnehmen konnten. Unter den um 1993/1994 etwa 400 Verbandsmitgliedern
gab es natürlich auch solche, die sich das alles ganz anders vorgestellt und vielleicht eine Art kuscheligen Heimatvereins
erwartet hatten, und einigen waren Zielstellung und Aktivitäten des Verbandes entweder zu radikal oder zu lau. Sie verließen
den Verein nach und nach, so dass sich im Laufe der Jahre ein treuer Kern von etwa 250 Mitgliedern herauskristallisierte, der
inzwischen aus biologischen Gründen auf rund 150 Mitglieder geschrumpft ist. Leider gab es auch Fälle, in denen sich
verdienstvolle Mitstreiter aus den ersten Jahren in Unfrieden von INSULA RUGIA trennten. Dies geschah zum Teil aus
Gründen, die mit der kritischen Haltung des Vorstandes gegenüber derArbeit der damaligen Leitung des Biosphärenreservates
Südost-Rügen zusammenhingen (Joachim Kleinke), zum Teil aus politisch-ideologischen (Dr. Jörg Wendt) oder rein
persönlichen Günden (Axel von der Lancken). Anders lagen die Dinge bei Franz [von Veltheim Herr] zu Putbus. Der
Nachkomme des rügenschen Uradelsgeschlechtes war Gründungsmitglied des Verbandes und von der 1. ordentlichen
Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt worden. Der Vorstand hatte ihn bei seinen Bemühungen unterstützt,
auf Rügen ein Domizil für seine Familie zu finden, musste dann aber bedauernd feststellen, dass Franz zu Putbus darüber
hinaus bestrebt war, mit teilweise bedenklichen Methoden den etwa ein Sechstel des Inselterritoriums umfassenden
Grundbesitz derer zu Putbus zurückzugewinnen beziehungsweise zu seinen Gunsten zu vermarkten. Auf Beschluss der
Mitgliederversammlung wurde ihm 1994 der Ehrenvorsitz aberkannt, seine Mitgliedschaft erlosch nicht durch förmlichen
Austritt, sondern weil er seinen Mitgliedsbeitrag nicht mehr entrichtete.

Alles in allem konnte INSULA RUGIA im Rahmen der auf
zehn Jahre erfolgreicher Verbandsarbeit zurückblicken. Der Verband hatte sich aktiv mit zahlreichen Unternehmungen und
Einsätzen an der Entwicklung der Insel im Sinne seiner Verbandsziele beteiligt, Gedanken zu einem und zu
einem unterbreitet und mit Überlegungen zum ein gerade heute aktuelles
Thema zur Sprache gebracht, hatte im Streit verschiedener Interessen um den richtigen Weg Rügens in die Zukunft zu
vermitteln versucht und hatte nicht zuletzt mit dem Rügen-Journal ein Periodikum auf den Markt gebracht, das die

Rügenforums

„Rügenhauses“

Mitgliederstruktur

Inselbewohner bis in die jüngste Zeit in der
Minderzahl

10. ordentlichen Mitgliederversammlung am 20. Mai 2000

Energiekonzept
Verkehrskonzept „Gesundheitstourismus“
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natürlichen, historischen und kulturhistorischen Besonderheiten der Insel

Das zweite Jahrzehnt

Rügen müsse gleichermaßen industrialisiert wie flächendeckend
dem Tourismus erschlossen und vermarktet

„Wie lange können wir uns den Luxus Naturschutz noch leisten?“

20.
Oktober 2001

30. Juni 2002 Arbeit einstellen

Verbänden oder Vereinen

Verbandsabende Alleen,
zum Kies- und Kreideabbau Bodendenkmalspflege Natur- und
Landschaftsschutzes kulturellen Identität

Rügen des
Wirtschaftsrates der CDU

1996

Landschaftsschutzgebiet Rügen 10.000 Rüganer mit ihrer Unterschrift gegen
weitere Maßnahmen des Landschafts- und Naturschutzes aussprachen

in exemplarischer Weise darstellt und würdigt.
Aber es war auch bezeichnend, dass das Jubiläum nicht mit Selbstbeweihräucherung und selbstzufriedener Nabelschau
begangen wurde, sondern mit einer selbstkritischen, den Weg in die Zukunft des Verbandes weisenden Standortbestimmung.
Besonders deutlich kam das in den Festvorträgen von Walter G. Goes („Aspekte der kulturellen Situation auf der Insel
Rügen“), Dr. Hans Dieter Knapp („Naturschutz auf Rügen“) und Rolf Kammann („Rückblick und Standortbestimmung:
Entwicklung der letzten zehn Jahre“) zum Ausdruck. Das erste Jahrzehnt Verbandsgeschichte INSULA RUGIA endete mit
einem festlichen Konzert in der Kirche zu Vilmnitz.

Mit dem Ende des zweiten Jahrtausends unserer Zeitrechnung endete auch die Sturm- und Drangzeit des Verbandes INSULA
RUGIA. Die demokratischen Strukturen im Land und im Landkreis hatten sich gefestigt. Die Zeit spektakulärerAktionen war
vorüber. Für den Verband begann ein seine Aktivitäten fortan bestimmendes zähes Ringen um den Schutz der rügenschen
Landschaft. Kreise der Wirtschaft sowie viele Kommunalpolitiker forderten nämlich – obwohl sie nicht müde wurden,
gleichzeitig die landschaftlichen Schönheiten Rügens als das eigentliche Kapital der Insel zu preisen – immer nachdrücklicher
den Ausbau bestehender und die Errichtung neuer Gewerbe- und Industriestandorte, Verkehrseinrichtungen,
Ferienhaussiedlungen und touristischer Attraktionen;

werden. Da diese Ziele in erster Linie mit dem Argument der Schaffung von
Arbeitsplätzen begründet werden, finden sie bei großen Teilen der Bevölkerung Verständnis und Unterstützung.
„Selbsternannte Naturschützer“ gelten als notorische Verhinderer des wirtschaftlichen Aufschwungs und werden als solche
diffamiert. wurde in einem in der Lokalpresse
veröffentlichten Pamphlet gefragt.
INSULARUGIAblieb auch unter diesen Bedingungen den Verbandszielen treu, vertrat klare Standpunkte und versuchte trotz
aller Widrigkeiten vermittelnd zu wirken. Das war nicht ganz einfach, denn es bedurfte neuer, der Situation angepasster
Überlegungen und Strategien. DieserAufgabe musste sich ein neuer, von der 11. ordentlichen Mitgliederversammlung am

gewählter Vorstand stellen, dem Dr. Hans Dieter Knapp als Vorsitzender angehörte. Frieder Jelen, der im
Landkreis Demmin Landrat geworden war, wurde Ehrenvorsitzender des Verbandes. Als Nachfolger des seit Oktober 1992
außerordentlich erfolgreich amtierenden Geschäftsführers Diethard Pfeifer übernahm Dr. Peter Meißner dieses Amt. Das war
mit einigen Beschwerlichkeiten verbunden, denn, wie bereits erwähnt, musste die mit hauptamtlichen Mitarbeitern besetzte
Geschäftsstelle der INSULA-RUGIA-Beschäftigungsgesellschaft, die bisher auch dieAufgaben einer Geschäftsstelle für den
Verband wahrgenommen hatte, aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen am die . Die
Verbandsarbeit war nunmehr ganz und gar auf ehrenamtliche Tätigkeit gestellt.
Als ersten Schritt unternahm der neue Vorstand den Versuch, in einem Gespräch mit anderen im Landkreis wirkenden

auszuloten, wo es Berührungspunkte, übereinstimmende Ziele und gleiche Interessen gibt und die
unterschiedlichen und spezifischen Schwerpunkte der Arbeit in diesen Vereinigungen liegen. Das Ziel dieser Initiative,
nämliche bestehende Polarisierungen zu entschärfen, Potential für Synergien herauszuarbeiten und zu nutzen sowie
Zusammenarbeit zu pflegen, wo es einer ausgewogenen und verträglichen Entwicklung Rügens nutzt, konnte unter den
beschriebenen Voraussetzungen allerdings auch nach mehreren in den Folgejahren stattfindenden entsprechenden
Gesprächsrunden nur in Ansätzen erreicht werden. INSULA RUGIA versuchte deshalb, zumindest in Einzelfällen einen
möglichst breiten Konsens zu erzielen und veranstaltete zu diesem Zeck regelmäßig öffentliche, der Meinungsbildung dienen
sollende zu brisanten aktuellen Themen, unter anderem zum Zustand und zur Zukunft der Rügener

in sensiblen Landschaftsteilen, zur , zu Problemen des
und zum Problem der Rügens.

