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Wenn die Juniorranger des Biosphären-
reservates  Schaalsee für ein Wochenen-
de  zum deutschlandweiten Juniorranger-
treffen in den Naturpark Niederlausitzer
Landrücken fahren,  ist Judith Moehring
als Betreuerin dabei. Die junge Frau aus
Hessen arbeitet für ein halbes Jahr im
Biosphärenreservat   im Bereich Umwelt-
bildung.  Sie erhielt einen der begehrten
Plätze des „Praktikum für die Umwelt“,
das von der Commerzbank finanziert
wird.  Dieses mit dem Sponsoring-Award
ausgezeichnete Praktikum ermöglicht
jungen Menschen, ein halbes Jahr lang in
deutschen Nationalparken oder
Biosphärenreservaten zu arbeiten.

Im Gebiet des Nationalpark Kellerwald
aufgewachsen, entschied sich Judith
Moehring ganz bewusst für ein
Biosphärenreservat „um den Unterschied

zwischen einem Nationalpark und einem
Biosphärenreservat kennenzulernen“
sagt sie.  Nach dem Studium zur
 Dipl.- Geo-Ökologin arbeitete sie in
England und in Berlin. „Nach einer
wissenschaftlichen Ausbildung wollte ich
aber auch versuchen dieses Wissen
anderen  zu vermitteln. Umweltbildung hat
mich schon immer interessiert“. Genau
das tut sie nun im  PAHLHUUS. Zu ihren
Aufgaben gehört vor allem die Vorberei-
tung und Durchführung von Projekttagen
und Exkursionen mit Schulklassen und
die Betreuung der Juniorranger. Die
treffen sich einmal im Monat am
PAHLHUUS und gehen z.B. auf
Fledermausexkursion, bestimmen Kräuter
(und bereiten daraus leckere Gerichte)
und  fahren nun gemeinsam zum
Junirorrangertreffen.

 Gemeinsam zum Juniorranger-Treffen
Dort treffen sich Kinder und Jugendliche
aus allen Großschutzgebieten Deutsch-
lands vom Nationalpark Bayrischer Wald
bis zum Biosphärenreservat Spreewald,
um gemeinsam die Natur zu erleben und
ihre Erfahrungen  auszutauschen.
Juniorrangergruppen gibt es in den
meisten Nationalparken und Biosphären-
reservaten Deutschlands.

Die Kinder aus  Zarrentin, Mustin, Lüttow
und Valluhn freuen sich auf das gemein-
same Wochenende und Judith Moehring
natürlich auch: „die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen macht mir Spaß und die
Kombination mit Naturerleben und
Umweltschutz ist einfach ideal für  mich „
Gern würde sie ihre berufliche Zukunft
auf diesem Gebiet sehen „...und  wenn es
nicht klappt,  werde ich auf jeden Fall
ehrenamtlich auf diesem Gebiet weiterar-
beiten“  beschreibt sie ihre weiteren
Pläne.
Für deren Umsetzung wünschen wir ihr
viel Erfolg und das nötige Glück  !

Kurz vor der Abfahrt. Judith Moehring (l.) und Kerstin Didt fahren gemeinsam mit ihren
Juniorrangern zum  deutschlandweiten Juniorrangertreffen.

Eine Diplomarbeit  der Universität Rostock
beschäftigt sich mit der Entwicklung des
Tourismus in der Schaalseeregion. In einer
umfangreichen Besucherbefragung wurde
u.a. die Frage gestellt „Sehen sie die
Erlebnismöglichkeit  durch den Natur-
schutz eingegrenzt ?“  Von 125 Befragten
bejahten  acht Personen ( 6,6%)  diese
Frage, wobei sie besonders die einge-
schränkte Zugänglichkeit des Sees
bedauerten. Die überwiegende Mehrheit
von 112 Personen (90,9 %) fühlte sich
durch den Naturschutz nicht negativ
beeinflußt. Im Gegenteil, immerhin für
47,9 % der Befragten hatte der Status
Biosphärenreservat einen positiven
Einfluss  auf die Reiseentscheidung.
Das Ergebnis überrascht nicht besonders,
denn Natur erleben ist einer der meistge-
nannten Wünsche von Urlaubern,  die
unser Land besuchen.

