Liebe Freundinnen und Freunde der Erde!

Schneewittchen - schönstes Apfelsaft-Festival

Ein weiteres, etwas eigenes Jahr ist zu Ende
gegangen. Gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen
konnten wir für unsere Umwelt viel erreichen: von
den zahlreichen kleinen Aktionen, großen
Projekten und bunten Veranstaltungen möchten
wir Euch gern berichten und dazu den vielen
Unterstützer*innen und Förder*innen danken, die
uns weiterhin den Rücken gestärkt haben! Mehr
Details über unsere Arbeit findet ihr außerdem auf
unserer Internetseite und in unseren SocialMedia-Kanälen. Viel Spaß beim Lesen!

Was in den letzten Jahren als Apfelsaft-Wochenende liebgewonnene Tradition geworden war,
wurde dieses Mal zu einem großen Festival unter
dem Titel: „DIY or DIE!“. Über mehrere sonnendurchflutete Tage wurden nicht nur hunderte Liter
Saft gemostet, sondern auch zahlreiche Workshops zu verschiedensten Themen angeboten.
Unter anderem konnte man T-Shirts oder
Stoffbeutel bedrucken, Gegenstände tauschen,
mehr über Hunde oder Synthesizer lernen und
natürlich in einer der wenigen, ruhigen Ecken
etwas entspannen. Dazu gab es köstliches,
veganes Essen, beschwingte Musik und Tanz bis in
die Nacht.

11. Ernst-Boll-Naturschutztag
Nach einer Pause im letzten Jahr, konnten wir nun
endlich unsere große Tagung unter dem Titel
„Schutzgebiete – Inseln der Biodiversität oder
Papiertiger?“ in der Hochschule Neubrandenburg
umsetzen. Fast 100 Besucher*innen strömten
zusammen und lauschten aufmerksam den
spannenden Vorträgen der verschiedenen
Fachreferent*innen.
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Der Dreck alter Ufer erwartet uns!
In einer großen Ufersäuberungsaktion konnten
wir Teile des Tollensesees einmal mehr von allem
befreien, was viele leichtfertig fallen lassen: leere
Glasflaschen, sprödes Plastik, alte Zigarettenstummel, halbvergrabener Bauschutt, abgebrannte Einkaufswagen und vieles mehr.
Dazu lief muntere Musik und für alle fleißigen
Helfenden stand eine reichhaltige Auswahl an
Schnittchen, Gemüse und Kuchen bereit.
Dazu konnten die Teilnehmer*innen in vielen
verschiedenen Workshops alte Handwerke wie
das Schnitzen, Kerzenziehen oder Papierschöpfen
erlernen. Ebenso durften alle tapferen Reck*innen
sich auf einem Turnier in den Disziplinen Schwertkampf und Bogenschießen behaupten.
Alt ist neu auf der Kleidertauschparty

Vom fantastischem Quell des Lebens
Über eine ganze Woche entführten wir eine
wagemutige Gruppe von unerschrockenen
Helden*innen in die von uns erdachte, magische
Welt von Regis Riparion. Dort konnten sie im
Rahmen eines LARPs (Live-Action-Role-Plays) wie
beim Improvisationstheater in eine selbsterdachte Rolle schlüpfen und in dieser eine
fesselnde Geschichte um Gier, Schätze der Natur
und Verantwortung erleben.

Was für die Eine/den Einen alte, ungeliebte
Schrankhüter sind, tragen Andere gern als neustes
Designerstück. So kam das eine zum anderen, auf
unserer großen Kleidertauschparty! Endlich
konnten wieder ganze Berge von Kleidern munter
getauscht und dazu die Stände anderer, wichtiger
Initiativen in der Region besucht werden. Auch auf
diesem "Tag der Möglichkeiten" blieben wieder
säckeweise Kleidungsstücke übrig, die danach an
die Kleiderkammer gespendet wurden.

Projekt „KONSUM – was brauchen wir wirklich?“
In diesem Projekt lernen Kinder und Jugendliche
die Zusammenhänge unseres Konsumverhaltens
und dessen Auswirkungen auf die Umwelt kennen.
So zum Beispiel bei den Kinderseminaren oder
wöchentlichen Kindergruppentreffen. Außerdem
konnten
wir
mehrere
Jugendliche
zu
Stadtführer*innen
von
konsumkritischen
Stadtrundgängen ausbilden. Diese werden im
kommenden Jahr im Rahmen des Projektes folgen.
Als Teil der umfassenden Konsumkritik konnten
wir vielfältige Aktionen und Angebote zu
Plastikmüll, Papierverbrauch, Schokoladenherstellung, Nachhaltigkeit, Fairem Handel sowie der
Nutzung von Elektronik und Kleidung anbieten.

