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Unsere heimische Natur birgt keine großen Gefahren, vor de-
nen wir uns beim Erkunden von naturbelassenen Gegenden 
oder dem Erlernen von wilden Fertigkeiten fürchten müssen. 
Es sind kleine Schürfwunden, blaue Flecken, Stiche von der 
Gemeinen Stechmücke oder unangenehme Begegnungen mit 
den Stacheln und Brennhaaren von Brombeerstrauch und 
Brennnessel, die uns auf unseren Abenteuern begegnen. Es 
lohnt sich ein Blick auf die Heilpflanzen in der Umgebung, 
um kleine Verletzungen mit Hilfe der Natur zu behandeln.

Spitzwegerich - Bis in die Blattspitze besonders 
Eines dieser wilden Wiesenkräuter mit besonderen Eigen-
schaften bis in die Blattspitze, ist der Spitzwegerich. Als Hus-
tenmittel und Schleimlöser bei Erkältungen oder als Helfer ge-
gen Entzündungen gilt der Spitzwegerich in der 
Naturheilkunde seit langem auch als Wiesenpflaster bei Insek-
tenstichen. Die antibiotische Wirkung des Heilkrauts ist küh-
lend und hilft dabei eine Entzündung und Schwellung der 
Stichstelle zu vermeiden. 

Pflanzensaft mit Wirkung 
Schafgarbe, Hirtentäschel, Wilder Thymian und Wundklee tei-
len sich die zusammenziehenden und blutstillenden Eigen-
schaften, die zur Erste-Hilfe-Maßnahme gegen Quetschungen, 
Schürf- oder Schnittwunden eingesetzt werden können. Die 
unmittelbare Notfall-Apotheke mit besonders schneller Linde-
rung ist meist nur einen Schritt entfernt. Für jegliche Leiden 
werden ein paar Blättchen von der Pflanze geknipst, mit den 
Fingern geknetet und so zerdrückt, dass der Pflanzensaft aus 
den Blättern tritt. Anschließend wird der Kräuterbrei für eine 
Weile auf die betroffene Stelle gedrückt.

Natürliche Blasenpflaster 
Eine lange Wanderung mit neuen oder unbequemen Wander-
schuhen kann ungemütliche Folgen haben. Um Blasen nach 
langen Strecken vorzubeugen oder bereits gebildeten Blasen 
entgegenzuwirken ist der Breitwegerich unser Retter in Not. 
Die breite Blattfläche kann als Blasenpflaster direkt auf die be-
troffene Stelle aufgelegt werden. Die Socken und Schuhe wer-
den dann wieder darüber angezogen und es kann weiterge-
wandert werden. Die Schmerzen werden gelindert, die Rötung 
verblasst und die Blasen heilen schneller ab.

Von Melanie Frank

EDITORIAL

Liebe Mitglieder und Freunde des 
NABU Mecklenburg-Vorpommern,
wussten Sie, dass es in MV echte Lagunen gibt? Der 
Riedensee bei Kühlungsborn ist ein solcher Strandsee, 
einem in Europa vom Verschwinden bedrohten und 
daher geschützen Lebensraum. Seit Jahren engagiert sich 
der NABU Mittleres Mecklenburg in der Region, hat 
sogar ein LEADER-Projekt gestartet, mit dem Ziel, diese 
außergewöhnliche Küstenlandschaft am Salzhaff und ihre 
besondere Schutzwürdigkeit bekannt zu machen und einen 
naturnahen Tourismus und eine schonende Strandnutzung 
zu fördern. Nun ist daraus ein Kooperationsprojekt mit 
der benachbarten Gemeinde entstanden, in dem beide 
gemeinsam die Natur erlebbar und um Verständnis für ihren 
Schutz werben wollen. Mehr dazu lesen Sie in der Rubrik 
„NABU vor Ort“ auf der nächsten Seite. 
Dort stellen wir außerdem die neue NABU-App vor, die nun 
spezielle Citizen-Science-Projekte in MV möglich macht. 
Aktuell läuft die Suche nach der Ochsenzungen-Sandbiene, 
die zwischen Rostocker Heide und Westrügen verbreitet 
sein soll, bisher aber nur selten gesichtet wurde. Alle 
Naturinteressierten, egal ob groß oder klein, jung oder alt, 
sind eingeladen, sich an der Suche per App zu beteiligen.  
Eine tolle Aktion des NABU Rügen verdient in diesem Jahr 
eine besondere Würdigung: Seit 25 Jahren beteiligt sich 
der Naturschutzbund dort an der Aktion RADwandern. 
Einmal mehr zeigt das, wie langer Atem und beharrliches 
Dranbleiben für ein Thema sensibilisieren und im 
Erfolg münden können. Auch unsere vorweihnachtliche 
Spendenaktion für Eulenkästen hatte einen ungeahnten 
Effekt: Studierende der Hochschule Wismar entwickelten 
daraus ein Architekturprojekt. Mehr dazu in diesem Heft. 
Eine interessante Lektüre wünscht