Naturschutz freut Touristen



Die Ranger des Amts für das Biosphären-
reservat Schaalsee haben im Juli 2005
nach Absprache mit dem Amt Gadebusch
und dem Amt Lützow den Rastplatz im
Neuendorfer Moor abgebaut. Dieser
verkam in letzter Zeit immer mehr zu
einer Müllhalde.  Eine der Bänke hatten
die Randalierer kurzerhand verbrannt.
Eine Instandhaltung des Platztes ist unter
diesen Bedingungen nicht möglich.
Deshalb wurde er  aus Sicherheits-
gründen  nun ganz abgebaut..

Illegale Feuerstellen in Moorgebieten sind
besonders gefährlich,  da sie die gefürch-
teten unterirdischen Moorbrände auslö-
sen können. Hierbei  brennt der ausge-
trocknete Teil des Moorkörpers, so dass
der Brand meist gar nicht auffällt. Er
schwelt  vielmehr im Verborgenen.
Dadurch können sich Moorbrände
unbemerkt, langsam aber gewaltig
ausbreiten.  Solche  Schwelbrände sind
nur schwer zu bekämpfen und können
unbemerkt bis an Siedlungsgebiete
gelangen, wo sie dann  plötzlich am Rand
des Moores ausbrechen.

Im Rahmen der geplanten Renaturierung
des Neuendorfer Moores ist bei der
letzten öffentlichen Veranstaltung  auch
das Thema Löschwasserentnahme
diskutiert worden. Es wird nun untersucht,
wie eine Wasserentnahmestelle für die
Feuerwehr technisch realisiert  werden
kann.

Alle weiteren Diskussionspunkte dieser
Veranstaltung zur Renaturierung des
Neuendorfer Moores finden Sie übrigens
auf der Internetseite unter
www.schaalsee.de . Gleich von der
Startseite kann das Protokoll runter-
geladen werden. Es ist geplant, eine
weitere öffentliche Veranstaltung durchzu-
führen, um über neue Ergebnisse zur
Renaturierung zu informieren und noch
offene Fragen zu klären. Im Moment
werden die Einzelgespräche mit den
Flächeneigentümern fortgesetzt.

Bei Fragen zu diesem Projekt wenden Sie
sich bitte an
Pamela Clausius
Tel.: 038851-302-33
p.clausius.br@schaalsee.de

Das Ende eines Rastplatzes

Was passiert,  wenn man den Fluss begradigt, die Moore trockenlegt und die Feucht-
wiesen entwässert ? Wittenburger Schüler  konnten es am Wassermodell im
PAHLHUUS ausprobieren und fanden es ganz lustig, dadurch ein Hochwasser zu
erzeugen und das angrenzende Dorf unter Wasser zu setzen.

Was passiert eigentlich, wenn man
Flüsse begradigt, Wiesen entwässert,
Moore trockenlegt ? Die Schüler der
Klassen 4b und 4c der Schule am
Friedensring konnten es am Wasser-
modell im PAHLHUUS  ausprobieren. Und
haben dabei auch erkannt, warum man
heute versucht,  die Fehler der Vergan-
genheit dort, wo es möglich ist, durch
Renaturierungsprojekte zu korrigieren.

Am Flüsschen  Schilde wollen die Schüler
diesen Prozess  begleiten.  Dazu haben
sie die Bachpatenschaft über die Schilde
übernommen. Unter Projetkleitung des
Amtes für das Biosphärenreservat wird in
den nächsten Jahren die Schilde ab-
schnittsweise renaturiert. Im September
2005 werden in Karft und Woez die
Wehre und Sohlschwellen beseitigt, um
die Durchgängigkeit für Fische und
Kleinstlebewesen wieder herzustellen.  In
einigen Abschnitten der Schilde  ist als
nächster Schritt eine Neuprofilierung des
Gewässerlaufes vorgesehen, wodurch
der Fluss wieder seinen natürlich schwin-
genden Verlauf erhält. Eine Verbesserung
der Wasserqualität will man vor allem
durch die Anlage von Gehölzstreifen und
die Extensivierung der Landwirtschaft in
der Schildeniederung erreichen.

