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0. Vorbemerkung 
Am 01.02.2012 begann ich meine Tätigkeit bei der Regionalvereinigung Segeln Wismar 
Bucht e.V. (RVS). Natürlich waren das neue Aufgaben für mich. So waren die ersten Wochen 
ausgefüllt von der Übernahme der Unterlagen und Ausrüstung von meinem Vorgänger Ulrich 
Eichel bzw. von der Einarbeitung in die neuen Aufgaben. Des Weiteren stand die Auswertung 
der Luftaufnahmen des Jahres 2011 zur Erfassung der wasserseitigen Belastung durch 
Sportboote, Berufsschifffahrt, Angler, Kiter und Surfer im Vordergrund. Auch hier wurde ich 
tatkräftig und fachkundig von U. Eichel unterstützt. Er vermittelte mir auch die bestehenden, 
erforderlichen Kontakte zu Wassersportvereinen, Interessengruppen, Behörden und 
Gemeinden sowie zu den Verantwortlichen der Marinas und Wassersporthäfen. 
Bei Kontrollfahrten mit dem PKW erklärte er mir die für uns wichtigen Küstenbereiche.  
Nach der Frühjahrskonservierung unseres Dienstbootes „RUNA“ und dem Sliptermin sowie 
dem Beginn der Wassersportsaison standen wie jedes Jahr die Kontroll- und 
Beobachtungstouren zur Einhaltung der Freiwilligen Vereinbarung „Naturschutz, Wassersport 
und Angeln in der Wismarbucht (FVW) vom 15. Juli 2005, letzte Ergänzung 1. März 2010 
und der Regeln im Sinne des FFH- Gebietes „Wismarbucht“ (DE 1934-301) und 
Europäischen Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und Salzhaff“ (DE 1934-401) im 
Vordergrund. Leider hatten wir im Verlauf der Saison einige Male technische Probleme mit 
dem Bootsmotor wegen derer das Boot nicht genutzt werden konnte. So war unser Boot vom 
22.05. bis 18.06. 2012 wegen dieser Probleme nicht im Einsatz. Erst eine gründliche 
Tankreinigung durch unseren Motorenwart brachte Besserung. Diese „Liegezeiten“ wurden 
durch vermehrte landseitige Kontrollfahrten überbrückt. 
 
Dieser Betreuungsbericht ist nach der vorgegebenen Reihenfolge der Anlage 3 zum Vertrag 
vom 30.1.2012 gegliedert. 
 

1. Bericht über die Ergebnisse der Kontrolle der Einhaltung der 
Freiwilligen Vereinbarung „Naturschutz, Wassersport und Angeln 
in der Wismarbucht“ 

 
Da die ersten Boots-Kontrollfahrten auch wetterbedingt erst Ende April durchgeführt werden 
konnten, nahm ich, wiederum mit Unterstützung durch U. Eichel, einige zusätzliche 
landseitige Beobachtungstouren vor. In diesem Zeitraum wurden noch keine Aktivitäten von 
Kitern und Surfern festgestellt. Ein Grund dafür könnte auch die für diese Sportler ungünstige 
Wetterlage gewesen sein. Betrachtet man aber die gesamte Saison, so setzte sich der Trend 
fort, dass diese Wassersportarten immer mehr, vor allem jüngere Anhänger, finden. Von 
Land- wie auch von Wasserseite konnte beobachtet werden, dass bei günstigem Wind sofort 
die bekannten Einstiegsstellen in der Kirchsee, in Redentin sowie die beiden Stellen in 
Roggow, die im Widerspruch zu den Inhalten der FWV stehen, frequentiert werden. Ich 
konnte an diesen Stellen Kiter und Surfer aus Hamburg, Magdeburg, aber auch aus Bad 



