
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Partnerinnen und Partner des
Biosphärenreservates Südost-Rügen,  
 
diese Woche haben wir mit der Partner-
Rezertifizierungen begonnen. Alle nun
stattfindenden Rezertifizierungen werden in
Form eines Gespräches stattfinden, für das ich
einen, auf jedes Unternehmen angepassten
Leitfaden entwickelt habe. Bei einem
gemeinsamen Gespräch werden wir eruieren,
wie sich die Partnerschaft weiterentwickelt hat
und wie wir sie gemeinsam mit noch mehr
Leben erfüllen können. 
 
Unser Ziel ist es, alle Rezertifizierungen bis
Oktober durchzuführen. Mit einigen von Ihnen
habe ich schon Termine vereinbart, bei allen
anderen melde ich mich demnächst für eine
weitere Terminabsprache. 
 
Ich freue mich auf einen regen Austausch und
gute Ideen. 
 
Bis dahin Ihre 
 
Lisa Schulz 
Netzwerkkoordinatorin

Kinderstube in der
Wasserferienwelt 
 

http://amxe.net/ws1phobr--wm4aews7-x9q


Dass die Möwen dem Touristen nicht abgeneigt
sind, ist zwar nichts Neues. Dass sie ihre Brut
jedoch inmitten des Hafentreibens aufziehen, ist
schon etwas Besonderes. 
 
Seit dem vergangenen Jahr können wir
vermehrt beobachten, wie Möwen auf den
Gründächern unserer Pfahlhaussuiten in der
Wasserferienwelt brüten. 
 
Uns freut es sehr, dass wir mit unserer
Dachbegrünung den jungen Seevögeln eine
Kinderstube bieten können und dass Tourismus,
Wassersport und Tierwelt so harmonisch
nebeneinander funktionieren können. 
 
Foto: im-jaich oHG 
 

Informationen für Euch - und Eure



Gäste

Inselzeitung.de – das neue Onlinemagazin
über Rügen 
 
Im neuen Onlinemagazin www.inselzeitung.de
gibt es die besten Inseltipps, die spannendsten
Erlebnisse und frischesten Urlaubsideen rund
um Rügen. Egal ob in der 
Heimat oder im Urlaub: Unsere Autoren liefern
eine aufregende Mischung aus Natur, 
Genuss, Gesundheit, Kultur, Sport, Wellness
und vielen Trendthemen. Die informativen 
Beiträge werden multimedial mit Bildern, Links
sowie Videos belebt und können über soziale
Medien geteilt werden. 
 
Tagestipps der Inselzeitung kostenlos
abonnieren 
 
Was gibt es Neues? Wo ist was los? Holt Euch
alle Tipps der Inselzeitung gratis aufs Handy
und verpasst nichts von Rügen!
www.inselzeitung.de/anmelden/ 
Wir freuen uns über Meldungen in Euren
Hotelzeitungen, Newslettern und sonstigen 
Gästeinformationen. Gerne liefern wir auch
zusätzliches Material (z.B. Logo, QR-Code). 
 
 

Veranstaltungskalender auf Eurer Webseite 
 
Wer seinen Gästen/Kunden zeigen möchte, was
alles auf Rügen los ist und dass sich ein 
Rügenurlaub zu jeder Zeit mehr als lohnt, kann
kostenlos unseren super umfangreichen
Veranstaltungskalender auf seiner Webseite
einbinden. Wir versenden die nötigen Infos an
Euren Webmaster. 
 
Über die Inselzeitung werben: Möchtet Ihr
gern Euer Angebot in der Inselzeitung digital
präsentierten? Bitte kontaktiert: 

http://amxe.net/ws1phobr--6d9ttfeq-uay
http://amxe.net/ws1phobr--7lfm7tpj-jr0


 
ap Marketing 
Eva-Maria Schleifer 
Content Marketing 
redaktion@apmarketing.de 
Tel. +49 3838 809973 
  
Foto: ars publica Marketing 

Abendspaziergang über den
Baumwipfelpfad in Prora

Die einzigartige Gelegenheit den
Baumwipfelpfad einmal zu später Stunde zu
erleben, bietet sich im Juli jeden
Donnerstagabend. Besucher können dann den
besonderen Moment, wenn die Sonne langsam
Richtung Horizont sinkt und dabei den Himmel
in ein einmaliges Farbenspiel taucht vom
Aussichtsturm „Adlerhorst“ aus genießen.  

 
Die DBU-Naturerbefläche erkunden  
 
Neben dem Besuch des Baumwipfelpfads lädt
die DBU-Naturerbefläche Prora rund um das
Naturerbe Zentrum Rügen zu
Erkundungstouren der einzigartigen Landschaft
und Vielfalt ein. Warum ist Totholz so wichtig für
unser Ökosystem? Wie können Wasserbüffel
zur biologischen Vielfalt beitragen und was hat
die Militärgeschichte mit Naturschutz zu tun? All
diese Fragen beantwortet die Naturerbe-App in
abwechslungsreichen Audioführungen durch die
DBU-Naturerbefläche Prora. 
  
