
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Partnerinnen und Partner des
Biosphärenreservates Südost-Rügen, 
 
wir freuen uns sehr, dass die Videos zu den
Bärlauchtagen Putbus 2021 so gut bei Ihnen
angekommen sind und bedanken uns herzlich
bei den Akteuren, die mitgewirkt haben. 
 
Als kleinen Vorgeschmack aufs kommende Jahr
haben wir ein kleines Video zum Thema
Fischerei mit Nico Offermann produziert, da die
Fischertage 2021 ausfallen mussten. Auch hier
bedanken wir uns ganz herzlich bei allen
Beteiligten. 
 
Wanderfrühling goes Herbst - Im Zeitraum vom
02.10 bis 23.10.2021 wird der Wanderfrühling
als Aktivherbst nachgeholt, da er Pandemie
bedingt verschoben werden musste. 
 
Wir sind guter Hoffnung, dass die Woche der
Nachhaltigkeit vom 18.09.-25.09.2021
stattfinden kann. Als Höhepunkt und Abschluss
planen wir den Markt der nachhaltigen
Alternativen vom 24.-25.09.2021 im Putbusser
Marstall. 
 
Die Woche der Nachhaltigkeit lebt von der
Beteiligung und dem Ideenreichtum vieler
Akteure und Institutionen auf unserer Insel.
Daher setzen wir auch in diesem Jahr auf Ihre
Mitwirkung mit passenden Aktionen und
Veranstaltungen. 
 
Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie sich
bei der diesjährigen Woche der Nachhaltigkeit
beteiligen würden. Rufen Sie mich dazu gerne
an und wir besprechen alles Weitere. 
 
Ihre 
 
Lisa Schulz 
Netzwerkkoordinatorin

Zeit zum Handeln – Handeln Sie
mit?

http://amxe.net/ws1phobr--jns0eu9j-96v
http://amxe.net/ws1phobr--nsoyrrrm-rnv
http://amxe.net/ws1phobr--qc6v9djr-yft


Liebe Partner, 
wir  - die Mönchguter Imkerei – haben vor zwei
Jahren das Projekt „Helfen sie den Bienen –
Bienenvölker mieten, mit Imker“ ins Rollen
gebracht. Grundgedanke ist, dass sich
Interessierte Unternehmen, Institutionen oder
auch Privatpersonen Bienenvölker bei uns
inklusive Betreuung mieten können. 
 



Trotz der aktuell angespannten Lage haben wir
im letzten Herbst das Vju Hotel Rügen, früher
Hotel Hanseatic Rügen & Villen in Göhren und
seit März auch die Kurverwaltung Mönchgut mit
an Bord. Wenn es warm genug ist, fangen die
Bienen mit der Bestäubung der Natur an. 
 
Wir warten schon auf die „Klagen“ der
Einwohner, die jahrelang ihre Obstbäume nicht
beschnitten haben, dass durch die Last der
Früchte die Äste im Sommer abbrechen. Sicher
ist die Anmietung eines Bienenvolkes durch die
Kurverwaltung Middelhagen nur ein kleiner
Schritt, aber es ist ein Schritt mit großer
Wirkung. 
 
Der Kerngedanke unseres Vorhabens zielt in
drei Richtungen. Als Erstes wird im Umkreis von
zwei bis fünf Kilometern um die Bienenstöcke
dafür gesorgt, dass jeder Anwohner ordentlich
bestäubte Obstbäume und einen gründlich
bestäubten Gemüsegarten hat. Als Zweites wird
sich durch die enorme Bestäubungsleistung
auch die nicht direkt bewirtschaftete Natur
wieder erholen und so eine vitale und vielfältige
Natur als Lebensumfeld für Mensch und Tier
bewahrt. Als Drittes können wir gemeinsam
einen Nachweis erbringen, dass wir durch
Eigeninitiative etwas bewegen können. Als
Dank für das Engagement erhalten alle
Teilnehmenden Partner, wenn Sie dies
wünschen Ihren eigenen Honig. 
 