Doberan und Schwerin beobachten. Gespräche mit den meist nicht organisierten Kitern und 
Surfern sind schwierig. Trifft man auf ein oder zwei, sind diese manchmal aufgeschlossen und 
diskutieren mit uns. Sind aber mehrere Sportler am Ort, wird man sofort umringt und eine 
vernünftige Argumentation ist nicht mehr möglich. Nach Aussage einiger Kiter haben diese 
auch schon versucht, sich dem Surfverein Wismar anzuschließen. Leider wurde dieses 
Ansinnen von Vereinsseite abgelehnt. Wie ich von meinem Vorgänger U. Eichel und Herrn 
Hausold erfuhr, wurde in der Vergangenheit schon mit dem Surfverein über dieses Problem 
gesprochen. Wir sollten nochmals mit den Vorstand des Surfvereins das Gespräch suchen, um 
eine Lösung zu finden. Eventuell wäre auch ein „Runder Tisch“ mit den Kitern förderlich und 
im Sinne der Durchsetzung der Ziele der FVW. 
Auch bei der Beobachtung von Segel- und Motorbooten bzw. Kanus und  Paddelbooten 
wurden einige Verstöße festgestellt. Meist beachteten diese Wassersportler nicht die nach der 
FVW festgelegten sensiblen bzw. hochsensiblen Gebiete oder passten ihr Fahrverhalten nicht 
der dort gebotenen Art und Weise an. So wurden größere Ansammlungen von Wasservögeln 
durchfahren oder mit hohem Tempo und großer Lärmpegel passiert. Das betrifft 
hauptsächlich das Gebiet um die Insel Walfisch, die Wohlenberger Wiek und die Sandbank 
Lieps. Kommt es zu Kontakten, sind die meisten einsichtig und erkennen unsere Argumente 
in Bezug auf den Natur- und Vogelschutz in der Wismarbucht an. Das ist auch ein Zeichen, 
dass die Anwesenheit und Präsens eines Buchtrangers dazu beiträgt, die Wassersportler noch 
mehr für den Natur- und Vogelschutz in der Wismarbucht zu sensibilisieren. Allerdings werde 
ich auch oft, gerade von Kitern und Surfern, nach einer Legitimation gefragt. Deshalb ist mein 
Vorschlag, dass der Buchtranger einen Ausweis mit Lichtbild bekommt. Wir werden zu 
Beginn des nächsten Jahres bei den zuständigen Behörden des Landkreises so eine 
Legitimation beantragen. 
Nachfolgend gehe ich in meinem Bericht auf die einzelnen Teilgebiete der Wismarbucht ein. 
Kartografisch verortet wurden die gesichteten Wasservögel, andere Tiere und Regelverstöße 
in den jeweiligen Feldprotokollen. Diese Feldprotokolle ersetzen seit einiger Zeit die 
tabellarische Auflistung meiner Beobachtungen und werden regelmäßig an den StALU nach 
Schwerin geschickt. 
 
 

 
Großklützhöved—Boltenhagener Bucht 

In der Boltenhagener Bucht konnte ich nur regelmäßig fahrende kleinere Fahrgastschiffe 
beobachten. Vereinzelt waren kleine Angelboote unterwegs. Verstöße wurden nicht 
festgestellt. In diesem Jahr fand der Surf-Cup vor Boltenhagen statt. Auch bei dieser 
Veranstaltung konnte ich während meiner Beobachtungen keine Verstöße gegen die Regeln 
der Freiwilligen Vereinbarung feststellen. 
 
 

 
Wohlenberger Wiek mit Sandbank Lieps 

Die Wohlenberger Wiek ist ein relativ stark befahrenes Teilgebiet der Wismarbucht. Dieser 
Umstand ist sicher auch der dort anliegenden Marina Tarnewitz „Weiße Wiek“ geschuldet. 
Die Zusammenarbeit mit dem Betreiber und ersten Gesellschafter der Marina, Herrn 
Hundsdörfer, gestaltet sich aus meiner Sicht sehr positiv. So fand das, die Natur und 
Vogelwelt stark belastende Poker-Run für Speedboote in diesem Jahr nicht statt. Das Slippen 
von Jetskis in der Marina wurde untersagt. Bei den stattfindenden Regatten (Auflistung unter 
Pkt. 9) wurden Vertreter der RVS zu den Eröffnungsveranstaltungen eingeladen. In diesen 
wiesen Herr Hundsdörfer und die Regattaleitung noch einmal auf die hochsensiblen Belange 
des Natur- und Vogelschutzes in der Wiek hin. Von der RVS wurde ein Flyer zu den 



Verhaltensregeln der FVW in englischer Sprache erstellt, welcher bei den Regatten im 
kommenden Jahr an die Teilnehmer ausgegeben werden soll. Vom Norddeutschen 
Regattaverband (NRV) wurden Vertreter der RVS zu einem „Runden Tisch“ eingeladen. An 
dieser Beratung, in der die Regattatermine des kommenden Jahres abgestimmt werden sollen, 
werden Herr Hausold und ich teilnehmen. Am 09.05.2012 begleiteten B. Fiedler, U. Eichel, 
Dr. W. Hirte und ich bei einer Kontrollfahrt eine Wettfahrt der Laser-WM. Der ausgewiesene 
Kurs tangierte an diesem Tag keine sensiblen Gebiete der Wohlenberger Wiek. Allerdings 
fuhren die begleitenden Schlauchboote in großer Anzahl und mit hoher Geschwindigkeit 
entlang des Kurses. Am darauffolgenden Tag kontrollierte ich noch einmal. Dabei stellte ich 
fest, dass diesmal der Kurs viel zu nah an der Sandbank Lieps ausgelegt war. Auf meinen 
Protest bei der Regattaleitung wurde der Kurs verlegt. 
An der Laser-WM nahmen bei den Männern 180 Boote und bei den Frauen 130 Boote teil. 
Am viertägigen Dragon-Cup waren 40 Boote beteiligt. Die German-Open verzeichneten in 
einer Bootsklasse 24 Teilnehmer und in einer weiteren 32. 
 