Wittenburger Schüler als Bachpaten

Die Bachpaten werden die Rena-
turierungsarbeiten an ihrem Gewässer
beobachten, dokumentieren und aktiv
unterstützen. Dazu sind mehrere Exkursi-
onen geplant, auf  denen gekeschert,
beobachtet und fotografiert werden soll.
Im Herbst werden sie gemeinsam mit den
Rangern des Biosphärenreservates eine
Pflanzaktion an der Schilde durchführen.
Aus dem Material ihrer Exkursionen soll
dann  zum Ende des Schuljahres im
PAHLHUUS eine Ausstellung entstehen.

Pamela Clausius  vom Amt für das
Biosphärenreservat betreut das Schilde-
projekt und ist auch für die Bach-
patenschaften zuständig. Auf die Frage
nach dem Ziel der Bachpatenschaft sagt
sie: „Wir möchten den Kindern zeigen,
wie spannend  Natur sein kann und ihnen
ökologische Zusammenhänge vermitteln.
Die Schilde besitzt ein hohes
Renaturierungspotential,  hier können die
Kinder viele interessante Tierarten
entdecken. Und letztendlich funktioniert
Naturschutz nur langfristig. Genauso wie
Naturzerstörung sich langfristig auswirkt
werden auch positive Veränderungen erst
nach und nach zu  spüren sein.  Es wäre
deshalb schön, wenn die Bachpaten das
Projekt über viele Jahre begleiten würden.



Monika Kiljanski (l) und Mary-Ann Cords
(r) sorgen dafür, dass im Amt für das
Biosphärenreservat alles reibungslos
läuft.

Dazu gehören neben allen finanziellen
Dingen wie Lohnabrechnung, Ausschrei-
bungen und  Rechnungswesen auch das
Personalwesen, die innere Verwaltung
und die Verwaltung der Liegenschaften.
Außerdem die Einwerbung und Abrech-

Im September und Oktober bietet Marina
Marwedel wieder ihre beliebten Kranich-
wanderungen an.

Während es die Vögel  beim Frühjahrszug
sehr eilig haben zu ihren Brutgebieten zu
kommen, lassen sie sich während des
Herbstzuges wesentlich mehr Zeit.
Oftmals halten sich die  Trupps von bis zu
700 Tieren, bis zum ersten Schnee in der
Schaalseeregion auf.  Erst wenn es  zu
kalt und die Nahrung knapp wird, fliegen

Wanderung zu den Vögeln des Glücks

sie weiter in ihre  Überwinterungs-
gebiete nach Spanien. Am Tag
suchen die Vögel in kleinen
Gruppen auf den umliegenden
Feldern nach Nahrung. In der
Abenddämmerung fliegen sie dann
ihre Schlafplätze an.  Kraniche
schlafen stehend im flachen
Wasser.  Während des Anfluges zu
den Schlafplätzen kann man die
Vögel gut beobachten, denn wenn
es langsam dämmrig wird kommen
auch die Vögel; garantiert ! Dage-
gen ist die Beobachtung von
Kanichen im Sommer zufällig und
eher selten; und das obwohl mehr als 60
Paare im Biosphärenreservat brüten.
Währund dieser Zeit sind die Vögel
jedoch scheu und reagieren empfindlich
auf Störungen. Der Erhalt von störungs-
armen, naturnahen Flächen ist daher eine
wichtige Voraussetzung für den Erhalt der
Kranichpopulation im Biosphärenreservat.

Die Wanderungen zur Kranich-
beobachtung  finden in den Monaten
September und Oktober an fast jedem
Wochende statt. Start ist jeweils um 16.30
Uhr am PAHLHUUS . In den Kosten von
15 Euro pro Person ist auch ein kleiner

Wanderführerin Marina Marwedel führt
auch durch die Ausstellung im
PAHLHUUS

nung von Drittmitteln wie  Stiftungs- und
Sponsorengeldern. Da im Land die
finanziellen Mittel knapp sind, werden
viele Projekte wie z.B. der Bau des
PAHLHUUS ganz oder teilweise  über
Sponsoren realisiert.  Mehrere Millionen
Stiftungs- und Sponsorengelder wurden
so in den vergangen Jahren in der Region
investiert.