Teil unseres Vermietungsprojektes ist auch
unsere Partner monatlich drüber zu informieren,
wie sich die Bienen im Jahresablauf entwickeln,
ob es Erfolge oder auch gelegentlich
Rückschläge gab. Etwas zu verändern bedeutet
auch, bereit zu sein, etwas dazu zu lernen. Das
macht Spaß, tut aber ab und an auch einmal
weh. 
Wir würden uns über die bisherigen Erfolge
hinaus freuen, wenn ebenso wie die Schäferei
Westphal, das Obstparadies Altkamp oder die
Familie Kaltenbach (Krimvitz) weitere
Berufslandwirte mit uns zusammenarbeiten und
uns mit unserer Imkerei unterstützen. 
 
Wenn auch Sie neugierig geworden sind
mitzuhelfen, informieren Sie sich gern auf
unserer Web-Seite www.imkerei-baumgarten.de
oder rufen uns unter 0163 / 6971626 an 
  
Foto: Imkerei Baumgarten

Behling‘s Abholservice
Da Corona es schwierig macht, wieder zu



öffnen, haben wir die „Reethäuser auf
Rügen“ ein Behling‘s Abholservice
eingerichtet. Wir bieten jede Woche Freitag
und Samstag neue Gerichte an, die Pieter
für Sie kocht. 
 
Sie können uns gerne besuchen und Ihr
Abendessen von 17 bis 20 Uhr in „Behling`s
Gaststube“ abholen und zu Hause genießen.
Die wechselnde Gerichte finden Sie auf
unserer  Instagram oder Facebookseite. 
 
Und was gibt sonst noch Neues bei uns? 
 
Wir haben mit der Firma Hauck und Krauß,
unsere neue Homepage gestaltet. Sie
können gerne mal reinschauen unter
www.rohrhus-ruegen.de 
 
Wir freuen uns, Sie bald zu sehen. 
 
Foto: Rohrhus Service-und Vermittlungs GmbH

Malbuch „Mein Rügen erleben“

http://amxe.net/ws1phobr--sw89spzq-gy0


Mit einem Malbuch werden wir im Sommer
Rügen-Familien UND Urlauber-Familien
gleichermaßen ansprechen. 
 
Runter vom Sofa – jetzt wird’s spannend.
Lange genug drinnen gehockt! 
 
Mit einer lustigen Geschichte und witzigen
Zeichnungen zum Ausmalen führen ein
Fuchs und ein Hase zu den schönsten
Freizeitaktivitäten unserer Insel. 
 
Mach mit! Weitere Infos & Kontakt: Kathrin
Sucher, tourismus@apmarketing.de, Tel.
03838 809990 
 
Foto: ars publica Marketing GmbH

Eine Geschichte neu erzählt - das
Hanseatic wird zum Vju

mailto:tourismus@apmarketing.de


Das geschichtsträchtige Hotel Hanseatic Rügen
und Villen im Ostseebad Göhren geht den
nächsten Schritt in Richtung Zukunft. Seit dem
16. April präsentiert sich das Haus mit neuem
Namen und Konzept. Der Name Vju (sprich:
englisch view) spielt auf die einmalige Aussicht
auf die Ostsee an, die man vom Hotel auf dem
Nordperd täglich genießen kann. Nach
Abschluss der Renovierungsarbeiten erwarten
den Gast im Vju Hotel Rügen Weite,
Leichtigkeit, Wärme und eine ungezwungene
Atmosphäre, verbunden mit modernem Komfort. 
 
„Mit dem neuen Konzept wollten wir die Historie
würdigen und uns zugleich leger, modern und
naturnah präsentieren. Gäste sollen mit dem
Einchecken entspannen können und ihren
Alltag loslassen“, berichtet arcona-CEO
Alexander Winter. 
 