 
Trotzdem bleibt die Wohlenberger Wiek ein Problemfall für den Natur- und Vogelschutz in 
der Wismarbucht, weil es sich um einen sensiblen Bereich handelt, der zwischen dem 15. 
April und 15. September von sämtlichen Wassersportlern gemieden werden soll; davon 
ausgenommen sind das Anlaufen und Verlassen der Marina Weiße Wiek. Vor dem kleinen 
Campingplatz in Beckerwitz ankern mehrere Boote im Flachwasserbereich. In Absprache mit 
Herrn Mevius (Bürgermeister der Gemeinde Hohenkirchen ) und den Betreibern des Platzes 
wurde am Zugang zum Strand des Campingplatzes ein Kite-Verbotsschild aufgestellt. 
Trotzdem beobachtete ich an dieser Stelle einige Male Kiter. Versuche, mit diesen ins 
Gespräch zu kommen wurden von ihnen sofort abgeblockt. Auch entlang der Küste Richtung 
Hohenwieschendorf Huk ankern oft Boote im Flachwasserbereich und legen manchmal auch 
am Ufer an. 
Bei meinen Kontrollfahrten auf See, aber auch von Land aus, fielen mir viele Regelverstöße 
im NSG Tarnewitzer Huk auf. Vor allem während der Urlaubssaison wird das Verbotsschild 
und der Begrenzungszaun zum Strand der „Weißen Wiek“ missachtet und die Leute spazieren 
munter durch das NSG. Nach Meldung an den Fachdienst Umwelt des Landkreises NWM 
habe ich mich bereiterklärt, dieses Gebiet als ehrenamtlicher Naturschutzwart zu betreuen, um 
dieses NSG wieder besser zu schützen und die Anzahl der Verstöße zu minimieren.  

                                 
04.08.2012                                                                             23.08 2012 
 
 
Verstöße gegen die Verhaltensregeln der FVW im NSG Tarnewitzer Huk 
 
-Auch die in der Wohlenberger Wiek liegende Sandbank Lieps bleibt ein Problemgebiet. Vor 
allem Motorboote fahren die Lieps mit hohem Tempo an bzw. sehr nah vor der Sandbank 
vorbei. So bekam ich am Sonntag, 19.08.2012, einen Anruf vom Kapitän der Poeler Kogge, 
dass direkt auf der Lieps 4 Motorboote liegen und die Besatzungen auf der Lieps spazieren 



gehen. Ich selbst beobachtete am 21.08.2012 ein Schlauchboot,welches sich der Lieps näherte 
und dort anlegte. Die Besatzung tollte mit ihrem Hund auf der Sandbank. Natürlich waren 
sofort alle Vögel von der Lieps geflüchtet. Leider kam ich nicht nah genug an das Boot heran 
und auf meine Zeichen und Rufe reagierten die Leute nicht.  
 

                             
   21.08 2012                                                                                             21.08.2012 
 
 

  
      21.08 2012      
 
 
Die Firma Dunkelmann bietet mit ihren Ausflugsschiffen ebenfalls Touren zur Sandbank 
Lieps an. Dabei ist Herrn S. Pranz (StALU WM) und mir bei einer gemeinsamen 
Kontrollfahrt am Samstag, 04.08.2012 aufgefallen, dass das Ausflugsschiff „Seebär“ auch den 
Abstand zur Lieps nicht einhielt (statt 300 m waren es nur 150 m!). Bei einer Mitfahrt von mir 
einige Tage später stellte ich dass gleiche fest. Allerdings erfolgte die Fahrt entlang der Lieps 
in sehr geringer Geschwindigkeit und die Vögel auf der Sandbank zeigten keinerlei 
Fluchtverhalten. Im Gespräch mit Herrn Dunkelmann und seinem Mitarbeiter machte ich 
noch einmal unser Anliegen im Rahmen der Freiwilligen Vereinbarung deutlich.  
 