Zu Ihren Aufgaben gehört seit  diesem
Jahr außerdem die Verwaltung der
landeseigenen Gewässer,  die durch das
Umweltministerium dem Amt für das
Biosphärenreservat Schaalsee übertra-
gen wurden.  Zunächst war eine Überprü-
fung der Bootszulassungen und der
Verkehrssicherheit  der Stege notwendig.
„Das war eine Menge Arbeit, aber wir
haben einige Wochen lang  täglich
Sprechzeiten bis 18 Uhr angeboten, die
auch gut genutzt wurden, so dass wir
jetzt einen guten  Überblick haben“  sagt
Frau Kiljanski.  Den  Überblick braucht
man bei so umfangreichen Aufgaben. Und
den haben die beiden Frauen, neben
guten Nerven und einem unschlagbaren
Zahlengedächnis.

Imbiss beim Fischer und ein Getränk
enthalten. Genaue Termine und Anmel-
dung (bitte mindestens 2 Tage vorher) bei
Frau Marwedel unter 0173 6060197.

Damit alles läuft

NSG Boissower See

Der Boissower See und der Südteil des
Neuenkirchner Sees wurden im August
diesen Jahres als Naturschutzgebiet
ausgewiesen. Bereist seit 1998 war das
Gebiet als solches einstweilig gesichert.

Mit der endgültigen Festsetzung als
Naturschutzgebiet erfolgte gleichzeitig
eine Gebietserweiterung durch die
Einbeziehung von Wasserflächen im
Südteil des Neuenkirchener Sees. Das
Naturschutzgebiet ist geprägt von einem
engen, zum Teil vermoorten Erosionstal
entlang der beiden Seen, die durch
einen etwa 250 m langen Bachlauf
miteinander verbunden sind, sowie den
dazugehörigen Schilf- und Verlandungs-
zonen, Hangwäldern, quelligen Bruch-
wäldern und Grünlandbereichen. Mit der
Unterschutzstellung des Gebietes ist die
Zielstellung verbunden, die Wasser-
qualität der Seen zu verbessern, indem
die Nährstoffeinträge in die Seen
minimiert werden. Waldflächen und
Verlandungsbereiche sollen einer
natürlichen Entwicklung überlassen
werden, um die Lebensräume für die im
Gebiet vorkommenden Arten wie z.B.
Fischotter und Kranich zu erhalten.
Weitere Informationen sowie den
vollständigen Gesetzestext der Verord-
nung  „Naturschutzgebiet Boissower See
und Südteil des Neuenkirchener Sees“
finden Sie unter www.schaalsee.de
unter Naturschutzgebiete und unter
Gesetzliche Grundlagen.



Horst
Lafferenz,
Ranger im
Biosphären-
reservat
Schaalsee,
geht in den
wohlverdienten
Ruhestand.

Vor den Zipperlein des Alters braucht er
sich nicht zu fürchten, denn er kennt
gegen jedes das passende Kräutlein.
Besonders diese Leidenschaft für Heil-
kräuter wird wohl den meisten seiner
Kollegen in bester Erinnerung bleiben. Ob
Schulterschmerzen oder Husten, kranke
Kollegen bekamen von ihm immer einen
guten Tip oder gleich die fertige Salbe
und den fertigen Tee.

Seine Kräuterexkursionen und -seminare
erfreuten sich großer Beliebtheit, so
mancher Teilnehmer nahm dafür lange
Anfahrtstwege in Kauf.  In seiner vielen
freien Zeit als Rentner will er reisen und
sich natürlich seinen Heilkräutern wid-
men. „Meine Kräuterführungen werde ich
auch in Zukunft anbieten“ verspricht Horst
Lafferenz.
Ein Wiedersehen im PAHLHUUS ist also
garantiert.  Das freut uns !