Die im Rahmen dieser Verbandsabende geführten Diskussionen offenbarten in der Regel gegensätzliche Standpunkte zu den
jeweiligen Themen, zu einer Annäherung der unterschiedlichen Meinungen kam es nur in wenigen Fällen. Besonders heftig
umstritten waren und sind die Bemühungen der Umweltverbände und von INSULA RUGIA sowie – in gewissen Grenzen –
auch des Tourismusverbandes um den Schutz der rügenschen Landschaft vor zunehmendem Landschaftsverbrauch, vor
Zerstörung ihrer Naturausstattung, vor entstellenden Eingriffen in das Landschaftsbild und vor fortschreitender Versiegelung
der Flächen. Mehrere Gemeindevertretungen und vor allem Wirtschaftskreise – allen voran die Sektion

– haben sich längst als strikte Gegner dieser Bemühungen positioniert, verweigern sich allen
vernünftigen Kompromissen und schrecken selbst vor reichlich geschmacklosen Schmähungen Andersdenkender nicht
zurück.
Das alles begann bereits mit einer von CDU-Politikern initiierten Unterschriftenaktion gegen den von der
Landkreisverwaltung im Oktober 1995 vorgelegten und von INSULA RUGIA mitgetragenen Entwurf für ein

, bei der sich innerhalb weniger Tage fast
; man hatte ihnen weisgemacht, Natur- und

Landschaftsschutz seien gleichzusetzen mit Arbeitslosigkeit, Rückgang der Touristenzahlen, Abwanderung der Besten und
Verarmung.Auf der Grundlage dieses Votums gelang es zwei Rügener Landtagsabgeordneten sogar, dieAufnahme des Rechts
der Verbandsklage in den Entwurf des Landesnaturschutzgesetzes zu verhindern. Solche Politik trug Früchte: der Kreistag
stimmte am 10. Dezember 1998 gegen die überarbeitete Landschaftsschutzgebietsverordnung, die Landkreisverwaltung
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lehnte ein Jahr später auch die Anwendung der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU in der vorliegenden Form
auf Rügen ab.
Der Verband INSULA RUGIA wollte und konnte diese scheinbar – und wirklich nur scheinbar! – demokratisch legitimierte
Niederschlagung seiner Bemühungen um den inzwischen angesichts eingetretener Beschädigungen immer dringender
werdenden Schutz der Landschaft nicht hinnehmen.Auf einem Verbandsabend in Groß Schoritz brachte er am
das Thema Landschafts- und Naturschutz erneut in die öffentliche Diskussion ein und bat die Landrätin und den Kreistag
sowie den Landesumweltminister, den seit 1990 diskutierten zu deklarieren und mit Leben zu erfüllen.
Er startete eine von der Europäischen Gemeinschaftsinitiative LEADER+ geförderte „Informationskampagne Naturpark“,
mit der er zeigen wollte, dass der Naturpark kein Weg zurück in die Steinzeit, sondern in einer komplizierter werdenden Welt
vielmehr ein Garant für Stabilität und Zukunftsperspektive ist. Die im Rahmen dieser Kampagne durchgeführten
Informationsveranstaltungen, auf denen auch mehrere Leiter bereits bestehender Naturparke über ihre Erfahrungen
berichteten, waren durchweg von hoher fachlicher Qualität und von sachlicher Diskussion geprägt; die Naturparkidee fand in
der Regel das allgemeine Interesse der Teilnehmer. Geteilt dagegen war die Reaktion derAbgeordneten des Kreistages, denen
am die vom Verband gewonnenen Naturparkexperten Dieter Popp und Marco Schank (letzterer aus
Luxemburg) die Naturparkproblematik und ihre Vorzüge aus wirtschaftlicher Sicht sachlich erläuterten konnten; denn die
insbesondere von der Sektion Rügen des Wirtschaftsrates der CDU propagierte Auffassung, mit der Einrichtung eines
Naturparkes auf der Insel Rügen käme auf das Land und auf den Landkreis eine „Kostenlawine“ mit ausschließlich
nachteiligen Folgen für die Entwicklung Rügens zu, setzte sich weitgehend durch.

. Der Verband INSULA RUGIA und mit ihm die Vernunft hatten eine
Schlacht verloren.
Aber eben nur eine Schlacht und nicht Mut und Zuversicht, das Ziel dennoch zu erreichen. Der Verbandsvorsitzende
formulierte das im „KreideKreis“ vom so: „'Totgesagte leben länger' – Naturpark Rügen lebt“. Entwicklungen in
jüngster Zeit berechtigen durchaus zu solcherart Hoffnung. Im Zusammenhang mit den Planungen zum Bau der

zwischen Altefähr und Bergen sah sich die Landrätin veranlasst,
festzusetzen, nämlich das LSG „West-Rügen“ (März 2009) und das LSG „Südwest-Rügen-Zudar“ (Januar 2010). Nicht
unrealistisch scheinen zudem die Bemühungen zu sein, das seit 1990 bestehende

, zumal die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ein 19
Quadratkilometer großes Areal am Kleinen Jasmunder Bodden als Nationales Naturerbe ausweisen möchte. Der Verband
INSULA RUGIA, der nach den Zerwürfnissen mit der Biosphärenreservatsleitung in den 1990er Jahren auf der Grundlage
einer am abgeschlossenen eine nun wieder enge Zusammenarbeit aufgenommen
hat, unterstützt diese Bestrebungen nachdrücklich - und mit dem Ziel, dem Naturpark Rügen wieder einen Schritt näher zu
kommen.
Etwa gleichzeitig mit der Naturpark-Informationskampagne betrieb der Verband übrigens ein ebenfalls von LEADER+
gefördertes und in Zusammenhang mit der bereits erwähnten Überführung des Parkes Pansevitz in eine Stiftung stehendes
Projekt, mit dem Voraussetzungen geklärt und Wege aufgezeigt werden sollten, wie eine kulturelle Vernetzung und
Aufwertung ländlicher Parkanlagen auf Rügen erfolgen könnte. Auf der Grundlage der als Ergebnis dieser Untersuchungen
erarbeiteten Machbarkeitsstudie entstand schließlich der Verein , der heute bereits auf mehrere Jahre
erfolgreicherArbeit zurückblicken kann und im Kulturleben der Insel eine vielbeachtete Rolle spielt.
Angesichts der vielen Dinge und Vorgänge, die er mehr oder weniger erfolgreich ins Rollen gebracht und der zahlreichen
Projekte, die er erfolgreich abgeschlossen hat, wirkt es schon befremdlich, dass der Verband INSULARUGIAvon bestimmten
Leuten gegen besseres Wissen in der Öffentlichkeit immer wieder als Vereinigung von Verhinderern apostrophiert wird. Sie
beziehen sich dabei auf die kritische bis ablehnende Haltung des Verbandes zu Vorhaben wie den geplanten bei
Zessin, zu dem sowohl verkehrstechnisch als auch ökologisch bedenklichen Bau der zwischen Altefähr
und Bergen, zur Errichtung eines in Glowe und eines in Tilzow, zum Bau eines 1.600 MW-

in Lubmin am Südufer des Greifswalder Boddens, zur geradezu sakrilegischen Umwandlung des
Hügellandes zwischen Seedorf und Moritzdorf in einen , zum Bau eines am Göhrener Südstrand und
zu anderen höchst fragwürdigen Projekten. Und sie ignorieren fast grundsätzlich die den entsprechenden Stellungnahmen in
allen Fällen zu Grunde liegende sorgfältige und differenzierte Analyse der Auswirkungen auf die Landschaft und die Natur
sowie der wirtschaftlichen und ökologischen Folgen für die Entwicklung der Insel.
Wenn INSULA RUGIA nunmehr auf zwanzig Jahre zurückblickt, darf man feststellen: Der Verband hat viel auf den Weg
gebracht, hat Freunde gewonnen und verloren, hat sich erbitterte Feinde gemacht, hat Fehler begangen und bekennt das auch,
ist sich und seinen Zielen und Grundsätzen treu geblieben und darf sich getrost als das Gute Gewissen Rügens fühlen. Das
möge so bleiben.

18. März 2002

„Naturpark Rügen“

30. September 2004

Folgerichtig untersagte der Kreistag auf
Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion mit einer Stimme Mehrheit der Landrätin mitsamt ihrer Verwaltung jegliche
weitere Beschäftigung mit dem Thema Naturpark

Januar 1995

Schnellstraße B96n zwei neue Landschaftsschutzgebiete

Biosphärenreservat Südost-Rügen
entsprechend den Vorgaben der UNESCO zu erweitern

5. Mai 2008 Kooperationsvereinbarung

Parkkultur Rügen e. V.

Kiesabbau
Schnellstraße B96n

Delfinariums Affenparks
Steinkohlekraftwerkes

Golfplatz Yachthafens
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Vorstände des Verbandes INSULA RUGIA
23.06.1990 (Gründungsversammlung) bis 11.05.1991

11.05.1991 (1. ordentliche Mitgliederversammlung)
bis 08.05.1993

08.05.1993 (3. ordentliche Mitgliederversammlung)
bis 13.05.1995

13.05.1995 (5. ordentliche Mitgliederversammlung)
bis 25.05.1997

25.05.1997 (7. ordentliche Mitgliederversammlung)
bis 08.05.1999

08.05.1999 (9. ordentliche Mitgliederversammlung)
bis 20.10.2001

1. Vorsitzender: Frieder Jelen,
2. Vorsitzender: Willi Nitschke
Schatzmeister: Karl-Heinz Ließmann
Vorstandsmitglieder: Hans-Dieter Bartel, Joachim Kleinke,
Dr. Jörg Wendt, Dr. Bernhard Westphal
Geschäftsführer: Klaus-Dieter Mickschat

Vorsitzender: Frieder Jelen
Stellv.Vorsitzender: Dr. Peter Meißner bis 1992,
dann Dr. Hanns Dieter Knapp
Schatzmeister: Karl-Heinz Ließmann
Vorstandsmitglieder: Otto Greve. Sylvia Kastner,
Joachim Kleinke, Dr. Gert Liebling
Geschäftsführer: Klaus-Dieter Mickschat bis Oktober 1991,
dann Volker Lieske bis September 1992,
dann Diethard Pfeifer
Ehrenvorsitzender: Franz zu Putbus