Obwohl ich in diesem Jahr 23 Kontrollfahrten in die Wohlenberger Wieck, und damit auch 
zur Sandbank Lieps, durchführte, konnte ich nur sehr selten Robben beobachten. So am 
03.05.2012 gemeinsam mit Herrn S. Pranz und Frau R. Winkel (beide StALU WM) von der 
Nordspitze der Weissen Wiek aus. Wir konnten zwei große Robben und ein kleineres Tier auf 
der Lieps erkennen. Bei einer Kontrollfahrt am 04.08.2012 wiederum gemeinsam mit Herrn 
S. Pranz beobachteten wir 2 Robben (vermutlich Kegelrobben). Während meiner Mitfahrt auf 
dem Ausflugsschiff MS „ Seebär“ am 17.08.2012 sah ich und die anderen Mitfahrer ein 
schwimmendes und tauchendes Tier. Der Segelfreund Jörn Winkelmann meldete eine 
Beobachtung von zwei vermeintliche Kegelrobben am 26.07.2012.  



       
       04.08 2012                                                                   04.08.2012 
 
 
 
Von einem Segler wurde eine weitere, als Kegelrobbe angesprochene Robbe im Wismarer 
Westhafen gesichtet. Leider erfuhren wir erst aus der Zeitung davon. 
 
 

 
Eggers Wiek / Hohenwieschendorf Huk 

Die Eggers Wiek ist kein vielbefahrenes Gebiet. Auch die wiedereröffnete Marina 
Hohenwieschendorf bereitete keine Probleme. Allerdings konnte ich beobachten, dass einige 
Boote im hochsensiblen Bereich der Hohenwieschendorf Huk ankerten bzw. am Ufer 
anlegten. Eine Kontaktaufnahme war leider nicht möglich. Kiter und Surfer konnte ich in der 
Eggers Wiek nur vereinzelt beobachten. Probleme gibt es wie in den vergangenen Jahren zur 
Hornfischzeit mit einigen (meist auswärtigen) Angelfreunden am Anleger 
Hohenwieschendorf. So beobachtete ich am 14.05.2012 vier Watangler südlich der Marina im 
hochsensiblen Gebiet. Zwei von ihnen konnte ich ansprechen und an einen auch Info-Material 
übergeben. Mit dem anderen war ein Gespräch leider nicht möglich. Mein Vorschlag ist, dass 
wir in Absprache mit Verantwortlichen der Gemeinde Hohenkirchen an der Zuwegung zu 
diesem Bereich ein Angel-Verbotsschild aufstellen und das direkt neben dem schon stehenden 
Hinweisschild der Gemeinde mit Baderegeln. 
 
 

 
Hobener Bucht / Fliemsdorf Huk 

Auch in diesem Bereich herrscht nur sehr wenig Bootsverkehr. Einige Fahrzeuge ankern vor 
Hoben bzw. Fliemstorf. 
 
 

 
Südliche innere Wismarbucht 

Die südliche innere Wismarbucht ist durch das Fahrwasser zu den Wismarer Häfen 
gekennzeichnet. Da die Wassersportler vorwiegend das Fahrwasser benutzen, wurden von mir 
keine Verstöße festgestellt. Auch größere Ansammlungen von Wasservögeln im 
Hafenbereich, z.B. an der Einfahrt zum Tonnenhof oder nördlich der Werft, wurden durch den 
Bootsverkehr nicht negativ beeinflusst. Im Hafen des Yachtclub Wismar (YCW) konnte ich 
fast täglich viele Bläßrallen, einige Schwäne und auch Mittelsäger beobachten. Aber auch hier 
hielten sich die Wassersportler an die FVW und beeinträchtigten das Verhalten der Vögel 
nicht. 



 

            
                  15.08 2012                                         15.08 2012 
 
 
 

 
Östliche innere Wismarbucht mit Insel Walfisch 

An der Insel Walfisch konnte ich nur einige wenige Verstöße feststellen. So „verirren“ sich in 
wenigen Fällen einige Segler zu weit in das Flachwassergebiet. Das betrifft vorwiegend die 
nördliche Spitze der Insel.  
Ein Problemgebiet bleibt weiterhin die Redentiner Bucht. Bei günstiger Wetterlage wird 
dieses Gebiet immer wieder von Kitern frequentiert. Die Schweriner Autokennzeichen sind 
häufig die gleichen wie aus den Vorjahren. So konnte ich am 21.07.2012 acht Kiter 
beobachten und versuchte auch, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Leider blockten die 
Leute sofort ab und ich wurde als „Spinner“ abgekanzelt. Auch das Betonschiff wurde 
wiederholt bestiegen. Hier bin ich in Gesprächen mit den Eigentümern und Bewirtschaftern 
der Wiese, über die der Zugang zum Wasser führt. Mein Vorschlag ist der, dass an den 
Zugangsstellen neben den Parkplätzen in der Straße Fischkaten zwei Schilder aufgestellt 
werden, die auf den Privatbesitz hinweisen und das Betreten und Überqueren der Wiese 
verbieten. Darunter noch jeweils ein Hinweisschild von der RVS wie das am Zugang zum 
Seglersteg in Redentin. 
 