Viel Zeit für Kräuter

Norbert Briese von der Firma
„Bau und Gartengeräte“ in
Wittenburg sponsort der
Biosphärenreservats-
verwaltung eine vollständige
Stihl-Waldarbeiter-
Sicherheitskleidung im Wert
von mehreren Hundert Euro.
Weil das Spezialgewebe vor
schweren Verletzungen
schützt, sind z.B. Arbeiten
mit der Kettensäge nur in
dieser Sicherheitskleidung
erlaubt.  „Ich finde Sponso-
ring in der Region sinnvoll,
weil  man sieht was man

fördert.  Die Ranger der
Verwaltung nutzen die
Schutzkleidung  für
Arbeiten in der Land-
schaftspflege oder den
Bau von Besucher-
einrichungen , das sind
Sachen die ich unter-
stützen möchte“  sagt
Norbert Briese. In
seiner Firma in
Wittenburg kann man
Gartengeräte sowohl
kaufen als auch auslei-
hen und reparieren
lassen.

Alte Apfelsorten sind immer noch beliebt.
Das zeigt die große Resonanz der
bisherigen ApfelTage im Biosphären-
reservat Schaalsee. Durchschnittlich 160
Apfellieferungen wurden von Pomologen
während des  ApfelTages im vergangenen
Jahr  bestimmt.  In diesem Jahr findet der
7. Apfeltag am 16. Oktober vor dem
PAHLHUUS in Zarrentin statt.

Diesmal ist zu Gast der Pomologe Jan
Bade aus Kaufungen/Hessen. Er hat eine
Vorliebe für norddeutsche Apfelsorten,
stammt er doch aus Hamburg. Ebenfalls
dabei ist der Baumpflege-Fachmann
Rüdiger Brandt von „Apfel & Garten“ aus
Neschow. Wer also noch unbekannte
Apfelsorten im Garten hat und etwas über
die Geschichte der Sorte erfahren will,
der kann jeweils gegen einen Betrag von
2,- Euro eine Sorte in der Zeit von 10-16
Uhr bestimmen lassen. Interessierte
sollten mindestens 4 Äpfel pro Sorte mit
Stiel und bestenfalls mit Blatt mitbringen.
Denn Äpfel sind meistens unterschiedlich
ausgereift. Bei mehreren Exemplaren fällt
die Bestimmung dann leichter.

Neben der Sortenbestimmung hält der
Veranstalter des ApfelTages, der
Förderverein Biosphäre Schaalsee e.V.,
ein weiteres Highlight bereit. Jeder kann
aus seinen eigenen Äpfeln gegen einen
kleinen Preis Apfelsaft pressen lassen.
Der Saft wird pasteurisiert und in Kartons
gefüllt. Da das ganze etwas dauert, fängt
das Apfelpressen bereits um 9 Uhr an.

Unterstützt wird der Förderverein beim
ApfelTag vom Amt für das Biosphären-
reservat Schaalsee und dem Unterneh-
men Fruchtquell Dodow. So gibt es wieder
ein Kinderprogramm mit den Rangern
des Biosphärenreservates. Um 13 Uhr
findet eine einstündige Führung durch
das nah gelegene Kalkflachmoor statt.
Die Gaukler TILLI TILLONI und PICCO
aus Hornbek sorgen  für Unterhaltung auf
dem Apfelfest. Und es gibt viele köstliche
und interessante Sachen wie
Apfelquittengelee, Apfelkuchen, Apfel-
Käsebaguette, Direktsaft, Apfelfloristik,
Apfelbrand, Apfelwein, Obstgehölze von
alten und neuen Sorten sowie Äpfel aus
ökologischem Anbau.    F.  Hermann

Alte Apfelsorten sind beliebt

Apfelsortenbestimmung und Apfelsaftpressen sind die Highlights des  7. Apfeltages  im
Biosphärenreservat Schaalsee am 16. Oktober am PAHLHUUS

Promologen bei ihrer Arbeit im
PAHLHUUS
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