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Das Granitzhaus ist in der Zeit 
von Mai bis September,  jeweils 
täglich von 10 bis 18 Uhr, für
Besucher kostenfrei geöffnet.

Informationen im Granitzhaus

immer wieder zu Problemen bei der Abstimmung 
zur gewünschten Entwicklung in den einzelnen 
Kommunen. Die Integrierung des Amtes in das 
Nationalparkamt wurde als nicht konstruktiv in der 
Zusammenarbeit empfunden. Die Bürgermeister 
der betreffenden Gemeinden forderten in der so-
 genannten „Selliner Erklärung“ im Jahr 2004 die 
Ausgliederung aus dem Nationalparkamt, eine 
neue Amtsleitung und einen dauerhaften Amtssitz 
im Biosphärenreservat. Dieser ist mit dem Gebäude 
Circus 1 in Putbus auch gefunden worden.

Mit der Neugründung zum 1. Januar 2006 als 
„Amt für das Biosphärenreservat“ verbesserte sich 
die Zusammenarbeit. So wurde eine Steigerung 
der Akzeptanz unter den Kommunen erreicht. 
Abgerissene Gesprächsfäden wurden wieder auf-

Zehn Jahre Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen
Das Biosphärenreservatsamt Südost-
Rügen feiert in diesem Jahr sein 
zehnjähriges Bestehen. Es wurde 
im Jahr 2006 als Verwaltung für 
das im Südosten der Insel Rügen 
gelegene Schutzgebiet gebildet. Zur 
Gründung per 1. Januar 2006 hieß 
die Institution noch „Amt für das 
Biosphärenreservat“, es erfolgte im 
Laufe der Zeit eine Umbenennung.

Das Biosphärenreservat selbst wurde 
im Jahr 1990 im Rahmen des Nati-
onalparkprogramms der ehemaligen 
DDR ins Leben gerufen. In der Zeit 
von 1996 bis 2005 wurde das Gebiet 
für das Biosphärenreservat vom Na-
tionalparkamt Rügen mit verwaltet.
In dieser Zeit konnte während 
der Arbeit nicht die gewünschte 
klare Darstellung von Aufgaben und 
Zielen gegenüber der Öffentlichkeit 
erreicht werden. Durch eine „Vermi-
schung“ mit der Außendarstellung 
des Nationalparks kam es zwischen 
Biosphärenreservat und Gemeinden 

Das unter dem Namen Granitzhaus bekannte 
Ausstellungs- und Informationszentrum des 
Biosphärenreservats Südost-Rügen ist auch 
zur Saison 2016 mit seiner Dauerausstellung 
zu erleben. Die Ausstellung informiert über 
Aufgaben und Zielstellungen des Biosphären-
reservats Südost-Rügen. 

Noch bis Ende Oktober sind jetzt Exponate und 
Fotos vom diesjährigen Küstenputz und eine 
Ausstellung zum Thema Meeresmüll zu sehen. 

genommen, es entstand gegenseitiges 
Vertrauen.
Die Gründung des Biosphärenreser-
vatsbeirats, in dem u.a. alle Bürger-
meister der im Gebiet liegenden 
Gemeinden vertreten sind, kann als 
Meilenstein in der Zusammenar-
beit angesehen werden. Durch die 
Erarbeitung des „Leitbildes für das 
Biosphärenreservat Südost-Rügen“ 
wurde die mögliche Entwicklung 
in den einzelnen Bereichen klar 
benannt. Das Leitbild dient als 
Grundlage für die Zusammenarbeit 
zwischen Biosphärenreservatsamt, 
den Gemeinden sowie Verbänden 
und Vereinen, die Interessen im 
Gebiet haben. Mit breiter Beteiligung 
wurde die Auszeichnung „Europä-
ischer Charta-Park für nachhaltigen 
Tourismus“ im Rahmen des 
INTERREG-Projektes erlangt. 

Wie diese Zusammenarbeit klappt, 
lesen Sie auf der Seite 2. Dort haben 
wir Partner der Biosphäre befragt.