Vorsitzender: Frieder Jelen
Stellv. Vorsitzender: Vera Gröschler
Schatzmeister: Karl-Heinz Ließmann
Vorstandsmitglieder: Otto Greve, Dr. Hans Dieter Knapp,
Joachim Kleinke, Dr. Gert Liebling, Klaus-Dieter
Mickschat, Rosemarie Pilgrim, Dr. Jörg Wendt
Geschäftsführer: Diethard Pfeifer
Ehrenvorsitzender: Franz zu Putbus bis 1994

Vorsitzender: Frieder Jelen
Stellv. Vorsitzende: Rosemarie Pilgrim
Schatzmeister: Karl-Heinz Ließmann
Vorstandsmitglieder: Joachim Kleinke, Dr. Gert Liebling,
Dr. Peter Meißner, Dr. Bernd Rost, Dr. Jörg Wendt
Geschäftsführer: Diethard Pfeifer

Vorsitzender: Frieder Jelen
Stellv. Vorsitzender: Dr. Jörg Wendt
Schatzmeister: Karl-Heinz Ließmann
Vorstandsmitglieder: Eberhard Kauffmann,
Dr. Gert Liebling, Dr. Peter Meißner, Rosemarie Pilgrim,
Dr. Bernd Rost, Renate Schaarschuh
Geschäftsführer: Diethard Pfeifer

Vorsitzender: Frieder Jelen
Stellv. Vorsitzender: Dr. Peter Meißner

Schatzmeister: Karl-Heinz Ließmann
Vorstandsmitglieder: Dr. Sigurd Bartuschat, Dr. Sibylle
Berger, Jutta Machule, Dr. Bernd Rost, Renate Schaarschuh
Geschäftsführer: Diethard Pfeifer

Vorsitzender: Dr. Hans Dieter Knapp
Stellv. Vorsitzende: Dr. Sibylle Berger
Schatzmeisterin: Kathrin Kircher
Vorstandsmitglieder: Thomas Kozian, Dr. Bernd Rost,
Renate Schaarschuh, Dr. Christian Theel
Geschäftsführer: Dr. Peter Meißner
Ehrenvorsitzender: Frieder Jelen

Vorsitzender: Dr. Hans Dieter Knapp
Stellv. Vorsitzende: Dr. Sibylle Berger
Schatzmeisterin: Kathrin Kircher
Vorstandsmitglieder: Dr. Christine Petrick, Dr. Bernd Rost,
Renate Schaarschuh, Dr. Christian Theel
Geschäftsführer: Dr. Peter Meißner bis 31.12.2004
Ehrenvorsitzender: Frieder Jelen

Vorsitzender: Dr. Hans Dieter Knapp
Stellv. Vorsitzende: Dr. Christiane Petrick
Schatzmeisterin: Sabine Bath
Vorstandsmitglieder: Winfried Hocke, Dr. Bernd Rost,
Renate Schaarschuh, Dr. Christian Theel
Geschätsführerin:Annette Groß
Ehrenvorsitzende: Frieder Jelen und Dr. Peter Meißner

Vorsitzender: Prof. Dr. Hans Dieter Knapp
Stellv. Vorsitzende und Geschäftsführerin:Annette Groß
Schatzmeisterin: Sabine Bath
Vorstandsmitglieder: Uwe Driest, Winfried Hocke,
Dr. Christine Petrick, Dr. Bernd Rost, Torsten Schäfer
Ehrenvorsitzende: Frieder Jelen und Dr. Peter Meißner

Vorsitzender: Prof. Dr. Hans Dieter Knapp
Stellv. Vorsitzende und Geschäftsführerin:Annette Groß
Schatzmeister: Horst Tetzlaff bis Juli 2010,
dann Torsten Schäfer
Vorstandsmitglieder: Uwe Driest, Winfried Hocke,
Dr. Bodo Noack, Dr. Christine Petrick, Torsten Schäfer
(ab Juli 2010 Schatzmeister)
Ehrenvorsitzende: Frieder Jelen und Dr. Peter Meißner

20.10.2001 (11. ordentliche Mitgliederversammlung) bis
24.05.2003

24.05.2003 (13. ordentliche Mitgliederversammlung)
bis 04.06.2005

04.06.2005 (15. ordentliche Mitgliederversammlung)
bis 15.06.2007

15.06.2007 (17. ordentliche Mitgliederversammlung)
bis 11.07.2009

Seit 11.07.2009
(19. ordentliche Mitgliederversammlung)
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Fröhlich und gelassen
Erinnerungen an erste Begegnungen mit Maria Pakulla

Von SABINE SCHLAK

Mein Mann Karl Schlak hatte in Garz ein Taxi-
Geschäft. Maria Pakulla war eine gute Kundin
und eine kluge

Rechnerin. Das meine ich im
positiven Sinne, denn sie
suchte oft Mitfahr-Kunden,
um den Preis gemeinsam zu
bezahlen, weil ihre Rente
nicht gerade üppig ausfiel.
Frau Pakulla musste oft von
Dumsevitz zum Doktor nach
Garz, seit Mitte der neun-
ziger Jahre etwa alle vier
Wochen.

Wenn sie anrief, immer sehr
freundlich und mit ihrem
gewissen Charme, dann
nannte sie meinen Mann
»Mein lieberr Herr Karrli
...!« – Karli wurde er
eigentlich nur von mir und
sehr guten Freunden ge-
nannt. Maria Pakulla mit
ihrem unverkennbar böh-
mischen Dialekt und dem
rollenden »R« durfte »Herr
Karrli« sagen. Maria lebt
immer in meinem Herzen.
Soweit die Vorgeschichte.
Nun zu unserem Kennen-
lernen:

Es ist Frühherbst, aber schon
sehr kühl. Aufgeregt kommt
unsere Tochter Petra zu mir
und sagt: »Auf dem Hof geht
immerzu eine Frau auf und
ab und schaut unsere
Küchenfenster an!« Petra
hatte gerade wunderschöne
Gardinen für die Küche
gehäkelt. Diese Frau wird
doch nicht am späten Vormittag die neuen Gardinen
bewundern? denke ich. Sie tut mir leid, denn mein Karli hat
sich mit dem Taxi verspätet. »Mein Mann ist noch nicht
zurück«, sage ich. »Kommen Sie doch bitte rein!« Das
Mittagessen steht auf dem Tisch: Echt Rügener Eintopf, quer
durch den Gemüsegarten.
Maria Pakulla nimmt meine Einladung gern an, um sich auf-

zuwärmen. Sie sieht sich sehr interessiert in der Wohnung
um und entdeckt im Schrank meine Bücher. Sofort will sie

mir etwas sagen, doch da
erscheint endlich ihr Taxi-
fahrer, etwas schuldbewusst,
in der Stube, will die Ver-
spätung entschuldigen, doch
er kommt gar nicht zu Wort.

Fröhlich und gelassen sagt
Maria Pakulla plötzlich zu
ihm: »Mein lieber Herr
Karrli, diese Frau gehört in
die Arndt-Gesellschaft!«
Blitzschnell hat sie einen
Aufnahmeantrag aus ihrer
wunderbaren geheimnis-
vo l len Tasche hervor-
gezaubert. Der Antrag wird
sofort ausgefüllt, unter-
schrieben und verschwindet
wieder blitzschnell in der
großen Tasche. So bin ich
Mitglied der Ernst-Moritz-
Arndt -Gese l l schaf t ge-
worden.

Als das erledigt ist, ver-
putzen wir gemeinsam mit
großem Appetit den Eintopf,
und mein »Herr Karrli« fährt
Frau Pakulla nach Hause.

Von diesem Tage an entsteht
zunächst eine leise, aber dann
eine jahrelange intensive
Freundschaft. Oft haben wir
abends telefoniert und uns
unsere Sorgen und Freuden
anvertraut. Auf sie konnte
man sich verlassen, sie hat
niemandem von unseren
Gesprächen erzählt.

Wenn sie wieder einmal bei uns aufs Taxi wartete, gab es
Eintopf. Und jedesmal hat er gut geschmeckt, wir haben
dann oft herzlich gelacht. Beim Abschied sagte sie immer
so lieb in ihrem unverwechselbaren Dialekt, den ich so
mochte: »Meine liebe Frrau Schlaak! Es warr wiederr
wunderrbarr!«
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Maria Pakulla 2006.
Zeichnung von ARTus / Walter G. Goes
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„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“
Grußwort der Berliner Gruppe von Mitgliedern zum Jubiläum

Von HANS PHILIPP

Fast genauso alt wie der Verein Insula Rugia ist die
Gruppe der Berliner Mitglieder, einige von ihnen
tragen heute noch sehr! niedrige Mitgliedsnummern.

Mindestens zwei der Gründungsmitglieder aus dem Jahre
1992 sind noch aktiv dabei: Das Kellerrestaurant im
Charlottenburger Rathaus war der Gründungsort.

Anfang 1990 genauso wie dann auch 92 hier in Berlin
bestand die Hoffnung, die Insel möge sich ihrer
Einzigartigkeit bewusst sein, sie möge nicht die Fehler
wiederholen, die an den vormals westdeutschen Küsten zu
sehen gewesen waren. Die Hoffnung lag dabei durchaus
auch auf den Mitgliedern, die einen engen persönlichen
Bezug zur Insel Rügen hatten.

Mit großer Anteilnahme - aber auch mit ebensolchem
Skeptizismus verfolgten wir die Entwicklung in den
nächsten Jahren. Dazu gehörte gleich zu Beginn ein Konzept
zur künftigen Verkehrsführung auf der Insel: Ein Konzept
für den öffentlichen Nahverkehr, das besonders für die
Inselbesucher attraktiv genug sein sollte, nicht mit dem
eigenen Fahrzeug anzureisen und sich auf der Insel zu
bewegen.