                 
     05.06.2012                                                      05.06.2012  
 



                 
   05.06 2012                                                                   21.07.2012 

                
      21.07 20912                                                            21.07.2012 
 
 
 
Im Breitling wurden keine Verstöße festgestellt. 
 
 

 
Kirchsee und Rustwerder 

Während meiner Kontrollfahrten in die Kirchsee konnte ich keine Verstöße gegen die FVW 
feststellen. Mir wurde aber berichtet, dass bei entsprechender Wetterlage vor allem das 
westliche Ufer von Kitern genutzt wird. Diese gelangen entlang der Straße Richtung 
Weitendorf über die zwischenliegende Pferdekoppel zum Wasser. In Zukunft werde ich 
diesen Bereich bei entsprechendem Wetter verstärkt über Land beobachten. 
Am Rustwerder konnte ich in diesem Jahr zwei Verstöße feststellen. Am 04.08.2012 ankerte 
ein Motorboot zu nah am Ufer und am 06.09. befand sich ein Spaziergänger ca. 50m im NSG. 
 

                            
                                         28.08 2012 
 



 
 
 

 
Hannibal  

An der Untiefe Hannibal stellte ich auch in diesem Jahr keine Regelverstöße fest. 
 
 

 
Gollwitz/Langenwerder 

Bei meinen Kontrollfahrten nach Gollwitz stellte ich ebenfalls keine Regelverstöße fest. 
Einige Fischer gehen in diesem Gebiet ihrem Beruf nach. Zwei auswärtigen Kanu-Touristen 
übergab ich Flyer und Prospekte und machte sie auf das hochsensible Gebiet und unsere FVW 
aufmerksam. Von den anwesenden Vogelwarten auf der Insel Langenwerder bekam ich keine 
Meldungen über Regelverstöße. 
Von Gollwitz aus beobachtete ich auf meinen Kontrollfahrten auch die Große Wiek. Vor dem 
Campingplatz Boiensdorfer Werder ankern einige Boote. Am 11.10.2012 bekam ich eine E-
Mail vom SB Umwelt des Lkr. NWM. Naturschutzwarte hatten bei dieser Behörde angezeigt, 
dass auf der Großen Wiek ständig gesurft wird und die Rastvögel nicht zur Ruhe kommen. In 
meiner Antwort sicherte ich meine Unterstützung zu, ohne eine Rückantwort zu erhalten. 
Mitteilungen zu Verstößen gegen die Verhaltensregeln der FVW durch Wind- und Kitesurfer 
erfolgten auch durch S. Pranz (StALU WM). 
 
 

 
Salzhaff mit NSG Wustrow 

Aus wetterbedingten und technischen Gründen kamen die Bootstouren in das Salzhaff in 
dieser Saison etwas zu kurz. Das kompensierte ich durch Kontrollfahrten mit dem PKW. Am 
28.04.2012 begleitete Uli Eichel und mich ein Team des NDR unter Führung von Frau Dana 
Zelk auf einer Kontrollfahrt ins Salzhaff. Es wurde ein Bericht über den Natur- und 
Umweltschutz in diesem Gebiet gedreht. An diesem Tag konnten wir einige Segler 
beobachten, die in Richtung Halbinsel Wustrow unterwegs waren. Da die Wetterlage günstig 
war, waren auch einige Kiter im Salzhaff unterwegs. Manche nutzten dabei die ganze Breite 
des Salzhaffs und gefährdeten teilweise auch den Bootsverkehr (siehe Fernsehbericht NDR). 
Aber auch Kiter vor Roggow stellten wir aus der Ferne fest. Roggow, mit seinen zwei 
Einstiegsstellen, bleibt auch weiter ein Problemgebiet. Auf einer Kontrollfahrt mit dem PKW 
am 03.10.2012 waren beide Stellen wiederum sehr stark frequentiert. Ein vernünftiges 
Gespräch oder die Übergabe von Flyern war trotz Hinweis auf unsere Schautafel nicht 
möglich, da ich sofort von einer größeren Anzahl von Kitern umringt wurde, die der Meinung 
waren, dass sie in diesem Gebiet schon Jahrzehnte ihrem Sport nachgehen. Auch vor den 
Teßmannsdorfer Tannen konnte ich an diesem Tag Kiter beobachten. Somit ist die Aussage 
eines Herrn Klaus Weinrich aus Hammoor in einem Bericht in der OZ vom 18.05.2012 falsch. 
Eine Aussage im gleichen Bericht vom gleichen Mann finde ich sehr bedenklich. Zitat: „Aber 
da, wo gesurft wird, brüten keine Vögel.“ Schon klar..... 
 