Alt Reddevitz mit Blick auf die Zicker Berge

Ausstellung im Granitzhaus           



10 Jahre Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen
O-Töne von Menschen, die im Biosphärenreservat leben und Verantwortung tragen:

Reinhard Liedtke - Amtsvorste-
her des Amtes Mönchgut-Gra-
nitz und Selliner Bürgermeister
Die Zusammenarbeit zwischen 
der Verwaltung des Biosphären-
reservats und den Gemeinden im 
Amt Mönchgut-Granitz  ist seit 
der Verantwortung unter der ehe-
maligen Leiterin Frau Schlender 
wesentlich besser geworden. An 
diese verbesserte Zusammenar-
beit konnten wir als Gemeinden 
auch unter der neuen Leitung 
von Frau Münster anknüpfen. Es 
wird seitens der Verwaltung des 
Biosphärenreservats mehr auf die 
Belange der Gemeinden einge-
gangen. Die Gemeinden werden 
als Partner akzeptiert.
Trotzdem sind in der zurück-
liegenden Zeit davor auf beiden 
Seiten Chancen für unsere Region 
vertan worden. Aber, wir arbeiten 
jetzt gemeinsam zusammen und 
richten den Blick nach vorn.

Da die Verwaltung des Biosphä-
renreservats zugleich auch Ge-
nehmigungsbehörde ist, würde 
ich mir hier die Ausnutzung von 
gestalterischen Möglichkeiten 
wünschen. Hier muss eine Ver-
besserung erfolgen, da sollte mehr 
Kreativität ins Spiel kommen.
Unsere Sorgenkinder bleiben 
Fisch-, Forst- und Landwirt-
schaft in der Region. Die Auf-
lagen sind enorm. Hierbei wird 
zuviel auf die Natur Rücksicht 
genommen, statt auf die Bedürf-
nisse unserer Menschen einzuge-
hen. Hier sollte eine sorgfältigere 
Abwägung erfolgen.

Till Jaich - Inhaber der Wasserferienwelt 
„im jaich“ Lauterbach
Unser Unternehmen ist nicht ohne Grund Part-
nerbetrieb des Biosphärenreservatsamts. Immer-
hin ist ja ein Biosphärenreservat etwas Beson-
deres für eine bestimmte Region, der Titel ist eine 
Auszeichnung. So sehen wir es jeden Tag.
Wir sind als Unternehmen in der ersten 
Runde der Zertifizierung als Partner dabei 
gewesen. Unabhängig davon kooperieren wir 
bereits seit 25 Jahren mit dem Biosphärenre-
servat, wenn es um unsere Vorhaben, unsere 
Investitionen geht. Deswegen verstehen wir 
uns von Anfang an als Partner. Das Amt und 
wir als Investor haben dabei immer gemeinsam 
den Fokus auf die Natur gerichtet, so dass die 
Gäste eine nachhaltige Infrastruktur vorfinden. 
Dies ist Charakter und Chance zugleich für 
unsere Heimat, unser gemeinsames Ziel.
Ich empfinde es als Glücksfall, dass die Ver-
waltung des Biosphärenreservats in Putbus 
ihren Stammsitz hat. Denn unabhängig von 
der „Verwaltung“ erledigen die Mitarbeiter 
des Biosphärenreservatsamts eine Vielzahl 
von Aufgaben bei der Pflege der Natur, die 
nicht immer gleich zu sehen sind. Darauf 
können wir uns als Putbusser verlassen. 

Knut Schäfer - Vorsitzender des 
Tourismusverbandes Rügen 
Natur ist Thema Nummer eins 
beim Biosphärenreservatsamt, 
Natur steht auch beim Touris-
musverband Rügen ganz oben auf 
der Agenda. Immerhin sind wir 
nicht nur Deutschlands größte, 
sondern auch schönste Insel. Als 
Partner für viele Projekte des 
Tourismusverbandes, die mit-
telbar und unmittelbar mit der 
Natur zusammenhängen, arbeiten 
wir bereits viele Jahre mit der 
Biosphäre erfolgreich zusammen. 
So ist es auch umgekehrt, wenn 
Projekte der Biosphäre aufge-
legt werden, die den Tourismus 
berühren.