Hoteldirektor Ralph Katthöfer und das Team
vom Vju Hotel Rügen freuen sich sehr,
hoffentlich bald die ersten Gäste begrüßen zu
dürfen. Alle Infos zum Vju und ein Einblick in
das neue Ambiente gibt es auf der Webseite
des Hauses, die ab sofort unter www.vju-
ruegen.de erreichbar ist. 
 
Foto: Vju Hotel Rügen 

Projekt "Die Naturküche" des
Partners Schloss Karnitz

http://amxe.net/ws1phobr--x6vt3t6b-1dzw


Ein gesunder Mittagstisch in Stralsund und
auf Rügen ist unser neues Projekt. 
 
Damit möchten wir Ihnen ein gesundes und
abwechslungsreiches Mittagessen wie z. B.
Bowls, Aufläufe, Eintöpfe, raffinierte
Kartoffelgerichte, internationale Speisen
anbieten und all das ohne
Geschmacksverstärker frisch gekocht und
ohne Gentechnik – regional hergestellt. 
 
Unsere Wochenkarte und weitere
Informationen finden Sie unter:
dienaturkueche.de 
 
 
Foto: Schloss Karnitz

Mit dem Rasenden Roland ins
Rügener Online-Magazin
www.inselzeitung.de

Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, jeder dampft mit
ihm durch die Biosphäre: der Rasende Roland. 
  
In Zusammenarbeit mit der RüBB (Rügensche
Bäderbahn) erstellen wir von ap Marketing für
unser Rügener Online-Magazin
www.inselzeitung.de eine Themenseite rund
um den Roland - mit echtem Mehrwert für Gäste
und Einheimische auf Rügen. 
  
Zu finden dort: 
 
• (Hintergrund-)Informationen rund um den
Rasenden Roland 
• Fahrtzeiten mit interaktivem Fahrplan 
• Übersicht der (Bedarfs-) Haltestellen sowie
Infos zu Sehenswürdigkeiten und Ausflugstipps
entlang der Strecke 
• Termine für Bahnhofsfeste, Sonderfahrten u.ä. 
• Infos für Heiratswillige 
• Tarife 
  
Mit unseren hauseigenen Medien sowie einer
korrekten, regelmäßigen und umfassenden
Online-Optimierung sorgen wir für vorderste
Plätze dieser Spezial-Seite bei Suchen nach
dem Rasenden Roland! Davon profitieren die
Online-Anzeigenkunden. Mach mit! 
 
 
Weitere Infos & Kontakt: Birte Kröncke,
veranstaltung@apmarketing.de, Tel. 03838
809973 

http://amxe.net/ws1phobr--4n59plw6-bza
http://amxe.net/ws1phobr--70p1d7lf-48p
http://amxe.net/ws1phobr--e0iny0za-9xh


 
Foto: ars publica Marketing GmbH 

Vielen Dank für all die schönen
Aufnahmen, die durch Sie
eingereicht wurden

Die schönsten davon werden nun durch eine
Jury ausgewählt und im Biosphärenreservats-
Fotokalender 2022 veröffentlicht. Wie auch in
der Vergangenheit würden wir den Kalender
gerne auch über Sie als Partner vertreiben. 
 
Wir möchten Sie deshalb bitten, sich bereits
jetzt Gedanken zu machen, ob Sie die
Möglichkeit haben, den Kalender nach
Erscheinen in Ihrem Betrieb zu präsentieren
und zu verkaufen. Auch für das Jahr 2023
planen wir erneut einen Kalender unter dem
Motto "Biosphärenreservat Südost-Rügen -
Zauber der Natur" aufzulegen. 
 
Vielleicht können Sie sich bereits jetzt mit
wachem Auge durch das Biosphärenreservat
bewegen und passende Aufnahmen anfertigen,
denn die aktuelle Beteiligung hat bereits
bewiesen, dass viele von Ihnen über
fotografisches Talent verfügen. 
 
Foto: Bildarchiv Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen
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