Manuela Heberer 
Redakteurin Naturschutz MV
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Grüne Not-Helfer aus der Natur

Spitzwegerich hilft auch bei Insektenstichen
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NABU VOR ORT

Naturerlebnisse am Riedensee

 

Am 1. April haben der NABU Mittleres Mecklenburg und die Tourismus, Freizeit 
und Kultur GmbH ein Projekt mit neuen Angeboten rund um das Naturschutzge-
biet (NSG) Riedensee gestartet. Ob „Muschelstunde“, „Drei Möwen plus“, „Stein-
reich“ oder „Nachtaktiv am Riedensee“ – die besondere Natur des Gebietes wird 
genau unter die Lupe genommen. Bei den Führungen geht es jeweils um unter-
schiedliche und spannende Phänomene, die für kleine und große Gäste gleichsam 
interessant vorgestellt werden.  
Möglich sind die neuen Angebote durch eine Kooperation der Tourismus GmbH 
mit dem NABU Mittleres Mecklenburg. Dieser hatte im Rahmen des LEADER-ge-
förderten Projekts „Aktiv für den Riedensee“ mit Umweltbildungsarbeit im Gebiet 
begonnen. „Daraus erwuchs eine gute Zusammenarbeit mit den beiden anliegenden 
Kommunen Kühlungsborn und Bastorf und nun sogar die Weiterentwicklung und 
ein Ausbau der Naturerlebnis-Angebote“, freut sich Joachim Springer vom Natur-
schutzbund. „Dass Kommunen und Naturschutzverbände auf diese Weise mitei-
nander kooperieren, ist in Mecklenburg-Vorpommern eine Seltenheit.“    
Der Riedensee ist einer der letzten intakten Strandseen an der südlichen Ostseekü-
ste. Zwischen Kühlungsborn und Bastorf gelegen, hat sich rings um den Riedensee 
ein Stückchen einmalige Küstennatur erhalten, die auch unter europäischem Schutz 
steht. Die neuen Angebote machen die Natur erlebbar. Wissen und Verständnis 
sollen dazu beitragen, das Gebiet zu erhalten. 

Neue NABU-App „Vielfalt erforschen“

Beteiligungverfahren 
für Mitglieder

Wo lebt die Ochsenzungen-Sandbiene 
in MV? Dieser Forscherfrage können 
sich jetzt Naturfreunde in MV wid-
men und sich mit der mobilen App 
„Vielfalt erforschen“ auf die Suche 
nach dieser Wildbiene im Nordosten 
machen. „Wir möchten dazu anregen, 
gemeinsam mit uns die Naturschätze 
vor der Haustür zu entdecken“, sagt 
NABU-Projektmitarbeiterin Juliane 
Brasch. „Mit verschiedenen Forscher-
fragen, zu deren Bearbeitung wir die 
Bürgerinnen und Bürger aufrufen, 
wollen wir Wissenschaftlern helfen, 
bisher kaum entdeckte Tierarten zu 
finden.“ Die erste Forscherfrage be-
schäftigt sich noch bis Ende Juni mit 
der Ochsenzungen-Sandbiene. „Wir 