Das Amt mit Sitz in Putbus hat 
viele gute Ansätze, wenn es darum 
geht, nachhaltige Entwicklung zu 
gestalten. Eine Entwicklung mit 
den Menschen, die im Biosphären-
reservat arbeiten und leben. Dazu 
gehören auch zahlreiche Hotels,
Pensionen, Privatvermieter,   Gastro-
nomen und touristische Dienst-
leister. Diese Menschen leben 
von und mit der Natur, die wir 
gemeinsam für unsere Gäste er-
halten und schützen wollen. Wir 
als Tourismusverband vertreten 
natürlich die Interessen unserer 
Mitglieder, wenn es um erfolg-
reichen Tourismus geht. Wir 
setzen dabei auch auf Partner wie 
das Biosphärenreservatsamt, mit 
denen wir gemeinsam etwas für 
unsere Menschen, unsere Natur 
und somit unsere Insel gestalten 
können.
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Ein Biosphärenreservat ist eine von der UNESCO 
initiierte Modellregion, in der nachhaltige Ent-
wicklung in ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Hinsicht exemplarisch verwirklicht wer-
den soll (Weltnetz der Biosphärenreservate). 

Das Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ 
(Man and the Biosphere Programme, MAB-Pro-
gramm) sorgt für ihre Weiterentwicklung, evalu-
iert und vernetzt sie weltweit und erforscht im 
globalen Maßstab die wichtigsten Ökosysteme. 
Das Biosphärenreservat Südost-Rügen gehört 
zu den „Nationalen Naturlandschaften“, der 
Dachmarke der deutschen Nationalparks, 
Biosphärenreservate und Naturparks getragen 
von EUROPARC Deutschland e. V.

Informationen aus dem Biosphärenreservat Südost-Rügen  
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Drei Fragen an:
Cathrin Münster, Leiterin des Biosphärenreservatsamtes Südost-Rügen

Frage 1: Frau Münster, eine 
immer wiederkehrende Frage 
im Zusammenhang mit dem 
Biosphärenreservat Südost-Rü-
gen ist mit der geplanten Gebiets-
erweiterung verbunden. Wie 
steht es aktuell um die diskutierte 
Gebietserweiterung?

Cathrin Münster: Wir lassen 
uns mit der Gebietserweiterung 
die Zeit, die wir, und auch die 
Gemeinden, in diesem Zusam-
menhang brauchen.
Jetzt geht es uns als Amt primär 
darum, dass die einzelnen Part-
ner und Gemeinden im Amtsge-
biet das Biosphärenreservat als 
eine Art Träger mit vielen Pro-
jekten für sich aufnehmen und 
begreifbar werden lassen. Es gibt 
noch viel zu tun im bestehenden 
Gebiet, bevor wir die diskutierte 
Erweiterung angehen.

Frage 2:  Sie tragen seit drei Jah-
ren Verantwortung als Leiterin 
des Biosphärenreservatsamtes. 
Welche persönlichen Vorstel-
lungen ließen sich in der Zeit 
umsetzen? 

Cathrin Münster:  Ein Leitbild 
für das Biosphärenreservat zu 
entwickeln war mein wichtigstes 
Ziel, als ich hier angetreten bin. 
Das ist in enger Zusammenarbeit 
und breiter Abstimmung mit 
Bürgermeistern und vielen Inte-
ressenvertretern bereits im ersten 
Jahr gelungen. An dieser Stelle 
möchte ich mich nochmals bei 
allen Mitwirkenden bedanken. 
Mit unserem Leitbild müssen wir 
uns nicht verstecken. Wir haben 
eine Vision entwickelt, auf die 
wir stolz sein können.
Weiterhin haben wir zahlreiche 

Angebote im Bildungsbereich neu- oder wei-
terentwickelt und mit Erfolg an Schulen und 
Einrichtungen umgesetzt.  So zum Beispiel 
das Haselmausprojekt oder der neu ausge-
richtete Küstenputz.
Das Granitzhaus, unsere hauseigene Dau-
erausstellung, wird ein komplett anderes, 
modernes Aussehen erhalten. Das neue 
Konzept ist erarbeitet, jetzt wird die prak-
tische Umsetzung vorbereitet. Wir streben 
dabei eine Neueröffnung des Granitzhauses 
unterhalb vom Jagdschloss im Jahr 2017 an. 
Aus Befragungen wissen wir, dass sich Gäste 
auf die angedachte Umgestaltung freuen.

Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle, 
dass die Zusammenarbeit mit den Gemein-
devertretungen und Bürgermeistern der 
einzelnen Kommunen mittlerweile sehr gut 
und erfolgsorientiert ist.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Touris-
musverband Rügen und weiteren Instituti-
onen stimmt mich optimistisch, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, den ich eingangs 
mit der Bezeichnung „Träger mit vielen 
Projekten“ bezeichnet habe. Ich denke hier 
beispielsweise an die „Woche der Nachhal-
tigkeit“, die wir 2015 erstmals durchgeführt 
haben.

Frage 3: Welche Projekte sind 
konkret mit den Landnutzern 
und auch Fischern im Biosphä-
renreservat geplant?

Cathrin Münster: Landwirt-
schaft und Naturschutz müssen 
sich nicht ausschließen. Wir wol-
len gemeinsam mit den Bauern 
viele kleine und größere Projekte 
anschieben, die zur ökologischen 
Aufwertung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen führen.  Dazu 
laufen derzeit Gespräche mit 
Landwirten. Wir denken an Neu-
anpflanzungen von Hecken und 
Feldgehölzen, aber auch das An-
legen von Blühstreifen für Bienen. 
Dort wo es sinnvoll ist, wollen wir 
Kleingewässer wiederbeleben.
Bei den Fischern setzen wir auf 
neue Vermarktungsstrategien.
Gemeinsam mit dem Tourismus-
verband und Küstenfischern der 
gesamten Insel erarbeiten wir ein 
Projekt, das die Vermarktung des 
Fanges verbessert.
Für uns ist die Fischerei nicht nur 
ein traditioneller Wirtschafts-
zweig sondern auch ein Kultur-
gut, das unbedingt erhalten 
bleiben muss.

Erdeeichel-Widderchen

Amtsleiterin Cathrin Münster



Aus der Arbeit des Biosphärenreservatsbeirats

Im Jahr 2015 fanden drei Beiratssitzungen 
statt, die sich mit umfangreichen Themen-
feldern beschäftigten.

Da war zum einen das Thema Alleenschutz/ 
Baumlücken in den Alleen im Biosphärenre-
servat. Die vielen in den Alleen mittlerweile 
entstandenen Baumlücken waren dem Beirat 
Anlass zu großer Sorge um das zukünftige 
Alleenbild. Die grünen „Alleentunnel“ gehen 
mehr und mehr verloren. Der Beirat ent-
wickelte so die Idee zu dem Projekt „Deut-
sche Alleenstraße – lückenfrei“, das sich der 
Nachpflanzung von Bäumen in Lücken von 
Alleen widmet. Mit der Biosphärenreservats-
verwaltung und weiteren Partnern nahm das 
Projekt im Laufe des Jahres so viel Schwung 
auf, dass im Herbst erste Bäume nachge-
pflanzt werden konnten. Das Projekt war 
dem Beirat auch Anlass zu einem engagierten 
Brief an die Minister Dr. Backhaus und Pegel. 
In dem Brief fordert der Beirat u.a., dass die 
Ersatzpflanzung von Einzelbäumen in der 
bestehenden Flucht einer ansonsten intakten 
Allee möglich sein muss. Gerade das wird 
aber durch bestehende gesetzliche Rege-
lungen verhindert.

Der Beirat hat sich seit längerem mit der 
Biosphärenreservatsverordnung beschäftigt. 
Diese enthält für den Beirat begriffliche 
Unklarheiten und inhaltliche Defizite. Die  

Änderungsanregungen zur Ver-
ordnung wurden dem Landwirt-
schaftsministerium mitgeteilt. In 
einer Gesprächsrunde mit dem 
Beirat erklärte Staatssekretär 
Dr. Sanftleben, dass inhaltliche 
Änderungen der Verordnung 
einem Gesetzgebungsverfahren 
vorbehalten seien. Dieses Gesetz-
gebungsverfahren steht derzeit 
nicht auf der politischen Agen-
da. Der Beirat wird das Thema 
Änderung der Verordnung weiter 
verfolgen.
Schließlich informierte sich der 
Beirat über den Managementplan 
zum FFH Gebiet „Granitz“. In 
der hierzu eingerichteten projekt-
bezogenen Arbeitsgruppe wird 
er durch die Beiratsvorsitzende 
vertreten.