Ähnliches galt für ein vorgelegtes Energiekonzept, das auf
den Prinzipien der weitgehenden regionalen Autonomie, der
regenerativen Energien und der Energieeinsparmög-
lichkeiten beruhte. Schon damals waren die positiven
Möglichkeiten für den regionalenArbeitsmarkt bekannt.

Bald wurde jedoch deutlich, daß dem Verein das politische
Gewicht fehlte, solche Konzepte in Zusammenarbeit mit
anderen zur Realisierung zu bringen. In Sachen Verkehrs-
konzept geschah ungefähr das Gegenteil dessen, was
eigentlich intendiert war. Ein weiteres Dauerthema hier in
Berlin war die denkmalgeschützte Prora-Anlage, nach den
Autobahnen die größte Hinterlassenschaft der Nazi-Zeit, die
nach der Wende in das Eigentum des Bundes überging.

Mit dem Wohlwollen der Eigentümerin wuchsen dort nach
dem Auszug des Militärs hoffnungsvolle Ansätze heran:
Kultureinrichtungen der mannigfaltigsten Art entwickelten
sich und tendierten durchaus zum wirtschaftlichen
Überleben (= Arbeitsplätze) Warum dieses Wohlwollen um
2000 herum auf Bundes- und dann auch Landesebene in eine
zuletzt schroffe Distanzierung umkippte, konnte auch die
Berliner Gruppe trotz umfangreicher Bemühungen nicht
zweifellos klären. Die Zeiten und zur Verfügung stehenden
Mittel waren wohl nicht so!

Die politische Kehrtwende hatte vermutlich nicht lokale
Gründe sondern es gab offenkundige Schwierigkeiten der
»politisch korrekten« Einordnung dieser von den Nazis als
Urlaubszentrum gedachten Anlage. Der Landkreis Rügen
positionierte sich für den Erhalt der touristisch wichtigen
Prora-Anlage. Doch Angesichts des überregionalen Gegen-
windes wurde seine Machtlosigkeit allzu deutlich. Dafür
wurde dann hart von oben durchregiert. Ergebnis: Der
Gebäudekomplex verfällt mehr und mehr unter wechselnden
»Investoren«.

Zu diesen und anderen Themen hätte sich mancher in der
Berliner Gruppe eine vernehmbarere Stimme des Vereins
gewünscht. Richtig war und ist: Die einheimischen
Mitglieder müssen mit allen Bewohnern der Insel zu allen
Themen zu allen Zeiten sprechen können. Von weiter her
erschien gelegentlich die politische Rücksichtnahme zu
groß. Doch geändert hätte wohl auch das deutlichste
Engagement des Vereins nur wenig. Die Zeitströmungen
waren andere, und die Gegner zahlreich und mächtig.
Außerdem: Die sozialen und demographischen Probleme
waren dann doch drängender.

Gerade deshalb wünschen die Berliner Mitglieder dem
Verein für die Zukunft noch viel mehr Stehvermögen und
eine weithin vernehmbare Stimme. Die Gegenwart ist kaum
in einem Zustand der Stabilität: ökonomisch, sozial,
kulturell und historisch. Solche Zeiten bieten die
Möglichkeit der Einflußnahme – vor allem auch auf lokaler
und regionaler Ebene, wohlwissend: Es sind keine
»Vereinszeiten«.
Gleichwohl gilt: Es ist die Zeit absehbar, dass das Besondere
Rügens, seiner Bewohner und seiner Geschichte wieder
stärker in den Vordergrund treten.
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Modellvorhaben der Raumordnung „Klimawandel“

Die fünf Kreise Vorpommerns sind eine von bundesweit
acht Modellregionen, in denen die Bundesregierung
Erfahrungen für ihr Klimaschutzziel sammeln möchte,
wonach „bis zum Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen
gegenüber 1990 um 40 Prozent und danach weiter
reduziert werden“ sollen.
Zur regionalen Auftaktkonferenz „Raumentwicklungs-
strategien für den Klimawandel“ hatte der Regionale
Planungsverband Vorpommern (RPV) im September
2009 nach Greifswald eingeladen. Protokolle und Sach-
standsberichte unter www.rpv-vorpommern.de / Projekte /
Einzelprojekte (s. S. 29)



Seite 26 Der KreideKreis

Rügen à la cartographie
Historische Landkarten von Rügen - Gemeinschaftsausstellung mit dem Museum der Stadt Bergen

Von DR. CHRISTINE PETRICK

Vom 28. Januar bis 31. März 2010 wurden in den
Räumen des Bergener Museums seltene historische
Landkarten von Rügen in einer Sonderausstellung

gezeigt, die sich einer großen Resonanz erfreute. Bereits die
Eröffnungsveranstaltung war sehr gut besucht. Im Anschluss
an die Begrüßung durch die Bürgermeisterin, Frau Köster,
führte Herr Prof. Knapp kurz in die Ausstellung ein. Danach
erläuterten die Herren Dres, Meißner und
Petrick den interessierten Gästen die Ex-
ponate bei einem Rundgang.
Es soll auch an dieser Stelle noch einmal
unterstrichen werden, dass der Verband
INSULA RUGIA e. V. der Stadt Bergen
auf Rügen sehr dankbar dafür ist, dass sie
ihm ermöglichte, die bewährte gute
Zusammenarbeit mit dem Museum
fortzusetzen und in repräsentativem
Rahmen der Öffentlichkeit die Sammlung
Güthenke vorzustellen.
Wie bereits verschiedentlich berichtet
(Kreidekreis, Januar 2009; RUGIA Rü-
gen-Jahrbuch 2010, S. 21-31), wurde dem
Verband die Ehre zuteil, von Herrn Hans
Georg Güthenke, Gütersloh, die wertvoll-
sten Ergebnisse seiner langjährigen Sammlerleidenschaft als
Schenkung zu übernehmen.
In der Ausstellung wurden die 10 ältesten Karten aus dieser
Sammlung gezeigt. Es handelt sich dabei um seltene
Originalkarten, die gewissermaßen einen Überblick über die

Geschichte der Kartographie der Insel Rügen ermöglichen. Zu
sehen war die älteste Karte der Sammlung von 1584 des
herausragenden Antwerpener Kartographen Abraham
Ortelius.Auch Eilhard Lubins bekannte Rügenkarte von 1608
mit 28 rügenschenAdelswappen war zu bewundern.Auf seine
Karte gehen übrigens alle Rügenkarten bis in das 18. Jh.
hinein zurück. Das 19. Jh. war u. a. mit der berühmten

Rügenkarte (1803) des preußischen
Militärs Friedrich Wilhelm Carl von
Schmettau vertreten.
Ergänzend zeigte das Museum einige
seiner wichtigsten historischen Karten-
werke. Dazu gehört die aus der Vogel-
perspektive gestaltete Abbildung der
Neufähr-Schanze, wie sie in der „Topo-
graphia Germaniae“ von 1652 aus dem
berühmten Kupferstecherverlag Matthäus
Merian in Frankfurt/ Main enthalten ist.
Besondere Beachtung verdienen ferner
das Original der handgezeichneten schwe-
dischen Matrikelkarte des Kronwaldes der
Stubnitz von 1695 und eine karto-
graphische Darstellung der dänisch-
preußischen Landung bei Groß Stresow

im Großen Nordischen Krieg (am15. November 1715). Von
den zahlreichen, militärischen Zwecken dienenden Karten des
19. Jh.s. wurden die Rügen betreffenden Sectionen aus der
Topographisch-militairische Charte von Teutschland (45
Blätter) von 1807 gezeigt.

Glaubenswelt der Slawen zu haben. Fundstellen dieser Art
sind Chroniken jener Zeit gewesen.
Im Laufe der Zeit haben sich viele Volkskundler, Heimat-
forscher und Pastoren mit diesen Göttern beschäftigt.
Gerade im 18. Jahrhundert gab es eine Welle von
vermeintlichen neuen Forschungsergebnissen, die auch
neue Götter der Slawen zum Vorschein brachten. Diese
gehören zum Teil aber ins Reich der Phantasie. Der Autor
hat versucht, anhand von überlieferten Quellen, eine Liste
der Götter aufzustellen und sie in ihrem Aussehen,
Bedeutung und Vorkommen zu beschreiben. Das Buch gibt
einen Überblick über die Spuren der alten slawischen
Götter, die in dem Gebiet von Pommern verehrt wurden.

Michael Handwerg,
Die slawischen Götter in Pommern und Rügen.
Edition Pommern. ISBN 978-3-939680-06-2.
52 Seiten mitAbbildungen.€ 7,95

Pommern, nebst der Insel Rügen
war fast bis zum Ende des
Hochmittelalters slawisch. 1168
fiel unter anderem die Tempel-
burg Arkona auf Rügen dem
gewaltigem Heer des Bischofs
Absalon zum Opfer. Dann be-
gann die Zeit des Christentums.
Aber was war davor? Genau mit
diesem Kapitel der Geschichte
beschäftigt sich Michael Hand-
werg in seinem Buch „Die
slawischen Götter in Pommern
und Rügen“.

Da es keine überlieferten Göttersagen gibt, konnte der
Autor nicht auf solche zurückgreifen. Umso wichtiger war
es für dieses Buch, Quellen auszuwerten, um Belege für die
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Putbus startet ins dritte Jahrhundert
Die weiße Stadt beging 2010 den 200. Jahrestag ihrer Gründung.