Die Beteiligung seiner Mitglieder 
bei der Erarbeitung von Grundsatz-
papieren und Positionen ist 
dem NABU ein großes Anliegen. 
Eine Arbeitsgruppe des Bund-
Länder-Rates hat dazu einen 
grundsätzlichen Beteiligungsablauf 
erarbeitet, der im September 
2021 beschlossen wurde. Nach 
einem festen Schema werden nun 
verschiedene Positionen erarbeitet, 
die den Kompass-Prozess, also die 
Fortschreibung des Masterplans für 
den NABU bis 2030, unterfüttern 
und den NABU in verschiedenen 
Fachthemen sprachfähig machen. 
Alle Beteiligungen laufen in fünf 
Phasen ab: Nach der Startphase, in 
der ein Beteiligungsprozess initiiert 
und eine Steuerungsgruppe mit der 
inhaltlichen und organisatorischen 
Vorbereitung beauftragt wurde, folgt 
die Kickoffphase, in der Daten und 
Informationen zum bearbeiteten 
Thema gesammelt werden. Es 
folgt die Phase des Ordnens, 
in der Feedback zum bis dahin 
erstellten ersten Entwurf gefragt 
ist. In der daraus resultierenden 
Diskussionsphase wird der Entwurf 
im NABU-Netz entsprechend 
kommentiert und überarbeitet sowie 
eine Beschlussvorlage erstellt, die 
dann in der Entscheidungsphase 
dem zuständigen Beschlussgremium 
vorgelegt wird. Aktuell in Arbeit ist ein 
Grundsatzprogramm Wald sowie ein 
Positionspapier Windkraft, welches 
noch bis zum 26. Juni im NABU-Netz 
zur Diskussion steht.

wollen herausfinden, wie häufig diese 
Wildbiene wirklich in unserem Pro-
jektgebiet vorkommt“, erklärt Juliane 
Brasch. „Die Fachleute vermuten, dass 
dies weit häufiger der Fall ist als aktuell 

erfasst ist. Das wollen wir mit dem 
Projekt überprüfen und mit vielen 
Augen gemeinsam nach diesen inte-
ressanten Insekten Ausschau halten.“ 
Gesucht wird im sogenannten Hot-
Spot29, einer Region, die als Hotspot 
der biologischen Vielfalt in Deutsch-
land gilt. Dabei handelt es sich um 
die Region zwischen der Rostocker 
Heide über die vorpommersche 
Boddenlandschaft bis nach Westrü-
gen. 
In den folgenden Jahren sollen wei-
tere Forscherfragen folgen und auch 
andere Tiere und Pflanzen im Fokus 
stehen. Die App zum Download so-
wie Infos zum Projekt finden sich 
unter www.nabu-mv.de.
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TERMINE

Veranstaltungen in Kurzform

Dienstag, 14. 06. 2022
09.00 Uhr Weiterbildung für Pädagog*innen: Naturschutz in 
Kita & Schule, Kontakt: Naturschutzstation Schwerin, Tel: 
0385-47733744, E-Mail: Naturschutzstation@NABU-MV.de

Samstag, 18. 06. 2022
10.30 Uhr Wildbienen und Wespen an der Steilküste,  
Kontakt: NABU Rügen, Tel: 03838 209710,  
E-Mail: NABU.ruegen@t-online.de

Freitag, 19. 08. 2022 bis Sonntag, 21. 08. 2022
63. Floristentreffen Wismarbucht und Insel Poel, Kontakt: 
AG Geobotanik, Tel: 03834-898123, E-Mail: heike.grune-
wald@gmx.de

Samstag, 27. 08. 2022
20.30 Uhr Fledermausnacht in Prora, Kontakt: NABU Rügen, 
Tel: 03838 209710, E-Mail: NABU.ruegen@t-online.de

Weitere Termine finden Sie in der Termindatenbank auf 
der Webseite des NABU Mecklenburg-Vorpommern unter 
www.nabu-mv.de sowie im gedruckten Veranstaltungsplan 
der Naturschutzstation Schwerin.

