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Gründung des Vereins
"Ostseelandschaft Vorpommern - Vereinigung zum Schutz der Landschaft und ihrer natürlichen
Vielfalt e.V."
Die vielgestaltige Ostseelandschaft Vorpommerns ist ein ganz einzigartiges Geschenk der
Erdgeschichte wie auch des Jahrhunderte langen menschlichen Wirkens. Ihre besondere Qualität
ist ein hohes Gut. Für viele Menschen sind die Natur und die Landschaft Vorpommerns Heimat,
Grundlage ihres Broterwerbs und ein wichtiger Ort für die eigene Identifikation. Menschen und
Landschaften verbindet vieles: Arbeit und Erholung, Erhaltung und Vorsorge - Nehmen und
Geben. Wie die Menschen, so ist auch die Landschaft ein wertvoller Schatz. Beide bedürfen eines
bedachten, sorgsamen Umgangs. Für den Erhalt ihrer charakteristischen Merkmale Verantwortung
zu übernehmen, ist daher seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Aufgabe verschiedener Akteure,
die allerdings zunehmend schwieriger wird.
Die Qualität der natürlichen Lebensgrundlagen wird nachhaltig vom Tempo der wirtschaftlichen
Erschließung und den vom Menschen ausgelösten Veränderungen in der Umwelt beeinflusst.
Gegenwärtig beobachten viele Menschen mit wachsender Sorge, dass sich seit einiger Zeit
gravierende Veränderungen in der vorpommerschen Küstenlandschaft vollziehen. Immer schneller
schwinden Biotop- und Artenvielfalt, da Lebensräume von Tieren und Pflanzen gefährdet oder
zerstört werden. Schutzgebiete und ihre Randbereiche werden bebaut. Die Küstenregion liegt
unter einem erheblichen Druck des Tourismus, der Energiegewinnung, der See- und
Hafenwirtschaft. In der Landwirtschaft des Hinterlandes dominieren zunehmend industrielle
Produktionsmethoden. Die viel beschworene Einzigartigkeit und Weite, die Stille und das Zeitlose
gehen verloren, die vorpommersche Küstenlandschaft wird durch zahlreiche menschliche Eingriffe
massiv verändert, zerschnitten oder gar ausgelöscht. Alles, die Erschließung des Landes für die
industrielle Landwirtschaft, für die alternative Energiegewinnung, die Bebauung und
Infrastrukturentwicklung, vollzieht sich in einem atemberaubenden Tempo. Dabei bleibt vieles auf
der Strecke: die Pflege der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, die Erhaltung traditioneller Formen der
Landnutzung, die Bewahrung des Grünlandes, der sorgsame Umgang mit dem
Landschaftswasserhaushalt, die Erhaltung eines breiten Spektrums von Pflanzen und Tieren, das
auf „alte, gereifte“ Lebensräume ohne "Schadstoffe" angewiesen ist. Parallel dazu sinkt im
Alltagsleben bei manchen auch das Bewusstsein dafür, dass diese Schönheit, Vielfalt und Fülle
einen ganz erheblichen Bestandteil ihrer Lebensqualität und des Reichtums unserer Region bilden.
Die rasanten und vielfach irreversiblen Veränderungen der vorpommerschen Landschaften werden
oftmals nicht mehr als bedrohlich wahrgenommen.
Der neu gegründete Verein "Ostseelandschaft Vorpommern - Vereinigung zum Schutz der
Landschaft und ihrer natürlichen Vielfalt e.V.", kurz "Ostseelandschaft Vorpommern e. V." will
diesen, den Menschen und der Natur in Vorpommern abträglichen Entwicklungen entgegentreten.
Mit dem Sachverstand seiner Mitglieder, ihren langjährigen Erfahrungen und Kenntnissen, soll der
Umgang mit der Landschaft, ob durch Landnutzer, Wirtschaft oder Behörden, kritisch begleitet und
auch in der Öffentlichkeit kommentiert werden, um so Natur und Landschaft in der Region eine
Stimme zu geben. Praktische Arbeiten, wie die Pflege und Betreuung von Brutplätzen der Vögel,
die für die vorpommersche Küstenregion besonders charakteristisch sind, von schützenswerten
Landschaften und Gebieten oder von anderen Schutzobjekten, sind ebenso Schwerpunkte der
künftigen Vereinsarbeit wie die Entwicklung von Konzepten und Projekten für sensible Gebiete,
das Angebot von Fachexkursionen und -kolloquien sowie die intensive Zusammenarbeit mit den
landesweit agierenden Naturschutzverbänden und den staatlichen Fachbehörden.
Der Verein wird sich darüber hinaus sehr dezidiert für Formen der Landnutzung einsetzen, die
diese Werte - die biologische Vielfalt der Küsten, des Agrarlandes und der Wälder, vor allem auch
des naturnahen und natürlichen Offen- und Halboffenlandes - erhalten und die naturgegebenen
landschaftlichen Prozesse unterstützen.
Am 26. Mai 2011 fand die Gründungsversammlung des Vereines statt, der mit Wirkung vom 20.
Juli 2011 ins Vereinsregister des Amtsgerichtes Stralsund eingetragen wurde. Sitz des Vereins ist

die Hansestadt Stralsund. Als erste und zweite Vereinsvorsitzende wurden Frau Dr. Dorit LiebersHelbig und Herr Hermann Baier gewählt.
Der Verein ist für alle offen, die sich für den Schutz der vorpommerschen Landschaft und ihre
natürliche und kulturelle Vielfalt engagieren wollen.
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