Gundela 
Knäbe - 
Vorsitzende 
des 
Biosphären-
reservats-
beirates 
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Der Biosphärenreservats-Beirat wur-
de im Jahr 2010 gegründet.

Ihm gehören an:
Kommunen
- Gemeinde Ostseebad Baabe
- Gemeinde Ostseebad Binz
- Gemeinde Gager
- Gemeinde Ostseebad Göhren
- Gemeinde Lancken-Granitz
- Gemeinde Middelhagen
- Stadt Putbus
- Gemeinde Ostseebad Sellin
- Gemeinde Ostseebad Thiessow
- Gemeinde Zirkow
Mitglieder
- Anglerverband Rügen
- Bauernverband Rügen
- Jagdverband Rügen
- Forstamt Rügen
- Landkreis Vorpommern-Rügen
- Universität Greifswald
- Landschaftspflegeverband Rügen e.V.
- Wasser- und Bodenverband Rügen
- Wirtschaftsverein Rügen
- BUND
- Verband der Kutter- und Küsten-
   fischer MV
- Insula Rugia e.V.
- Deutsche Bundesstiftung Umwelt
- Kreishandwerkerschaft 
- Tourismusverband Rügen
- Verkehrsgesellschaft Vorpom-
   mern-Rügen mbH

Das Leitbild für das Biosphären-
reservat Südost-Rügen wurde im 
Jahr 2014 offiziell vorgestellt. 
Es wurde im Rahmen von 16 Sitz-
ungen innerhalb eines Jahres von 
den beteiligten Arbeitsgruppen 
erstellt. Diesen Arbeitsgruppen 
gehörten Vertreter der Gemeinden 
und von verschiedenen 
Institutionen und Verbänden an.

Das Leitbild unter: 
www.biosphaerenreservatsue-
dostruegen.de/de/willkommen/
veroeffentlichungen. 

Informationen aus dem Biosphärenreservat Südost-Rügen  
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Woche der Nachhaltigkeit 2016 
Nachhaltigkeit – ein viel genutztes
Wort und oft gewünschter 
Zustand. Doch oft ist gar nicht 
so recht klar, was denn überhaupt 
nachhaltig ist. Ob zum Beispiel
das Essen auf dem Teller 
Ressourcen schont, ob die Klei-
dung am Leib sozialverträglich 
hergestellt wird und wie unser 
Lebensstil überhaupt die Inter-
essen zukünftiger Generationen 
berücksichtigt.
Einen Teil dieser Fragen möchte 
die Rügener Woche der Nachhal-
tigkeit beantworten. In der letzten 
Oktoberwoche laden einheimische
 Institutionen und Unternehmen 
zu verschiedenen Aktionen ein, 
um den Begriff „Nachhaltigkeit“ 
näher zu beleuchten. 

Gemeinsames Bäume pflanzen, geführte 
Wanderungen in die faszinierenden Natur-
landschaften der Insel, Mit-Mach-Werkstätten
für die ganze Familie, Safaris zu den ungewöhn-
lichsten Landschaftspflegern – den Wasser-
büffeln und eine Kinder-Uni sollen die 
vielfältigen Angebote Rügens zeigen und 
Einheimische ebenso wie Gäste der Region 
zum Mitmachen einladen. Der Höhepunkt 

der Veranstaltung ist der 2-tägige
Markt der nachhaltigen Alter-
nativen am 28. und 29. Oktober.

Die Partner des Biosphären-
reservats sind die TZR, der 
Rügen Produkte Verein e.V., das 
Forstamt Rügen, der Landkreis 
Vorpommern-Rügen, der 
Nationalpark Jasmund und die 
beiden großen Naturerlebnis-
häuser Naturerbezentrum Rügen 
und Nationalparkzentrum 
Königstuhl.