         
                 03.10.2012                                                           03.10.2012 
 

       
                     03.10.2012                                               03.10.2012 
 

       
            03.10.2012                                                         03.10.2012 
 
 
 
 
Aber auch am NSG Wustrow stellte ich einige Verstöße fest. Das betrifft vorwiegend die 
Außenküste. Dort liegen Boote am Ufer, die Leute betreten das NSG oder baden im 
Flachwasser. So auch am Kieler Ort. 
 



             
                 26.07.2012                                                                   26.07 2012 
 
 
 
Leider konnte das Boot nicht identifiziert werden. Auch in der Kroy konnte ich dort ankernde 
Boote beobachten. Allerdings gibt es für das NSG Wustrow eine Verordnung des damaligen 
Ministeriums für Landwirtschaft und Naturschutz aus dem Jahr 1997 und eine Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet „Salzhaff“ des Landkreises Bad Doberan aus dem Jahr 
1998. In beiden ist das Befahren der Küste und das Ankern in den Gewässern nicht verboten. 
Aber es gibt immer noch keine Beafhrensregelung durch das Bundesverkehrsministerium als 
zuständige Behörde über diese Regelungen in der Bundeswasserstraße. Das erschwert 
natürlich unsere Argumentation.  
 
 

 
Vereinsinterne Bildungsarbeit 

Zu einer direkten Schulungsfahrt kam es in diesem Jahr aus terminlichen und technischen 
Gründen nicht. Ich persönlich profitierte sehr bei gemeinsamen Fahrten mit den Herren U. 
Eichel, B. Fiedler und S. Pranz von deren Wissen und Kenntnissen über die Wismarbucht 
bzw. der dort ansässigen Vogelarten.  
Am 29.09.2012 nahm ich an einer Exkursion zur Vogelschutzinsel Langenwerder teil. 
Während der 3,5-stündigen Führung berichtete uns Herr B. Heinze einiges aus der Geschichte 
der Insel. Er zeigte und erklärte uns Teilnehmern die Vogelreusen, künstlich angelegte Nester 
und die Beringung von Vögeln. 
 

       
          29.09.2012                                                        29.09.2012 
 
 
 
Von der Schulleiterin der Schule in Kirchdorf, Frau Reetz, wurde ich gebeten, ein 
Umweltseminar mit einigen Schülern durchzuführen. Natürlich war ich gern bereit zu helfen. 
Das Seminar erstreckte sich über zwei Unterrichtsstunden und es nahmen 14 Schülerinnen 



und Schüler daran teil. Im ersten Teil unterhielten wir uns über die Wismarbucht und die 
anliegenden Naturschutzgebiete. In der zweiten Stunde sprach ich mit den Kindern über die 
Gründung der RVS. An Hand einer Schautafel und Flyern bzw. Prospekten erklärte ich die 
Ziele der Freiwilligen Vereinbarung. Die Kinder waren sehr interessiert und ich denke, dass 
ich auch die gestellten Fragen zu ihrer Zufriedenheit beantworten konnte.  
Wie in jedem Jahr wurden natürlich auch die Wassersportvereine mit unserem Info- Material 
versorgt.  
 
 

2. Bericht über die Ergebnisse der qualifizierten Beobachtung der Schutzgüter 
 
Auf unseren Kontrollfahrten beobachteten wir auch die verschiedensten Vogelarten sowie 
einige Male Robben auf der Sandbank Lieps. Diese Beobachtungen wurden nach Art, Anzahl 
und kartografisch in die Feldprotokolle eingetragen. Turnusmäßig werden die Feldprotokolle 
an den StALU Schwerin geschickt und von den Mitarbeitern ausgewertet. Am häufigsten und 
in größter Anzahl wurden Schwäne, Kormorane Möwen und Eiderenten beobachtet. Aber 
auch Mittelsäger, viele Blässrallen und einige Gänsearten wurden protokolliert. Der Seeadler 
konnte auf der Lieps und auf dem Brandenhusener Haken in der Kirchsee beobachtet werden. 
 
