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Die Renaturierung der Moorrinne
zwischen Klein Salitz und dem Neuen-
kirchener See ist abgeschlossen. Im
Auftrag der Biosphärenreservatsver-
waltung wurden das Schöpfwerk in der
Neuenkirchener Niederung entfernt,
die Bek entrohrt, Entwässerungsgräben
geschlossen und mehrere Sohlschwellen
eingesetzt, mit denen der Wasserstand
auf sein natürliches Niveau reguliert
wird. Landwirt Siegfried Didt hatte im
Vorfeld des Projektes befürchtet, dass
auf den Grünlandflächen in der Moor-
rinne offene Wasserflächen entstehen
könnten. „Diese Sorge war unbegründet“
sagt Didt. „Meine Kühe können die
Flächen auch weiterhin beweiden. Zwar
gibt es Einschränkungen, ich kann z.B.
erst etwas später auf die Flächen, aber mit
diesen Einschränkungen kann ich leben“.

Die ca. 190 ha große Moorrinne
entstand während der letzten Eiszeit als
Nebenrinne des Schaalsees und verlan-
dete im Laufe der Jahrtausende. Es
entstanden Moore,  Bruchwälder und
eine Vielzahl von Kleingewässern.
Bereits im Mittelalter wurde begonnen
das Gebiet zu entwässern, mit dem
Ziel, Flächen für die Landwirtschaft  zu
gewinnen. In den 1970er Jahren
erreichte die Melioration ihren Höhe-
punkt. Anders als in der Vergangenheit
weiß man heute um die dramatischen
Folgen dieser Entwässerungsmaßnah-
men für die Umwelt. Aus entwässerten
Mooren entweichen große Mengen
Kohlendioxid  in die Atmosphäre und
tragen zur Klimaerwärmung bei. Durch
den Verlust an Kohlenstoff kommt es
zu Bodensackungen und langfristig zum
Verlust der Bodenfruchtbarkeit. Nur

durch eine erneute Wassersättigung des
Bodens kann der Prozess gestoppt
werden.
 „Die Renaturierung des Gebietes macht
Sinn. Klimaschutz und der Erhalt der
Bodenfruchtbarkeit ist in unser aller
Interesse. Mir ist es aber auch wichtig,
dass die Flächen weiterhin als Weideland
erhalten werden“ sagt Didt. Das liegt
auch im Interesse des Landeigentü-
mers, dem Zweckverband „Schaalsee-
Landschaft“. Um die Landschaft in
weiten Teilen offen zu halten verpachtet
er die Flächen an drei Landwirte.
Landwirt Didt hat etwa 50 Tiere auf
der Weide, Kühe mit ihren Kälbern
und einen Bullen. Dazu kommen noch
etwa 35 Tiere der Agrar GmbH
Lassahn. „Die richtigen Rinderrassen

kommen mit diesen Flächen klar“ sagt
deren Geschäftsführer Dieter Schulze.
Der erfahrene Rinderzüchter will in
Zukunft hauptsächlich  mit „Charolais“
und „Angus“ die Flächen beweiden,
robusten Rinderrassen, die sich auf
extensivem Grünland wohl fühlen. Es
werden sich auch immer Bullen auf der
Weide befinden, deshalb wird  das
gesamte Projektgebiet im Herbst mit
einem Weidezaun eingezäunt.
Da in der Natur nie etwas „fertig“ ist,
sondern immer Prozesse ablaufen, ist
es wichtig im Gespräch zu bleiben, um
Probleme rechtzeitig zu erkennen. „Die
Kommunikation klappt“ sind sich
Brigitte Bojdzinski, die in der Biosphä-
renreservatsverwaltung dieses Projekt
betreut,  und die Landwirte einig.

Auch nach der Renaturierung der Moorrinne kann der größte Teil der Flächen
weiterhin beweidet werden. Hier sieht man die Rinderherde von Landwirt Didt in der
Nähe von Neuenkirchen.