Den Festbeitrag im Theater der Stadt am 1. August hielt Hans D. Knapp.
Der KreideKreis druckt Auszüge aus der Rede

Tragik und Niedergang – Das Geschick des
Städtchens war eng mit dem Geschick der Familie zu
Putbus und dem Geschick des Schlosses verbunden.

Der glanzvolle und erfolgreiche Lebensweg des Wilhelm
Malte und das rasche Aufblühen des Ortes werden von einem
Unglücksfall überschattet, dem später mehrere tragische
Ereignisse folgen sollten. Am 28. April 1837 erschütterte die
Nachricht vom Tod des einzigen Sohnes die Fürstenfamilie
und ganz Putbus. „Freude und Hoffnung des Lebens waren
dahin“.

Am 23. Dezember 1865 „wurde die Bewohnerschaft von
Putbus erschreckt durch den Brand des fürstlichen Schlosses,
das bis auf das gewölbte Souterrain ausbrannte und bei dem
außer der prachtvollen
Einrichtung auch eine große
Anzahl der herrlichen
Kunstwerke ein Raub der
Flammen wurde. Das
Schloss wurde ab 1867 nach
Entwürfen des Berliner
Architekten Pavelt wieder
aufgebaut, dabei jedoch
deutlich gegenüber der
klassizistischen Form Stein-
meyers von 1832 verändert.
(…)
Der umfangreiche Landbe-
sitz wurde von den Nazis
beschlagnahmt und mit der
kommunistischen Boden-
reform 1945 enteignet, die
Familie zu Putbus gede-
mütigt und vertrieben, das
Schloss geplündert, ge-
sprengt und dem Erdboden
gleich gemacht. Die Zerstörung des Putbuser Schlosses ist
eine beispiellose Fehlleistung von Denkmalpflege und
Politik, von organisierter Verantwortungslosigkeit. ... Nach
hilflosen Versuchen, die Spirale des Wahnsinns aufzuhalten,
fällt am 9. April 1957 durch den Kultur-Staatssekretär auf
Vorschlag des Rates des Bezirkes Rostock die Entscheidung
zum Abbruch des Schlosses. Proteste von Einwohnern und
Fachleuten werden ignoriert. 1959 beginnt der endgültige
Abriss, 1960 wird der Nordflügel gesprengt, 1962 der
südliche Flügel, 1964 wird der riesige Trümmerhaufen
innerhalb von zwei Wochen in Geländesenken des Parks und
in Landwegen der Umgebung verteilt. Damit endete die über
700-jährige Geschichte des Schlosses und es wuchs Gras
darüber.

Trauma, Dornröschenschlaf undAufbruch
Es wird nicht gern darüber gesprochen. Wir sind längst zur
Tagesordnung übergegangen, haben mit den täglichen
Problemen der Gegenwart genug zu tun.
„Der Ort wurde 1960 zur Stadt erklärt – ein kleines
Trostpflästerchen für das verschwundene Schloss?“ fragt
Heinz Gundlach in seinem Buch, und schreibt weiter: „Der
Autor spürte bei seiner detektivischen Suche eine Form von
Schweigsamkeit und ebenso ihre Kehrseite, die Schwatz-
haftigkeit, wie sie nur ein kollektives Schuldgefühl
hervorbringt, das Gefühl Unrecht gesehen oder erlebt oder
veranlasst oder mitgemacht oder geduldet oder erahnt oder
gewollt oder nicht gewollt und doch mitverschuldet zu
haben.“

Das so unglaubliche wie
ungeheuerliche Ge-
schehen und seine jahr-
zehntelange Verdrän-
gung im öffentlichen
Bewusstsein lasteten wie
ein schweres Trauma auf
unserer Stadt, ein Trau-
ma, das die Entwicklung
lange Zeit gelähmt hat.
Wir wundern uns oft,
dass vieles nur zäh und
mühsam oder auch nicht
vorangeht, dass manche
Projekte jahrelang stok-
ken (Deutsches Haus)
und Baudenkmale ver-
rotten (Kursaal, Rosen-
cafe, Darsband), Ge-
schäfte schließen, Ju-
gend abwandert.
In den 90er Jahren

musste oft der Restitutionsanspruch von Franz zu Putbus als
billige Begründung herhalten. Der Prozess um das
Restitutionsverfahren war jedoch Teil der Putbusser Tragik,
ein Glied in der Kette unglücklichen Geschehens, nicht
dessen Ursache.
Putbus schien in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf
verfallen. Die Stadt steckt zweifellos in schwieriger und
zwiespältiger Situation. Einerseits hat sie mit dem Park und
zahlreichen Gebäuden ein reiches Erbe mit ungewöhnlichem
Potential angetreten, andererseits fehlt ihr die wirtschaftliche
Basis, dieses Erbe zu unterhalten und das Potential voll
auszuschöpfen. Dieses Dilemma wird insbesondere bei der
Unterhaltung des Parks deutlich.

Putbus als Filmkulisse: Liedermacher Konstantin Wecker mit
Komparsinnen am Rande der Dreharbeiten zum Film
“Wunderkinder” vor dem Theater. Foto: Driest
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Die Geschichte kann jedoch nicht rückgängig gemacht wer-
den, auch nicht durch einen Wiederaufbau des Schlosses.
Das kollektive Trauma kann nur gelöst werden, indem wir die
Geschichte, so tragisch wie sie verlaufen ist, akzeptieren, uns
mit ihr auseinandersetzen, um uns aus ihr zu befreien.

Mit mehreren Ausstellungen und Publikationen, u. a. vom
noch jungen , zur Geschichte
des Schlosses und des Ortes und nicht zuletzt mit der von
Franz zu Putbus initiierten Ausstellung „Schätze aus dem

Schloss zu Putbus“ 2003 in der Orangerie ist dieser
Bewusstwerdungs-Prozess inzwischen unaufhaltsam in
Gang gekommen. Die nun erstmals vorgelegte der
Stadt Putbus ist ein weiterer Beitrag zu diesem Prozess.
Mit der Aufnahme von Putbus als Flächendenkmal in das
Städtebauförderprogramm 1991 ist es mit der BIG Städte-
bau als Sanierungsträger gelungen, den Verfall aufzuhalten,
die Grundstruktur des zu
sichern und mit der Sanierung zahlreicher privater und
öffentlicher Gebäude die Stadt in neuem Glanz erstrahlen
zu lassen. Bisher sind 25 Millionen Euro

in die Sanierung von Straßen, Plätzen und
Gebäuden in Putbus geflossen.
Mit dem nach jahrelanger Sanierung 1998 wiedereröffneten

mit Konzerten, Museen, hier seien besonders das
weithin bekannte

und das erwähnt, mit
Ausstellungen und Lesungen ist Putbus als kulturelles
Zentrum, manche sprechen von der
Rügens, etabliert.
Mit dem inneren Ausbau des wird Putbus über
eine weitere ständige Spielstätte der

und anderer Kulturereignisse ver-
fügen.
Mit der wird eine namhafte und
segensreich wirkende Kultur-Institution in der Orangerie
Putbus eine Heimstatt finden und mit dem

plant eine Landesbe-
hörde ihren Einzug nach Putbus.
Mehrere Putbuser Gewerbebetriebe haben sich am Markt
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behaupten können und sind weit über die Grenzen von
Rügen hinaus erfolgreich tätig.

z. B. sind Markenzeichen, die für
Qualität und Zuverlässigkeit stehen.
Mit der des Bun-
desamtes für Naturschutz ist eine Bundesinstitution in
Putbus angesiedelt, die seit zwanzig Jahren Gäste aus der
ganzen Welt zu Fachtagungen beherbergt und Putbus weit
über Deutschland hinaus bekannt gemacht hat.
Mit der Wiederbelebung des 1999 ist
Putbus zum Austragungsort eines Volkssportereignisses
geworden, das sich von Jahr zu Jahr zunehmender Be-
liebtheit erfreut.
Mit der Sanierung und Wiedereröffnung des

als Wellness-Hotel 2007 wird direkt an die Tradition
von Putbus als Badeort angeknüpft.
Abschließend sei noch ein Projekt hervorgehoben, das die
Tradition von Putbus als Bildungsstandort weiterführt, das
trotz mancher Hürden und Schwierigkeiten beharrlich
realisierte Projekt . (…)

(…) Putbus braucht für seine weitere
und selbst tragende Entwicklung

das Bekenntnis der Stadt und ihrer Bürger zur glanzvollen
wie auch zur tragischen Geschichte des Ortes,
die Besinnung und Konzentration auf das besondere Profil
von Putbus als Ort von Kunst, Kultur und Bildung, von
Tourismus und Gesundheit, von Handwerk und Gewerbe,
den festen und fröhlichen Willen, die vorhandenen
Potentiale zum Wohle des Gemeinwesens zu nutzen,
die weitere Förderung durch das Städtebauförderprogramm
sowie Unterstützung zur Aufwertung und Unterhaltung des
Parks durch das Land Mecklenburg-Vorpommern,
mehr Kinder und mehr Angebote für Jugendliche in der
Stadt zu bleiben,
einen sprudelnden Brunnen auf dem Markt und – vielleicht
auch eine Brauerei.

Eine Quelle war einst die Voraussetzung für die Brauerei und
diese derAusgangspunkt für die Entwicklung von Putbus. Die
Quelle unter dem Markt wurde mit dessenAnlage verschüttet.
Sie muss wieder sprudeln, denn „Gottes Brünnlein hat Wasser
die Fülle“ heißt es im Danklied für geistliche und leibliche
Segen in Psalm 65 Vers 10.