 
 
 
          

3. Bericht über die Beschaffung  von fachlich geeigneten Info- Materialien zum   
4.3. Gebietszustand 

 
Auch in diesem Jahr begannen die Rundflüge pünktlich Anfang April und endeten am 27. 
Oktober. Ziel der Flüge ist die Erfassung des Aufkommens von Wasserfahrzeugen in der 
Wismarbucht zu unterschiedlichen Zeiten. Die erzielten Daten werden in den nächsten 
Wochen wieder in den Computer übertragen und weiter ausgewertet. In meinen 
Feldprotokollen habe ich ebenfalls beobachtete Boote, Schiffe und andere Wasserfahrzeuge 
protokolliert. In der Anlage befinden sich die Darstellungen und Auswertungen der Saison 
2011. 
 
 

5.4.Bericht über die Öffentlichkeitsarbeit mit den Medien 
 
Die Zusammenarbeit mit den Verschiedenen Medien gestaltet sich überaus positiv. Der 
Fernsehbericht des NDR- Teams von Frau Zelk über den Natur- und Umweltschutz im 
Salzhaff wurde in einigen Regionalprogrammen gesendet. Auch der Beitrag aus dem 
vergangenen Jahr über die Halbinsel Wustrow mit dem Team von Herrn Hofmann und U. 
Eichel lief im NDR und als Dokumentarfilm auch in Wismar. Eine Anfrage des Wismar- TV 
konnten wir aus terminlichen und technischen Gründen leider in diesem Jahr nicht 
verwirklichen. Wir haben uns aber für das kommende Jahr verabredet. 
In der Poeler Inselzeitung habe ich mich und die Ziele der RVS vorgestellt. Auch in der OZ 
sind wir mit einigen Artikeln bekannt gemacht worden. In der SVZ erschien ein Bericht von 
H.-J. Zeigert über die Arbeit des Buchtrangers. Kopien bzw. die Originale befinden sich in 
der Anlage zu diesem Bericht. 
 
 

6.5.Bericht über die Besucherlenkung 



 
Aus terminlichen Gründen gab es in diesem Jahr leider noch keinen Kontakt mit Frau Dr. 
Schreiber. Das werde ich schnellstmöglich nachholen, um die Naturführungen unter Ihrer 
Regie wieder zu aktivieren.  
In Bezug auf die Verstöße im NSG Tarnewitzer Huk und auf der Sandbank Lieps habe ich 
einige Vorschläge, die ich auch der UNB NWM in Grevesmühlen vorstellen werde. So sollte 
der Zaun bis in das Wasser verlängert werden (so wie Rustwerder / Hinter Wangern auf Poel). 
Das Naturschutzschild müsste weiter in Richtung Wasser bzw. dort ein zweites angebracht 
werden. Des Weiteren sollte die Zusammenarbeit mit dem Hotelmanagment der Weißen Wiek 
verbessert werden. Z. B. könnten wir auch an der Rezeption oder in Infoständen unsere Flyer 
und Prospekte auslegen. Das Personal könnte schon beim Einchecken der Touristen auf das 
NSG und die gesetzlichen Bestimmungen hinweisen. 
Wie ich aus Gesprächen erkennen konnte, kommen die ausgelegten Flyer und Prospekte bei 
den meisten Besuchern und Touristen sehr gut an und viele zeigen sich sehr interessiert. 
 
 

7.6.Bericht über die Information und Aufklärung der Bevölkerung 
 
Die Information und Aufklärung der ansässigen Bevölkerung sowie den Gästen erfolgt in 
großem Umfang über Berichte in den verschiedenen Medien, durch unser Info- Material und 
durch persönliche Gespräche. So nutze ich auch meine ehrenamtliche Tätigkeit als 
Besatzungsmitglied der „Wissemara“ (Poeler Kogge), um auf unseren Ausfahrten in die 
Wismarbucht mit den mitfahrenden Gästen ins Gespräch zu kommen und sie für die Ziele der 
FVW zu sensibilisieren. 
Außerdem nahm ich an einigen Veranstaltungen anderer Vereine teil. So stellte ich mich auf 
der Jahreshauptversammlung des Langenwerdervereins und auf der Jahreshauptversammlung 
des Anglerverbandes als neuer Buchtranger der RVS vor. Nicht zu vergessen das 
Umweltseminar an der Schule in Kirchdorf. 
Weiterhin gilt auch hier der Punkt 5 meines Berichtes. 
 