Auf einer großen Demonstration zogen wir
mehrfach über die umkämpfte Straße, um in
Usadel vor einer erschütternden Ausstellung zu
enden: diese zeigte Bilder des Ausbaus der B96 bei
Rügen und mehr als ein Naturparadies, das achtlos
in eine Mondlandschaft mit Asphaltdecke
verwandelt wurde. Damit das nicht auch hier
passiert, findet nun jeden Samstag um 10.00 Uhr
eine Protestwanderung beginnend bei der
Feuerwehr in Usadel statt.

Projekt: „Artenkenner werden!“

Einem der Dutzend Desaster Einhalt gebieten!
Noch immer stehen die Pläne zum Ausbau der
B96 – größtenteils dreispurig neben der aktuellen
Straße. „So nicht!“, fordern wir und das
Aktionsbündnis weiterhin. Auch der BUNDBundesverband ist unserer Meinung und nahm
die B96 in die Publikation „Desaster im
Dutzend“ auf – einer Reihe von zwölf
überteuerten,
naturzerstörerischen
und
unsinnigen Straßenbauprojekten. Allerdings
zögern die Stadt Neubrandenburg und der
Landkreis für den Moment noch, sich uns offen
anzuschließen. Aber unsere Stimme bleibt laut
und kraftvoll:

Mit diesem Jahr hat auch das Projekt
„Naturschätze vor der Haustür entdecken –
Artenkenner werden!“ ein gutes Ende gefunden.
Dabei konnten wir eine Vielzahl von Vorträgen in
Präsens wie online, Arbeitseinsätzen vor allem an
Kopfweiden und zwei lehrreiche GEO-Tage der
Artenvielfalt realisieren. Wir bedanken uns bei
euch für die vielfältige Unterstützung und schauen
gespannt dem neuen Projekt entgegen: „Sehen,
Seen, Säen“ – ein Umweltbildungsprojekt zu
Wasser und Klima.

Bessere Brutinsel für findige Flusen
Eine unserer drei Brutinseln, die wir jedes Jahr
aufs Neue in der Lieps zu Wasser lassen, war über
die Jahre leckgeschlagen und musste nun ersetzt
werden. Dafür haben wir mit einiger finanzieller
Unterstützung und ganz viel ehrenamtlicher Kraft
einen neuen, kleinen Koloss erschaffen, der den
Flussseeschwalben nun als neue Brutstätte dient.
Erste Erfolge waren schon in diesem Jahr zu
verzeichnen!

Nach Wuchs für Kinder, Gruppe gesucht!
Auch unsere Kindergruppe konnte sich häufig
treffen und vielen spannenden Fragen nachgehen:
Was ist fairer Handel? Warum sollte man
Vogelhäuschen säubern? Was steckt alles in
einem Handy? Wie wird Papier hergestellt – und
am wichtigsten: wie schmecken selbstgebackene
Waffeln?
Für unsere Kindergruppe suchen wir Nachwuchs,
da einige unserer großen Kleinen ein klein wenig
zu groß geworden sind und sich daher feierlich aus
den Reihen unserer Kindergruppe verabschiedet
haben.

An dieser Stelle sei uns noch ein großes Dankeschön an die Fördermittelgebenden gestattet, die
unsere Projekte nachsichtig unterstützten.
Genannt werden sollen die Norddeutsche Stiftung
für Umwelt und Entwicklung, die Ehrenamtsstiftung MV, die Naturstiftung David, die
Regina-Bauer-Stiftung sowie das Landesamt für
Umwelt, Naturschutz und Geologie MecklenburgVorpommern.
Machen auch Sie mit!
An jedem ersten Mittwoch im Monat finden um
18:00 Uhr im BUND-Büro unsere Kreisgruppentreffen statt, die für alle Interessierten offen sind!
Die Aktivengruppe für jugendliche Umweltschutzakteure (13-27 Jahre) kommt donnerstags um
18:00 Uhr zusammen. Die Kindergruppe für junge
Naturforscher*innen zwischen 8 und 13 Jahren
trifft sich dienstags um 16:00 Uhr im BUND-Büro.
Seid auch ihr jetzt dabei!
BUND & BUNDjugend Neubrandenburg
Friedländer Str. 12, 17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395-5 666 512
Fax: 0395-569 16 429
E-Mail: info@bund-neubrandenburg.de
www.bund-neubrandenburg.de
Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns
mit einer Spende!
IBAN: DE36 1405 2000 0370 0333 70
Stichwort: Neubrandenburg