Rügen-Druck, FLZ,
Bootswerft Lauterbach

Internationalen Naturschutzakademie

Vilmschwimmens

Badehauses
Goor

IT-Circus Putbus

Der Blick nach vorn

Masterplan Putbus
Dr. Knapp und Uwe Driest arbeiten im Begleitausschuss für
die Umsetzung des Masterplans zur Entwicklung des
Schlossparks mit. Arbeitsschwerpunkte des Ausschusses
liegen in den Feldern
1. Eigentumsverhältnisse, Betreiber-/ Finanzierungs-

modelle
2. Nutzungskonzept, Gartenkultur, Inwertsetzung
3. Organisationsstruktur (bisher: Eigenbetrieb

und Bauhof, kein Gartenbauamt)
Die Protokolle sind im Internet (www.putbus.de/Politik/
Niederschriften Fachausschüsse) einzusehen.
Der Masterplan ist unter www.residenzstadt-putbus.de
einsehbar.

Peter Wawerzinek, Träger des Ingeborg-Bachmann-
Preises 2010, bei der Performance in der Orangerie.
Foto: Driest
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Klima, Energie und Wertschöpfung
INSULA RUGIA arbeitet  in der Lokalen Aktionsgruppe des europäischen Förderprogramms Leader mit

Von UWE DRIEST

Jahrelang hatten Indien und Bangladesh um die Insel
Purbasha gestritten. Seit März 2010 ist der Konflikt
gelöst: Die Insel wurde Opfer des wegen des

Klimawandels steigenden Meeresspiegels. Das Eiland hatte
eine Fläche von etwa neun Quadratkilometern und lag
eineinhalb bis zwei Meter über dem Meeresspiegel, als es
1985 kartographiert worden war. Dasselbe Schicksal
fürchtet nun auch der Inselstaat Tuvalu, der seine Einwohner
auf Kosten der Industriestaaten auf die Fidschi-Inseln
übersiedeln lassen möchte.
Damit nicht auch ereilt, bewarb sich der
Landkreis im zurückliegenden Jahr um Fördermittel für ein

Klimaschutzkonzept und möchte künftig einen eigenen
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Nun liegen Zuwendungs-
bescheide über 150.000 Euro (davon 60.000 Euro
Eigenanteil) vor, mit denen ein „integriertes Klimaschutz-
konzept für einen Null-Emissions-Landkreis Rügen“ erstellt
werden soll. Nach Vorbildern wie „Zero-Tolerance“ zur
Kriminalitätsprävention oder „Vision Zero“ zur Redu-
zierung der Verkehrsunfallopfer bezeichnet dabei der
Begriff „Null-Emission“ einen strategischen Annäherungs-
wert, der ausdrücken soll, dass es sich um einen permanent

Rügen dieses Los

fortzuschreibenden Prozess auf Grundlage eines Mana-
gement-Konzepts handelt, welches die gesamten Kreisläufe
der Systeme Abfall, Energie und Wasser zum Inhalt hat.
Kritische Reflexe, die sich in der Befürchtung äußerten, es
solle künftig „Auto fahren auf der Insel verboten werden”,
sind somit vollständig unbegründet.
Der Landkreis möchte die Voraussetzungen schaffen, einen
stetig größer werdenden Teil der alljährlich weit mehr als
hundert Millionen Euro, welche die Insel für Strom und
Wärme ausgibt, auf der Insel zu halten, statt sie in ferne
Konzernzentralen zu überweisen. Nach Aussage von Prof.
Heck vom Planungsbüro ifas könnten bis zu zwei Drittel
davon in der Region verbleiben, wenn die Energie dezentral
beispielsweise durch den Einsatz von Biomasse vor Ort
erzeugt würde, so Heck, der bereits den Landkreis Cochem-
Zell betreut. Und: „Manch Landkreis hat für 50 Millionen
Euro Heizöl herumliegen und gibt noch Geld aus, das zu
entsorgen“. Auf einer Urlaubsinsel kämen noch energie-
haltige Fette und Reststoffe aus der Hotellerie hinzu.
Das Klimaschutzkonzept wird in drei Teilen erarbeitet
werden. Die „Erschließung der Potentiale erneuerbarer
Energien“ kann sich dabei auf Vorarbeiten der Bioenergie-
Region stützen (Biogasanlage Rothenkirchen, Einsatz
regenerativ er Stoffe in der Heizung der Biologischen
Station Hiddensee und des Seeparks Sellin):

1. Für die „integrierte Wärmenutzung in Kommunen“
werden Wärmeerzeuger und –nutzer sowie vorhandene
Leitungsnetze erhoben, um verstärkt Abwärme zu nutzen,
statt Wärme neu zu erzeugen (Kraft-Wärme-Koppelung).

2. Der Bereich „klimafreundlicher Verkehr“ müsste auf
dem seinerzeit eilig als Vorbedingung für die Förderung
der B96n erstellten integrierten Verkehrskonzept auf-
bauen. (Dessen in Arbeitsgruppen geplante Umsetzung
war seinerzeit allerdings nicht erfolgt und das Konzept in
der Schublade verschwunden. Nun soll auf Ansätzen wie
dem neuen Wanderwege-Konzept oder der Movelo-
Region (Netzwerk von Elektro-Fahrrädern und Lade-
stationen) angesetzt werden.

3. Die Resultate der Ausschreibungen werden in
Zusammenarbeit mit dem Ingenieur-Stammtisch der
Akademie für Nachhaltige Entwicklung M-V (ANE)
ausgewertet, so dass im Februar 2011 der Auftakt-
Workshop stattfinden kann.

Zum Thema
referierte

Wirkungen des Klimawandels auf und um
Rügen sowie möglicher Strategien Hilmar
Schnick, Geologe beim Amt für das Biosphärenreservat
Südostrügen, im Rahmen eines Symposiums in Baabe.
Wiederholungen vor dem Kreisbauernverband und dem
Umweltausschuss des Kreistags sind geplant. (s. auch S. 25)

Vor 100 Jahren und heute: Der Vergleich zeigt die
Veränderung des Uferabschnitts am Hengst nördlich
von Sassnitz: Der Strand im Vordergrund ist deutlich
schmaler geworden und der untere Kliffhang unterliegt
erneut der (natürlichen) marinenAbrasion.
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Porphyrbrauner Wulstling und Gallenröhrling
Gemeinsame Pilzwanderung von INSULA RUGIA und Amt für das Biosphärenreservat

VON WINFRIED HOCKE

Hatte im vergangenen Jahr wegen zu geringer
Vorkommen die jährliche Pilzwanderung ausfallen
müssen, wuchsen die Pilze in diesem Jahr zahl- und

artenreich (wenn auch zum gewünschten Zeitpunkt gerade
nicht allzu sehr). Am 9. September trafen sich also ein-
heimische und urlaubende Pilzfreunde von Bremen bis Ulm
am Kleinbahnhaltepunkt Philippshagen. Wieder war die
Amtsleiterin vom Biosphärenreservat Südost-Rügen,
Sabine Schlender, mit von der Partie. Diesmal hatten ihre
Mitarbeiter ein Zelt aufgebaut, da sich schon vor zwei Jahren
der Informationsstand als zu eng erwiesen hatte.

Dort hielt Rosemarie Fock, Pilzberaterin des Landkreises,
die Stellung und beriet die über
30 Exkursionsteilnehmer, die
derweil ihre Kreise durch die
Baaber Heide zogen; einzeln,
zu mehreren oder auch unter
fachkundigerAnleitung.
Nach etwa zwei Stunden trafen
sich die Waldläufer, um die
„Strecke“ zu begutachten:
Mitgebracht wurden 44 ver-
schiedene Arten von Pilzen,
darunter der seltene Seidige
Egerlingsschirmling (Leucoa-
garicus holosericeus), ein
weißer
Birkenpilz (Leccinum scar-
brum var. niveum), einge-
schmückter Gürtelfuß (Corti-

narius armillatus) und der giftige Perlhuhn-Champignon
(Agaricus praeclaris-quamosus).

An Speisepilzen wurden viele Maronen, Scheidenstreif-
linge, Perl- und Birkenpilze neben anderen aber auch Stein-
pilze gefunden.
Folgende Giftpilze wurden vorgelegt: Grüne und Gelbe
Knollenblätterpilze, ein Porphyrbrauner Wulstling, ein
Risspilz und Kahle Kremplinge, natürlich auch einige
ungenießbare Arten, vor allem Gallenröhrlinge noch mehr
als die guten Maronen. Auch die Herbstlorchel war einigen
noch unbekannt. Sie ist gar nicht so selten, nur unscheinbar
und wird daher oft über sehen.

Erst als alles bestimmt war, die Pilzfreunde mit ihren Funden
nach Hause oder ins Urlaubsquartier zurückgekehrt und die
aussortierten Pilze beseitigt waren, setzte der Regen ein. So
spielte letztlich sogar das Wetter mit.

Im nächsten Jahr soll es wieder losgehen. Die Pilzberaterin
wird schon immer wieder nach Pilzwanderungen gefragt.

Pilzberatung Rügen, Circus 6a in Putbus, Telefon
038301-6 02 22, Montag bis Freitag 17.30 - 19.00 Uhr,
Samstag und Sonntag nach telefonischerAbsprache.

Zuweilen zum verwechseln ähnlich: Speise- und Gift-
pilze.