Weideflächen bleiben
.
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Sie gehört zu den seltensten Säugetie-
ren unseres Landes und galt viele Jahre
in M-V als ausgestorben. Nun wurde
sie im vergangenen Jahr in einem
Waldgebiet des Biosphärenreservates
wiedergefunden - die Haselmaus.
Orangebraunes Fell, dicht behaarter
Schwanz und klein wie eine Maus.
Jedoch sie ist keine Maus sondern ein
Bilch. In Deutschland gibt es drei
Bilcharten, alle sind sie nachtaktiv. Am
Tage schlafen sie in kleinen Höhlen und
auch gern in Nistkästen. Schlafend in
einem Nistkasten hat man die kleinen
Nager, die ansonsten extrem heimlich
leben, dann auch entdeckt. In 2 Wald-
gebieten am Schaalsee wurden jetzt
weitere 120 Haselmauskästen ausge-
bracht. Gefertigt wurden sie in den
Hagenower Werkstätten des Lebens-
hilfewerkes. Auch bei der Ausbringung
der Kästen wurden die Ranger des
Biosphärenreservates von Mitarbeitern
des Lebenshilfewerkes unterstützt.  Im

Ausgestorbene Art kehrt zurück

September wird die
Kontrolle der Nistkäs-
ten erfolgen. Mathias
Hippke, Biologe in der
Biosphärenreservats-
verwaltung, ist optimis-
tisch: „Die Wälder
gehören dem „Zweckver-
band Schaalsee-Land-
schaft“ und werden nicht
mehr forstwirtschaftlich
genutzt. Dadurch sind sie
sehr naturnah, mit viel
Unterbewuchs und
Totholz. Genau das
lieben die Haselmäuse.
Weil solche Wälder in Deutschland knapp
sind, wurde auch die Haselmaus immer
seltener“.  Und falls die Kästen in
diesem Jahr noch nicht von Haselmäu-
sen angenommen werden, freuen sich
andere Arten darüber z.B. Fledermäu-
se und Hornissen.

Mitarbeiter des Lebenshilfewerkes
Hagenow unterstützen das Monitoring-
projekt „Haselmaus“. Sie fertigten 120
Haselmauskästen an und halfen bei der
Ausbringung.  Finanziert wurde das
Projekt durch die Ingrid und Wilfried
Hoppe Stiftung Naturschutz. Herzlichen
Dank!

Vier Jungvögel zog dieser Storch in Vellahn auf. Das ist in Deutschland  leider die
Ausnahme. Im UNESCO Biosphärenreservat Schaalsee wurden in diesem Sommer
29 Jungstörche groß.

Im Jahr 2011 belegten im Biosphären-
reservat Schaalsee 11 Storchenpaare
ihre Nester und zogen 21 Junge auf.
2012 waren es 13 Brutpaare mit 27
Jungen und 2013 zogen 13 Brutpaare
29 Jungvögel groß. Kann man daraus
einen positiven Trend ableiten? „Leider
nicht“ sagt Mathias Hippke, Biologe in
der Biosphärenreservatsverwaltung.
„Der Storchenbestand  in M-V geht
weiter zurück, im Biosphärenreservat
sieht es leider nicht anders aus.“ Aufzeich-
nungen aus dem Jahr 1901 berichten
von fast 70 Brutpaaren in der Schaal-
seeregion.  Heute machen sowohl in
den Brut- als auch in den Überwinte-
rungsgebieten  Monokulturen, Entwäs-
serung und der Einsatz von Insektizi-
den den Störchen das Leben schwer.
Wer Störche will muss für Frösche
sorgen, sagt  ein altes Sprichwort.  30
Kleingewässer wurde in den vergange-
nen 5 Jahren durch die Biosphärenre-
servatsverwaltung renaturiert bzw. neu
angelegt. Die Frösche sind schon da.

Wie geht`s dem Storch?
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Im vergangenen Jahr gehörte die
Biopshärenreservatsverwaltung mit
dem Netzwerk der Regionalmarke
„Biosphärenreservat Schaalsee – Für
Leib und Seele“ zu den Preisträgern des
Wettbewerbes „LandArt“.

Der Wettbewerb war vom Tourismus-
verband M-V und dem Verein Landur-
laub mit dem Ziel gestartet worden,
dem Tourismus im ländlichen Raum
Auftrieb zu geben und die Schaffung
nachhaltiger, touristischer Strukturen
zu unterstützen. Die Schaalseeregion
konnte dadurch in diesem Jahr von
einem wertvollen Paket aus Werbung
und Beratung profitieren. So haben sich
z.B. Anbieter von touristischen Dienst-
leistungen kostenlos zu den Themen
Marketingplanung, Produktentwick-
lung, Tourismusmanagement und
Onlinemarketing weitergebildet.

Inhalt des Marketingpaketes war
außerdem  die Finanzierung von
Präsentationen auf verschiedenen
Reisemessen und der Grünen Woche in
Berlin sowie Anzeigen in zielgruppen-
nahen Zeitungen.  Auf den Reisemes-

sen informierten Inhaber der Regional-
marke und Mitarbeiter der Biosphä-
renreservatsverwaltung interessierte
Besucher  über Natur und Landschaft
des Biosphärenreservates und die
touristischen Angebote in der Region.