Die zweite Rügener Woche der 
Nachhaltigkeit findet in diesem 
Jahr vom 22. bis 29. Oktober 
statt.

Rügener Fischern frisch auf den Tisch kommt, star-
tete das Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen 
2016 die ersten Rügener Fisch(er)tage.  Gemein-
sam mit dem Verein der Köche Rügens, dem 
Rügenprodukte e.V., der TZR, ars publica und der 
DeHoGa soll erreicht werden, dass die Fischer der 
Insel Rügen ihre Fänge künftig noch besser direkt 
in den Gaststätten vermarkten können. In dieser 
Woche wird die Arbeit der Rügener und Hidden-
seer Küstenfischer verstärkt ins Bewusstsein der 
Einwohner und vor allem der Gäste gerückt. 

Premiere 2016: Die Fisch(er)tage 

Es gibt wohl kaum einen Beruf an 
der Küste, der typischer ist als der 
des Fischers. Am Fischerstrand 
oder im Hafen, weit draußen auf 
der See oder dem Bodden - überall 
wird man Boote, Netze, Reusen 
und anderes Fischereigerät entde-
cken. Doch was da eigentlich beim 
Fischfang unter der Wasseroberflä-
che geschieht, wie der Fisch in die 
Netze gelangt, welchen Sinn und 
Zweck Schwimmkörper, Pfähle, 
Fähnchen, Anker und Leinen ha-
ben, wissen nur wenige.
Um ein wenig Einblick in die 
Küstenfischerei und damit künftig 
noch mehr Rügener Fisch von 

In diesem Jahr hat man sich  
darauf konzentriert, möglichst 
viele Gaststätten mit besonderen 
Fischgerichten in die Fischertage 
einzubinden. Im nächsten Jahr 
sollen dann kleine Veranstaltungen 
in den Fischerdörfern entlang der 
Rügenrundtour „Silber des Meeres“ 
hinzukommen. Viele Veranstalter 
von Festen rund um den Fisch 
haben für das nächste Jahr schon 
jetzt ihre Teilnahme an den Rü-
gener Fisch(er)tagen zugesagt. 

„Wir hoffen auf eine schöne neue Tra-
dition, die allen Beteiligten und den 
Gästen gefällt,“ so Cathrin Münster.

Fischer Roberto Brandt

Geführte Rangertour 



Projekt „Bus frei - kostenlos mobil mit Kurkarte“ ausgezeichnet 

6

Informationen aus dem Biosphärenreservat Südost-Rügen      Informationen aus dem Biosphärenreservat Südost-Rügen  

Als Junior Ranger die Natur erkunden 

Kinder und Jugendliche der Insel 
Rügen können sich als Junior 
Ranger mit Themen des Natur-
schutzes beschäftigen und die 
verschiedenen Regionen erkunden. 
Aus diesem Grund wurde bereits 
im Jahr 2008 das Bildungspro-
gramm namens Junior Ranger 
im Biosphärenreservat ins Leben 
gerufen. Gemeinsam mit EURO-
PARC Deutschland e.V. und den 
„Nationalen Naturlandschaften“ 
kümmern sich Mitarbeiter des  
Biosphärenreservatsamts jedes Jahr 
um Kinder und Jugendliche, die 
die biologische Vielfalt in der Regi-
on näher kennenlernen wollen.

Das Bildungsangebot richtet sich 
an Grundschüler, die das „Leben“ 
als Junior Ranger in schulbeglei-
tenden Exkursionen und Ausflü-
gen erleben. Für ältere Kinder ab 
der fünften Klasse und Jugendliche 
gibt es die Möglichkeit, sich im 
Rahmen des Junior Ranger-Plus-
Projektes an Camps, Arbeitseinsät-
zen und Projekttagen zu beteiligen.