Das Einfamilienhaus ist tot. Es lebe das Einfamilienhaus.  
So lautete der Titel eines Studienprojekts, welches Studieren-
de der Architektur an der Hochschule Wismar in diesem 
Frühjahr durchführten. Aufgabe der Studierenden war es, ein 
Einfamilienhaus - nicht für Menschen, sondern für ein Tier 
ihrer Wahl - zu entwerfen. „Jede Bauaufgabe, der wir uns 
widmen, führt dazu, dass Lebensräume für Flora und Fauna 
verloren gehen, sei es durch die Versiegelung von Flächen bei 
Neubauten, dem Ausbau/Umbau von bisher ungenutzten 
Dachböden, Scheunen und Ähnlichem oder beim Schließen 
von Mauerritzen bei Sanierungen“, erklärt Projektkoordina-
torin Sabrina Lampe. Entstanden sind acht ganz unterschied-
liche Arbeiten, von der Fledermausbehausung als gestalte-
risches Fassadenelement über den in die Fassade integrierten 
Vogelnistkasten, ein modulares Baukastensystem zur Förde-
rung der Artenvielfalt oder eine Igelschublade, bei der ein 
Unterschlupf in ein Hochbeet integriert wurde. Zur Präsen-
tation der Ergebnisse war NABU-Mitarbeiter Benjamin Wei-
gelt eingeladen, um die Entwürfe hinsichtlich ihrer prak-
tischen Eignung als Lebensraum zu beurteilen.
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VERSCHIEDENES

Glückwunsch: Seit 25 Jahren „RADwandern auf Rügen“

Anfang April wurde das nun schon traditionelle „RADwan-
dern auf Rügen“ im Hotel „Solthus am See“ am Baaber Boll-
werk, mitten im Biosphärenreservat, wieder gestartet. Das 
Solthus ist seit 10 Jahren Partner dieses bewährten Projektes. 
Finn Nielsen, Chef des Hotels, meint dazu: „Das Fahrradfah-
ren wird bei unseren Gästen immer beliebter. Viele bringen 
ihre Räder mit, vor allem sind es E-Bikes. Inzwischen brau-
chen wir die dreifache Fläche für Unterstellmöglichkeiten. 
Über die „Gastfreund“-App kann man sich bereits im Vor-
feld des Aufenthaltes über das RADwandern, die Angebote 
des Hauses und der ganzen Region informieren.“ Das stän-
dige Bemühen des Unternehmens um Regionalität und 
Nachhaltigkeit hebt auch Cathrin Münster, Leiterin des 
Amtes für das Biosphärenreservates Südost-Rügen, hervor.  
Warum engagieren sich die Veranstalter NABU Rügen und 
AOK Nordost seit 25 Jahren für dieses Projekt? „Diese Akti-
on passt sehr gut in unser Programm als AOK-Sport- und 
Gesundheitskasse. Deshalb unterstützen wir sie seit 25 Jah-
ren. Sie ist eine regionale Aktion zur gesundheitlichen Stär-
kung und Vorsorge auf der Insel Rügen“, betont Viola Gru-
bert von der AOK. Ines Wilke, amtierende Vorsitzende des 
NABU auf Rügen, ist von dem besonderen Naturerlebnis, 
das man nur per Rad oder zu Fuß tatsächlich vollends genie-
ßen kann, überzeugt: „Es gibt wundervolle Fahrradstrecken 
auf unserer Insel, besonders hier auf der Halbinsel Mönch-
gut. Aber auch auf dem westlichen Teil Rügens, ja auf ganz 
Rügen, lohnt es sich immer wieder, die überaus abwechs-
lungsreiche Landschaft mit dem Rad zu erschließen.“  
Die RADwander-Faltblätter mit den Teilnehmerkarten für 
2022 sind u. a. beim NABU Rügen, bei der AOK Nordost 
und bei den 22 an der diesjährigen Aktion beteiligten touri-
stisch orientierten Partnerunternehmen erhältlich. Nicht nur 
Urlauber kann man jedes Jahr auf den Fahrradpisten der In-
sel antreffen. Seit Jahren beteiligen sich auch Rügener Radler 
an der RADwander-Aktion, um sich mindestens sechs Stem-
peleinträge auf ihrer Teilnehmerkarte abzuholen. Dann 
könnten sie vielleicht zu den Gewinnern der begehrten Prei-
se zählen, die jeweils zum Ende des Jahres ausgelost werden. 
Der Dank der Veranstalter geht an die zahlreichen Partner 
des Projektes, die oft schon viele Jahre mitmachen. Her-
vorzuheben sind besonders die Familie Supke mit ihrem 
Gasthaus „Fähr-Eck“ in Trent und Familie Franz vom Re-
staurant „Zum Südperd“ bzw. Strandimbiss am Abzweig 
Groß Zicker. Sie sind von Anfang an, also 25 Jahre lang, da-
bei! Sie tragen nicht nur finanziell zum Druck des Faltblattes 
bei, etliche stellen auch attraktive Preise zur Verfügung.