Fotos: BRSOR

Sabine Schlender (Mitte) und Rosemarie Fock (re.)
präsentieren die „Strecke“.
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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 wieder 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.
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

Zweck des LPV ist es, die naturnahe Kulturlandschaft Rügens und deren
Biotopvielfalt zu wahren und zu pflegen. Der Verband ist Träger der Projekte
„Ostrügensche Boddenlandschaft“ und „Wegekonzept Rügen“.
www.lpv-ruegen.de

Die Stiftung veranstaltet Ausstellungen und führt literarische
Spaziergänge bei Mondschein durch.
Der an den Schlosspark angrenzende Wald dient auch als FriedWald.
www.stiftung-schlosspark-pansevitz.de

Landschaftspflegeverband                     Rügen

Stiftung
Schlosspark
Pansevitz

INSULA RUGIA ist als Förderverein für das Biosphären-
reservat Südostrügen auch im neu gebildeten Beirat
vertreten. Nachdem sich die öffentliche – in gewohnter
medialer Qualität geführte - Debatte um eine Gebietser-
weiterung beruhigte, konzentriert man sich im Amt derzeit
auf die Kernaufgaben.
Eine weitere Möglichkeit der Mitarbeit bietet dabei das
jüngst aufgelegte Projekt „Parks & Benefits“. Das Projekt
soll der Stärkung der integrierten Regionalentwicklung mit
dem Schwerpunkt der Entwicklung eines nachhaltigen
Tourismus in acht großen Gebieten aus sechs Ländern an der

Ostsee dienen. Insgesamt schlossen sich 18 Projektpartner
zusammen. Das Amt für das Biosphärenreservat Südost-
Rügen ist dabei zusammen mit dem Nationalparkamt
Müritz, dem Regionalen Planungsverband Mecklenbur-
gische Seenplatte sowie der Universität Greifswald aus
Mecklenburg-Vorpommern vertreten.

Die bisherige Tätigkeit findet in drei Arbeitsgruppen zu den
Themenbereichen „Nachhaltiger Tourismus“, „Kultur trifft
Natur“ sowie „Nachhaltige Mobilität“ statt. Weitere Infos
unter www.parksandbenefits.de/. ud

Aus dem Biosphärenreservat Südostrügen

Gebietserweiterung und
Projekt Parks & Benefits
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Peter Meißner gestaltete doppelseitige Karte (S. 58 f.) sehr
schön verdeutlicht. Die Autorin hat alle einschlägigen
Informationen über die heidnischen Rügenslawen, ihre mit
dem Fall der Tempelburg Arkona beginnende Unter-
werfung und Christianisierung durch die Dänen, zu den
Kirchen und Klöstern, Städten und fürstlichen Residenzen,
zur Entwicklung der Landwirtschaft, der Schifffahrt und
des Handels knapp zusammengefasst und gut lesbar
dargestellt. Über die fünf Generationen zählende
Fürstendynastie selbst berichtet sie auf der Grundlage der
bis heute unübertroffenen wissenschaftlichen Expertise,
mit der Ursula Scheil bereits 1945/46 an der Greifswalder
Universität promovierte. Die Schülerin und Assistentin
Adolf Hofmeisters (1883-1956) musste nach dem Tod
ihres Lehrers das Institut verlassen, so dass ihre
Dissertation „Zur Genealogie der einheimischen Fürsten
von Rügen“ erst 1962 mit Unterstützung der Historischen
Kommission für Pommern beim Kölner Böhlau-Verlag
publiziert werden konnte. Es ehrt Ingrid Schmidt, dass sie
ihre eigene Darstellung dieser so verdienstvollen,
hilfsbereiten und unterdessen 90 Jahre alt gewordenen
Frau in Dankbarkeit gewidmet hat.

Dr. Fritz Petrick

Ingrid Schmidt: Die Dynastie
der Rügenfürsten (1168-1325),
Hinstorff, Rostock 2009,
112 Seiten, Illustrationen,
Literaturverzeichnis

Immerhin 750 Jahre währte die
Geschichte des Fürstentums
Rügen. Sie endete erst, als die
November-Revolution von 1918
die Hohenzollern-Monarchie und
mit Wilhelm II. auch den letzten
Fürsten zu Rügen hinwegfegte.
Begonnen hatte sie 1168 unter

eigenen slawischen Fürsten, und die erst 1325 endende
Anfangsphase thematisiert Ingrid Schmidt, die sich zuvor
schon mit etlichen interessanten Beiträgen zur Geschichte
Rügens ausgewiesen und vielen Lesern empfohlen hat. Der
Titel erfasst leider nur einen, wenn auch den vom Umfang
her relativ größten Teil der neuen Publikation. In ihr geht es
nämlich nicht nur um die indigene Fürstendynastie,
sondern um die gesamte Geschichte ihres Fürstentums, zu
dem seinerzeit auch beträchtliche Territorien auf dem
Festland jenseits des Strelasundes gehörten – wie eine von

Großer Wurf zur Entlastung
Eine Tourismusförderabgabe zur Finanzierung der Infrastruktur wäre ein adäquates Instrument für Rügen

Von UWE DRIEST

Wenn eine Infrastruktur nicht überwiegend von der
heimischen Bevölkerung, sondern einer viel-
fachen Zahl an Besuchern – der Gesetzgeber legt

die Messlatte etwa beim Siebenfachen an - genutzt wird,
können und müssen Kosten für Bau und Erhalt nicht unter
allen Umständen allein vom ortsansässigen Steuerzahler
bestritten werden.
Auf Rügen entstand aus diesem Grund jüngst die Diskussion
um eine „Tourismusförderabgabe“, welche neben Park-
raumbewirtschaftung und Strandreinigung vor allem in
Zusammenhang mit einem flächendeckenden entgeltlosen
ÖPNV (RPNV, RüBB, DB, Bäderbahnen, Seebrücken-
verkehr) sowie dem Ausbau des Rad- und Wanderwege-
netzes geführt wird.
Grundidee ist, Kosten für bestimmte Zwecke über eine
Steuer, jenen Gesellschaftsgruppen anzulasten, welche
davon am meisten profitieren. Würde beispielsweise ein
Euro je Übernachtung von allen Vermietern erhoben, könnte
dies Einnahmen von bis zu 8,5 Millionen Euro ergeben.
Zwar haben Kommunen nach § 3 der Kommunalverfassung
des Landes das Recht, Steuern zu erfinden, diese müssen
jedoch vom Land genehmigt werden. Dabei schuf der

Gesetzgeber Anforderungen an Ziel, Zweck, Struktur und
Definition der betroffenen Gruppen. So kommt der Einsatz
der Kurabgabe nicht infrage, weil sie sich räumlich auf 17
Rügener Kommunen beschränkt.
Auch muss die Abgabe zweckgebunden sein, darf nicht in
den Gesamthaushalt eingehen und darf sich nicht auf eine
„homogene Gruppe“, sondern muss sich auf alle
profitierenden Branchen beziehen. Als durchführende
Institution könnte nach der Novelle der Kommunal-
verfassung im Jahr 2011 die Einführung einer „Kommu-
nalen Anstalt“ angeregt werden. Die Genehmigung müsse
sich auf eine konkrete und nicht auf eine hypothetische
Satzung beziehen, entgegnet daher Innenminister Lorenz
Caffier, für den in Bezug auf Rügen „die Mehrheitsfähigkeit
für einen derartige Kreistagsbeschluss nicht ersichtlich“ ist.
Zudem sei Voraussetzung, „dass alle Personengruppen auf
der Insel Rügen in die Diskussion einzubeziehen sind, die
von den Zielsetzungen und Folgen dieser neuen Steuer
betroffen sind.“ So wird die Diskussion im Jahr 2011
fortgesetzt werden müssen und hoffentlich mit dem Resultat
enden, die Insel und vor allem das Mönchgut vom starken
Druck des motorisierten Individualverkehrs zu entlasten.



Kultur, Natur, Geschichte der Insel
RUGIA Rügen-Jahrbuch 2011 erschienen - Pflichtlektüre für Freunde der Insel

Von DR. CHRISTINE PETRICK

Das RUGIA Rügen-Jahrbuch 2011 ist bereits die 19.
Ausgabe des vom Verband INSULA RUGIA
herausgegebenen Periodikums. Sie wurde im Juli

2010, dem Jahr des 20jährigen Bestehens des Verbandes, der
interessierten Öffentlichkeit übergeben. Von der es
inzwischen mit Spannung erwartet wird.
Der Jahrgang 2011 widmet sich u. a. dem 200jährigen
Jubiläum der Gründung des Ortes durch den Fürsten
Malte. Darauf verweisen sowohl das vordere Umschlagsbild
mit dem 1845 auf dem Circus errichteten Obelisken als auch
die Aufsätze von Oliver Thaßler über die einzigartige
Putbuser Kulturlandschaft und von Hans D. Knapp über
Rügen als Reiseziel, in dem Putbus als erstes preußisches
Seebad zur Geltung kommt.
Schlägt man das Heft auf, so fallen sofort die publizistisch
außerordentlich schönen von Helga Rosenow
ins Auge. Rügens reicher sind gleich
mehrere Beiträge zugeordnet. So macht Klaus Tiedemann