Das Biosphärenreservat Südost-Rü-
gen wurde mit dem Angebot „Bus 
frei - kostenlos mobil mit Kurkarte“ 
Anfang Juli als Leuchtturmprojekt 
für umweltfreundliche Mobilität 
ausgezeichnet. Die Auszeichnung er-
folgte im Rahmen der Jubiläumsfeier-
lichkeiten „15 Jahre Fahrtziel Natur“ 
in Potsdam. Die Jury würdigte mit 
der Auszeichnung das vorbildliche 
gemeinschaftliche Engagement aller 
beteiligten Akteure in der Region. 
Das ausgezeichnete Angebot gibt es 
seit Mai 2013. Gegen Vorlage einer 
gültigen Kurkarte der Ostseebäder 
Sellin, Baabe und Göhren können 
die Busse der Verkehrsgesellschaft 
Vorpommern-Rügen 2016 im 
Bereich Südostrügen innerhalb der 
Tarifwaben 28-Sellin, 18-Baabe, 
29-Göhren, 30-Lobbe und 31-Klein 
Zicker fahrpreislos von den Gästen 

Partner des Biosphärenreservats 
Das Biosphärenreservat Südost-
Rügen hat insgesamt 28 Part-
ner, die sich in einer Broschüre 
vorstellen. Unter dem Namen 
„Willkamen bi uns Poken & 
Kollen“ zeigen die Partner des 
Schutzgebietes ihre Leistungen 
auf und erklären, wie sie als 
Partner des Biosphärenreser-

vats die Schutzziele in ihre tägliche Arbeit 
einbinden. Dabei kommen die 28 Partner aus 
den Bereichen Gastronomie und Hotellerie, 
sind Erzeuger regionaler Produkte oder auch 
naturtouristische Anbieter. Ebenso dabei sind 
Museen, Reedereien und eine Marketing-
agentur.
Nach dem Einreichen der vollständigen An-
tragsunterlagen entscheidet der unabhängige 

Vergaberat über eine Zertifizie-
rung des Unternehmens. Diese ist 
drei Jahre gültig und muss dann 
erneut zertifiziert werden. 

Nähere Informationen und die 
Antragsunterlagen finden Sie: 
http://www.biosphaerenreservat-
suedostruegen.de/de/partner
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Unser Tipp für Entdecker:
Werde zum echten „Junior 
Ranger“. Das neue Entdecker-
heft mit Geschichten, Tipps und 
Tricks, vielen Rätseln. Knack den 
Entdecker-Code und erhalte eine 
Urkunde und ein Abzeichen!

Verkaufspreis: 3,50 €

Zicker Berge, Hagensche Wiek

Schwarzer See, NSG Granitz

Waldralley der Junior Ranger

Grünes Klassenzimmer

Die Kinder und Jugendlichen unterstützen 
die Ranger des Biosphärenreservats aktiv und 
lernen Natur und Landschaft kennen. Dabei 
wird ihnen viel Wissenswertes zu Flora und 
Fauna des  Biosphärenreservats Südost-Rügen 
vermittelt. Natürlich geht es in diesem Zusam-
menhang auch darum, die Aufgaben und Ziele 
des Biosphärenreservats kennen zu lernen.

Bisher haben Kinder und Jugendliche aus fünf 
Grundschulen sowie aus vier Regionalen Schulen 
an den Bildungsprogrammen erfolgreich teilge-
nommen. Grund- und Regionalschulen aus dem 
Biosphärenreservat sollten bei Interesse nicht 
zögern und sich für die Teilnahme anmelden. Die 
Aufgaben, die gemeinsam mit den Rangern des  
Biosphärenreservats erfüllt werden sind vielfältig, 
spannend und anspruchsvoll, wie die bisherigen 
Teilnehmer immer wieder am Ende eines Camps 
ihren Betreuern und Lehrern mitgeteilt haben.

Wenn Ihr also Lust auf Natur und Umwelt 
habt, diese mit all ihren Facetten besser kennen-
zulernen, dann startet auch Ihr Euer Abenteuer 
als Junior Ranger. 