Weitere Termine für regelmäßige
Themenführungen über den Pfad, geführte
Wanderungen über die DBU-Naturerbefläche
Prora, saisonale Angebote und
NaturWerkstätten können dem
Veranstaltungskalender auf der Internetseite
unter www.baumwipfelfpade.de/nezr

mailto:redaktion@apmarketing.de
http://amxe.net/ws1phobr--d7o54psz-14kz


entnommen werden. 
  
Das Naturerbe Zentrum Rügen in Prora ist im
Juli täglich von 09:30 bis 19:00 Uhr geöffnet
(letzter Einlass auf den Baumwipfelpfad ist um
17:30 Uhr). 
 
Foto: Naturerbe Zentrum Rügen  

Neues vom Fischer

In diesem Jahr porträtieren gleich zwei
preisgekrönte Neuerscheinungen auf dem
Buchmarkt unsere Fischerfamilie und den
Berufsstand der Küstenfischer an der
Ostseeküste, die auf sehr verschiedene Weise
in diese ungewöhnliche Zeit passen. 

   ISBN-13: 978-3-7616-3417-2

NAH DRAN 
"Nah dran" stellt 21 Persönlichkeiten
stellvertretend für die Naturgebiete Ihrer
Heimat in den Mittelpunkt, die Ihre ganz
eigene Geschichte rund um ausgewählte
Nationalparks und Biosaphärenreservate
erzählen. 
 
Das einfühlsam geschriebene Buch vereint
einen sehr persönlichen Zugang zu den
Naturschätzen der einzelnen Regionen in
Deutschland mit praktischen Hinweisen zum



nachhaltigen Reisen. Für alle, die aktuell
neue Reisepläne machen (müssen) oder
einfach gespannt auf die biologische Vielfalt
unseres Landes sind, empfehlen wir „Nah
dran“- nicht nur als Geschenk für Freunde
des Biosspärenreservats Südost- Rügen! 
 
Schon vor dem Erscheinungstermin wurde
der Titel aus der Reihe Fahrtziel Natur als
offizieller Beitrag der 
„UN-Dekade Biologische Vielfalt“
ausgezeichnet.

SEESUCHT 
"Angezählt" titelt die Zeitschrift mare in Ihrer
Ausgabe No.139, April/ Mai 2020 für eine
große Reportage, "Die letzten Ihrer 
Art " überschreibt die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung am 24. Mai 2020 einen
großen Artikel über das Buch. "Man muß
sehen" sagt Roberto Brandt immer...
"Seesucht - Porträts (fast) aller
Ostseefischer" zeigt ohne Anspruch auf
Vollständigkeit, wer noch in der kleinen
Küstenfischerei zwischen Flensburger Förde
und Usedom auf die Ostsee hinausfährt.
Geschichten und Hintergründe – persönlich,
anekdotisch, historisch- sind die stimmige
Kulisse. Genau wie die Fischer, verstehen
die Fotografen, Autoren und Verleger ihr
Handwerk. Ein geschätzter Kollege vom
Mönchgut hat es so gesagt: "..Seesucht..
zeigt uns (Fischer), wie wir wohl sind.. " Ein
besseres Kompliment ist im Norden schwer
zu haben, vielleicht einmal abgesehen von
der Einladung zum Umweltfotofestival
»horizonte zingst«. 
Foto: FRANZ BISCHOF // FOTOGRAFIE



ISBN-13: 978-0954264840

Virtueller Rundgang und Imagefilm
für das Granitzhaus

  
In dem Granitzhaus hat das Biosphärenreservat
Südost-Rügen 2019 eine
Informationsausstellung eröffnet, die bei den
Besuchern sehr guten Anklang findet. Mit
verschiedenen Mitmachelementen,
Animationen, Videos und Exponaten wird hier
dem Besucher das Biosphärenreservat Südost-
Rügen nähergebracht. Auch Sie als Partner
werden mit Ihren Partner-Visitenkarten, die sich
gerade in Neuauflage befinden, präsentiert. 
  
Umso bedauerlicher ist es nun für uns, die
Ausstellung aufgrund der Corona-Pandemie
aktuell noch nicht öffnen zu können. Die
zahlreichen interaktiven Ausstellungselemente,



die zu einem aktiven Erleben bei den
Besuchern führen und die Größe der
Räumlichkeit, lassen einen Ausstellungsbetrieb
derzeit leider noch nicht zu. 
 
Um die Ausstellung dennoch erlebbar für Sie
und alle Interessierten zu machen, lässt das
Biosphärenreservatsamt aktuell einen Imagefilm
und einen 360° Rundgang zu der Ausstellung
erstellen. Beides soll in Kürze verfügbar sein
und Lust auf einen persönlichen Besuch nach
der Wiedereröffnung machen. 
 
Foto: Bildarchiv Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen
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