Putbus

Rügenfotos
Kunstgeschichte

mit dem mehrmonatigen Aufenthalt des Berliner Malers
Otto Nagel 1937/38 in Vitt bekannt, wo zahlreiche Bilder
entstanden. Detlef Witt widmet sich der künstlerischen
Ausgestaltung der Altefährer Kirche. Ekkehard Ochs
erinnert an den in Bergen geborenen Komponisten Wolfgang
Jacobi.
Ins Rügen-Jahrbuch gehören stets auch Aufsätze zur

selbst. Da ist zum einen der von Karl
Heinz Mau, in dem er eine wertvolle und bisher kaum
bekannte Quelle zur Mentalitäts-, Sozial-, Bildungs- und
Agrargeschichte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
präsentiert und analysiert. Gerhard Schramm dokumentiert
die verschiedenen Brücken des Lietzower Dammes.
Außerdem wird der abschließende zweite Teil der Betrach-
tungen zum Fährhafen Sassnitz-Mukran von Hans Georg
Prager abgedruckt.
Zur Verbreitung von Kenntnissen über Rügens vielfältige

tragen dieAufsätze vonAxel Siefke über Kormorane,
von Bodo Noack über Fischzucht und fischereiliche
Gewässerbewirtschaftung sowie von Lutz Grope über
Obstpflanzungen auf Rügen bei. Rügens Position zwischen
heraushebenden und absinkenden Küstenräumen analy-
sieren die Geographen Reinhard Lampe und Klaus-Dieter
Jäger in dem letzten gemeinsam mit Heinz Kliewe, ihrem
2009 verstorbenen akademischen Lehrer, für das Rügen-
Jahrbuch verfassten Beitrag. Dem Andenken des inter-
national hochgeschätzten Forschers und auf Rügen ganz
besonders verehrten Hochschullehrers Prof. Dr. Heinz
Kliewe (1918-2009) ist ein redaktionellerArtikel gewidmet.
Zur Heiterkeit regen die Anekdoten eines Rügener Pastors
aus der Feder von Frieder Jelen und der lütt Verteller von
Willy Kankel an.
Rügens interessante findet mit Ereignissen des
Jahres 2009 ihre Fortsetzung und unter Amtliches wird die
aktuelle Struktur der Kreis-, Amts-, Gemeinde- und
Kirchenverwaltung der Insel dokumentiert.

Geschichte der Insel

Natur

Chronik

RUGIA Rügen-Jahrbuch 2011. In der Tradition des Rügener
Heimatkalenders. Hrsg.: Verband INSULA RUGIA e. V.
Bergen auf Rügen. Putbus: rügendruck putbus 2010.
ISSN 1614-1296. 8.50 €
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Zu beziehen bei Der BUCHLADEN Petra Dittrich,
Markt 5, 18569 Gingst, Tel. (038305) 535916,
derbuchladen-gingst@gmx.de und allen weiteren
Buchhandlungen der Insel Rügen, der Städte Stralsund
und Greifswald sowie bei rügendruck putbus, Circus 13,
18581 Putbus, Tel. (038301) 8060, Fax (038301) 578.
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Auch der vierte Teil von „Rügens Geschichte“ erschien:
bereits. gibt erstmals einen
zusammenfassenden Überblick über die Geschichte unserer
Insel beginnend mit der preußischen „Besitzergreifung“ und
endend mit dem Untergang Preußens im Inferno der Zweiten

Weltkrieges. Petrick
thematisiert die Städte
Bergen (Kreisstadt)
und Garz, den Resi-
denz- und Badeort
Putbus, das Schicksal
des grundbesitzenden
Adels und der Bauern-
schaft, die demogra-
phische Entwicklung,
die Entwicklung des
Kreidebergbaus, die
Blütezeit der rügischen
Schifffahrt, die Moder-
nisierung der Infra-
struktur (Straßen-,
Damm-, Brücken- und
Bahnbau), die zuneh-
mende Politisierung
und Militarisierung.
Vervollständigt wird
die Darstellung durch
Beiträge von Klaus
Haese über Rügen in
der bildenden Kunst,
von Hans D. Knapp
über Landschafts-
e n t w i c k l u n g u n d
Naturschutz, von Susa-
nna Misgajski über das
KdF-Seebad Rügen in
Prora, die Juden-
verfolgung und den
Hans-Mal lon-Kul t
sowie von Klaus
Möbus über das Fürst-
liche Schauspielhaus
zu Putbus.

P

Putbus, 038301 / 80 6-16, www.ruegen-druck.de

„Rügens Preußenzeit 1815-1945“

etrick, Fritz (Hg.): RÜGENS GESCHICHTE von den
Anfängen bis zur Gegenwart in fünf Teilen.
Teil 3: Rügens Schwedenzeit 1648-1815, EUR 14,80
Teil 4: „Rügens Preußenzeit 1815-1945“, Euro 14.80.

Zu beziehen von: rügendruck gmbh, Circus 13, 18581

Das Schloss Spycker erhielt seine heutige Gestalt im
Wesentlichen durch Umbauten, die Graf Carl Gustav
Wrangel, schwedischer Generalgouverneur in

Pommern und Herr zu Spycker, in den Jahren 1650 bis 1662
durchführen ließ. Hier ist der Bauherr 1676 auch verstorben.
Die Herrschaft Spycker
fiel an seine Erben, die
schwedischen Grafen
Brahe, die sie 1817 an
Wilhelm Malte Fürst
und Herr zu Putbus
verkauften. Als ein-
ziger schwedischer
Adelssitz auf Rügen
repräsentiert das gräf-
liche Schloss wie kein
anderes Bauwerk der
Insel Rügens Schwe-
denzeit.

Band 3 des fünfteiligen
Werkes von Fri tz
Petrick gibt einen
Überblick zu Rügens
Geschichte von 1648
bis 1815 und behandelt
die fast zweihundert-
jährige Periode, in der
das Fürstentum Rügen
zur Krone Schweden
gehörte: vom Ende des
Dreißigjährigen Krie-
ges 1648 bis zur
Übernahme der Ge-
biete durch Preußen im
Jahre 1815.

Angenehm lesbar und
mit zahlreichen Fotos,
Abbildungen, Karten,
Tabellen und Wappen-
tafeln sowie Exkursen,
Porträts, Original-
Quellen u.ä. in Info-
Boxen reich illustriert,
trägt der dritte Band der Rügen-Geschichte alle relevanten
Daten und informative Fakten aus dieser für die Bewohner
Pommerns angenehmen sowie in Hinblick auf eine
vorteilhafte Weiterentwicklung der Region überaus
fruchtbaren Zeitepoche zusammen.

Gezielte Informationen sind anhand des Personen-, Orts- und
Autorenregisters zugänglich.

Die Geschichte geht weiter
Teile 3 und 4 der fünfteiligen Serie zur Rügener Geschichte erschienen
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sich für den Schutz und die Pflege der Insel Rügen
einzusetzen und dabei alle sinnvollen Bestrebungen zum
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz zu unterstützen;

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

Erhaltung, Pflege und erforderlichenfalls Rekonstruktion
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 INSULA RUGIA

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 Einzel-
personen 50 Euro, für Schüler 25 Euro).
Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied zu
begrüßen.

Im Namen des Vorstandes

Prof. Dr. Hans Dieter Knapp
Vorsitzender

Schutz, Pflege und Entwicklung der Insel
Rügen

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

Zweck des Verbandes INSULA RUGIA ist,

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.

UnterschriftOrt, Datum
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Die Entwicklung der Menschheit

Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt,
behaart und mit böser Visage.

Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt
und die Welt asphaltiert und aufgestockt,

bis zur dreißigsten Etage.

Sie hören weit. Sie sehen fern.
Sie sind mit dem Weltall in Fühlung.

Sie putzen die Zähne. Sie atmen modern.
Die Erde ist ein gebildeter Stern

mit sehr viel Wasserspülung.

Liebe Leserinnen und Leser,

eilen Sie uns auch mit, was Sie
besonders lieben an Rügen; schreiben Sie uns etwas zu

vielleicht fiel Ihnen auf, dass wir auf der Titelseite
empfehlen, eine kleine Spende (Stichwort: „KreideKreis“)
zu entrichten. Zum Einem ist diese Doppel-Ausgabe mit
Jubiläumsteil natürlich recht aufwendig und zum Anderen
nehmen wir diese Ausgabe zum Anlass, auch Kreise
außerhalb des Verbandes zu erreichen und vergrößerten
die Auflage.
Teilen Sie uns Ihre Meinung zum KreideKreis mit - haben
Sie Anregungen zu Aufmachung, Inhalt, Form oder
Erscheinungsweise? T

Ihren Lieblingsplätzen oder wie und wo Sie sich für die
Zwecke des Verbandes einsetzen. Senden Sie auch gern
Leserbriefe und eigene Beiträge jeglicher Art und Form,
welche helfen, Missstände zu
erkennen. Und wenn im Heft kein Platz ist, gibt es ja
immer noch den Internetauftritt (www.insularugia.de).
Vorstand, Geschäftsführung und Redaktion sind auch gern
dabei behilflich, Aktivitäten zu koordinieren. Sollten Sie
also mit anderen gemeinsam an einem Thema arbeiten
wollen, lassen Sie uns auch dies wissen. Oder hätte die
Eine oder der Andere von Ihnen vielleicht Interesse an
einem Stammtisch?
Herzlich Ihr Uwe Driest (driest@t-online.de)

Chancen zu ergreifen oder

Der Putbusser Maler Günter Riechert vor einem Feld bei Grahlhof. Foto: Driest

Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr.
Sie jagen und züchten Mikroben.

Sie versehn die Natur mit allem Komfort.
Sie fliegen steil in den Himmel empor

und bleiben zwei Wochen oben.

So haben sie mit dem Kopf und dem Mund
Den Fortschritt der Menschheit geschaffen.

Doch davon mal abgesehen und
bei Lichte betrachtet sind sie im Grund

noch immer die alten Affen.

Erich Kästner