Außerdem organisierten Tourismus-
verband und Biosphärenreservatsver-
waltung gemeinsam mehrere Presserei-
sen durch die Schaalseeregion.
Insgesamt 11 Journalisten u.a. von der
„RheinMain-Presse“, der „Berliner
Zeitung“ und der Hotel- und Gastro-
nomiezeitung „Reisen und Genuss“
nahmen an den Reisen teil und
berichteten im An-
schluss deutschland-
weit über die schöne
Region am Schaalsee.

Das Projekt im Rah-
men von „LandArt“
läuft insgesamt drei
Jahre. Die Region wird
also auch noch im nächs-
ten Jahr Gewinn aus dem
Wettbewerb ziehen.

Gewinn für die Schaalseeregion

Journalistenreise durch das Biosphärenreservat  Schaalsee.
Die Resonanz war groß, deutschlandweit erschienen
Beiträge über die Schaalseeregion, u.a. in der ZEIT und
im Hamburger Abendblatt.

Susanne Hoffmeister aus der Biopsphären-
reservatsverwaltung freut sich besonders

über einen Beitrag im
„Wanderbaren
Deutschland“

An 36 exponierten Standorten, vor allem an Rastplätzen und
Wanderwegen stehen diese Infotafeln der Biosphärenreservats-
verwaltung. Die  Besucher können sich an der Karte informieren
und erhalten spezielle Informationen zum Standort.

Gerade fertiggestellt
und druckfrisch auf der

Reisemesse „TourNatur“
in Düsseldorf dabei:  die

Broschüre „Ferien vom
Alltag“ mit den touristi-

schen Angeboten der 80
Regionalmarkeninhaber.
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Das strahlende Lächeln, mit dem die
Besucher im PAHLHUUS empfangen
werden, gehört Monika Rux. Seit
diesem Jahr betreut Sie die Infoausstel-
lung und den Fahrradverleih  im
PAHLHUUS.  Erfahrungen im
Tourismus bringt sie aus ihrer langjäh-
rigen Arbeit beim „Tourismusverband
Mecklenburg Schwerin“ mit.

Neue Gesichter im PAHLHUUS

Frank Schmidt ist das neue Gesicht in
der Umweltbildung. Der Dipl. Biologe
war vorher  Umweltpädagoge in ver-
schiedenen  Zoos und Museen und hat
Anschauungsmaterial für die Umwelt-
bildung entwickelt.

Paul Neumann begann in diesem Jahr
seine Arbeit im Rangerdienst des
Biosphärenreservates. „Ein Glücksfall“
freut sich der ausgebildete Forstwirt.

Ein grünes Jahr

verbrachten Marina Münch und
Sebastian Weigelt im UNESCO
Biosphärenreservat Schaalsee. Marina
nahm eine Auszeit von ihrem Studi-
um der Umweltwissenschaften in
Oldenburg und absolvierte ein von
der Commerzbank finanziertes
„Praktikum für die Umwelt“.  Dieses
Praktikum ermöglicht es Studenten,
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ein Jahr lang in deutschen National-
parken und Biosphärenreservaten zu
arbeiten. „Die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen hat mir sehr viel Spaß
gemacht, nach meinem Studium will ich
auf jeden Fall in der Umweltbildung
arbeiten“  fasst sie ihre Erfahrungen
und Erkenntnisse aus ihrer Zeit im
Biosphärenreservat zusammen.
Sebastian Weigelt absolvierte nach
seiner Ausbildung zum kaufmänni-
schen Assistenten ein freiwilliges
ökologisches Jahr unter Trägerschaft
des IB. Er arbeitete mit den Rangern
in der Landschaftspflege, mähte
Wanderwege frei, schnitt Hecken,
pflanzte Bäume -  und ist sich nach
diesem Jahr sicher: „Draußen fühle ich
mich viel wohler als hinter dem Schreib-
tisch“. Geplant ist nun eine Lehre zum
Gärtner für Garten und Landschafts-
bau.  Ein Herzlicher Dank an unsere
beiden Praktikanten für die gute
Arbeit!

Naturschutzfachliche Stellungnahmen,
Ausnahmegenehmigungen, Bauanfra-
gen, Bearbeitung von Ordnungswidrig-
keiten..... Naturschutz findet auch viel
am Schreibtisch statt.  Zuständig für
den hoheitlichen Naturschutz ist
Dipl. Forsting. Thomas Hellwig,