Fahrtziel Natur, 
die Kooperation der drei großen 
Umweltverbände BUND, NABU, 
VCD und der Deutschen Bahn, hat 
den Wettbewerb zum fünften Mal 
ausgeschrieben. Mit dem Award 
wird das Engagement zur Vernet-
zung von nachhaltigem Tourismus 
und umweltfreundlicher Mobilität 
in den deutschen Fahrtziel Natur-
Gebieten gefördert. Nur umgesetz-
te Projekte mit Vorbildcharakter 
werden ausgezeichnet. Fahrtziel 
Natur fördert seit 2001 die Vernet-
zung von nachhaltigem Tourismus 
und umweltfreundlicher Mobilität 
und sichert damit das Naturerbe 
und die Artenvielfalt. (Quelle DB).Heike Lange vom Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen mit Uta Donner, Adriana Zawisza, Berit Waschow und Jörn 

Fenske (v. r.) von den Kurverwaltungen Baabe, Sellin und Göhren bei Übergabe der Auszeichnung in Potsdam

genutzt werden. Im Sommer fahren die Busse zum 
Teil im Viertel-Stundentakt und bis spät in die 
Nacht hinein. Inzwischen gilt es in den genannten 
Ostseebädern ganzjährig.  Durch dieses spezielle 
Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr kann 
den Gästen eine attraktive Alternative zur Nutzung 
des eigenen Pkw zur Verfügung gestellt werden. 
Damit können Urlauber die Schönheiten des Bio-
sphärenreservats Südost-Rügen noch entspannter 
genießen. Gleichzeitig werden die wenigen Straßen 
im Biosphärenreservat teilweise entlastet und die 
Umwelt wird durch den eingesparten Ausstoß von 
Abgasen geschont. Während des jährlichen Som-
merfahrplanes der Verkehrsgesellschaft Vorpom-
mern-Rügen zwischen Mai und Oktober werden 
die Kurkarten der Gemeinden Gager/Groß Zicker, 
Middelhagen und Thiessow ebenfalls anerkannt 
und deren Inhaber können dieses Angebot nutzen. 
Hunde werden kostenfrei mitgenommen, wenn 
es einen Vermerk auf der Kurkarte gibt bzw. die 
Kurkarte für den Hund vorgelegt wird.



Das Biosphärenreservat im WorldWideWeb 
Amtes, die mit ihren Angeboten 
vorgestellt werden. Ein Großteil 
der Präsentation widmet sich den 
Projekten, die im Biosphären-
reservat Südost-Rügen gestaltet 
wurden. 

Die Mitarbeiter um Amtsleiterin 
Cathrin Münster sind aber auch 
immer auf der Suche nach Ideen, 
die sich im Rahmen der Schutz-
ziele des Biosphärenreservats 
umsetzen lassen. Wenn Sie also 
vielleicht eine Idee haben, dann 
melden Sie diese einfach an.
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Informationen aus dem Biosphärenreservat Südost-Rügen   
   

Das Biosphärenreservatsamt 
Südost-Rügen präsentiert sich 
im Internet. Unter der Home-
page www.biosphaerenreservat-
suedostruegen.de finden interes-
sierte Gäste und Einwohner der 
Insel viel Wissenswertes rund 
um das Biosphärenreservat, das 
seinen Amtssitz in Putbus hat.
Auf der Homepage gibt es 
ausführliche Informationen 
zum Biosphärenreservat, seinen 
Schutzstatus und natürlich über 
die Natur in der Biosphäre. Wei-
terhin finden sich Partner des 
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Mit dem GPS-Gerät durchs Schutzgebiet 
Zu einer Schnitzeljagd braucht 
man heute nicht unbedingt mehr 
Papierschnitzel. Die Funktion 
übernimmt zunehmend moderne
Technik - zum Beispiel im Süd-
osten Rügens. Im Biosphären-
reservat Südost-Rügen können 
Naturliebhaber, Entdecker, 
Familien und Schulklassen mit 
kleinen handlichen GPS-Geräten 
bzw. GPS-fähigen Smartphones 

Blick in die Baaber Heide

Mehr Infos unter: www.biosphaerenreservat-suedostruegen.de

oder Tablets die neue GPS-Bildungsroute 
„Voller Energie durch die Natur“ von Baabe 
aus erwandern. Ein innovatives Projekt, das in 
Kooperation der Bio-
sphärenreservatsver-
waltung mit der Bio-
energieregion Rügen, 
dem Forstamt, der 
Tourismuszentrale 
und dem Landkreis 
entstanden ist. 