 

8.7.Bericht über die Zusammenarbeit mit Interessengruppen, Behörden und 
Gemeinden 

 
Die Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Regatta-Verein (NRV) entwickelt sich sehr 
positiv. So konnten Herr Hausold und ich bei unserem Treffen am 30.10.2012 mit Vertretern 
des Verbandes Übereinstimmung über die Umfänge und Termine der geplanten Regatten in 
den nächsten Jahren erzielen. 
 
Mit dem Langenwerderverein ist der Kontakt und die Zusammenarbeit wie schon in den 
vergangenen Jahren sehr gut. Leider konnten wir bei der Identifizierung eines Motorbootes, 
welches mit hoher Geschwindigkeit durch große Ansammlungen von Wasservögeln an der 
Insel Walfisch fuhr, nicht helfen. 
 
Sehr wichtig war natürlich auch die große Unterstützung von Seiten des StALU. So konnte 
ich immer wieder mit der Hilfe der Herren B. Fiedler und S. Pranz rechnen. 
 
In den ersten Wochen nach meiner Arbeitsaufnahme als neuer Buchtranger stellte ich mich 
auch in den Dienststellen der Wasserschutzpolizei in Rerik und Wismar vor. Herr Strübing 
und Herr Wiegert sind an einer guten Zusammenarbeit mit der RVS auch weiterhin sehr 
interessiert. So wurden Herr U. Eichel und ich eingeladen, einen Tag auf einem Polizeiboot 



mitzufahren, um die Aufgaben dieser Kontrollfahrten besser zu verstehen. Aus terminlichen 
Gründen konnten wir das in diesem Jahr nicht mehr realisieren und werden das Vorhaben im 
nächsten Jahr umsetzen. 
 
Eine sehr gute Zusammenarbeit mit Herrn Höpel, Frau Basse und Frau Rose vom Fachdienst 
Umwelt / SG Naturschutz und Landschaftspflege des neuen Landkreises NWM ergibt sich 
schon aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Naturschutzwart. Anfang Dezember kommt es 
zu einem Treffen aller Naturschutzwarte wo ich sicher auch meine Erfahrungen und 
Erkenntnisse als Buchtranger einbringen kann. 
 
Zur Lösung des Problems der extremen Belastung der Wismarbucht durch Powerboote nahm 
Herr Hausold Kontakt zu allen (parteiübergreifend) Bundestagsabgeordneten unseres Landes 
auf. Frau Strenz machte sich vor Ort im YCW ein Bild und hörte sich unsere Schwierigkeiten 
an. Andere Abgeordnete meldeten sich über Medien (OZ 08.05./OZ 10.05./OZ 29.05./OZ 
05.06.2012, – Kopien in der Anlage). Da im Moment aber noch Gerichtsverfahren anhängig 
sind, sind uns zur Zeit die Hände gebunden. 
 
Auch mit der neugewählten Bürgermeisterin der Insel Poel Frau Richter gibt es eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie stellte auch den Kontakt zur Schule in Kirchdorf her. 
 
Die sehr gute Zusammenarbeit mit ansässigen Wassersportvereinen wurde natürlich auch in 
diesem Jahr praktiziert. So wurde ich zu den Jahreshauptversammlungen des 
Langenwerdervereins und auch des Anglerverbandes eingeladen. 

9. Bericht über die Zusammenarbeit mit anderen im Gebiet tätigen 
10.8.  ehrenamtlichen Helfern 

 
In meinem ersten Jahr als Buchtranger konnte ich noch keine Kontakte zu weiteren 
ehrenamtlichen Helfern knüpfen. Allerdings werde ich versuchen, wie unter Punkt 7 
beschrieben, bei unserem Treffen Anfang Dezember alte und neue Mitstreiter zu aktivieren. 
Da ich selbst in Redentin wohne und in diesem Gebiet oft Kontrollfahrten unternahm, 
schliefen auch die Kontakte zu den Familien Steinbrück und Wroblewski, die uns in den 
vergangenen Jahren oft unterstützt hatten, ein. Diese Kontakte werde ich im neuen Jahr 
versuchen, wieder zu beleben. 
Schon unter Punkt 7 erwähnte ich die sehr gute Zusammenarbeit mit dem 
Langenwerderverein, insbesondere mit den Herren J. Mevius, B. Freitag und B. Heinze. 
In der Wohlenberger Wiek ist auch unser Mitglied der Projektgruppe, Frau Appelt, sehr aktiv. 
Nach meinem heutigen Kenntnisstand wird Frau Appelt einen eigenen Bericht über Ihre 
Beobachtungen erstellen. Wenn sie uns diesen zur Verfügung stellt, werde ich denselben als 
Anlage meinem Bericht beifügen. 
Leider gibt es keinen Kontakt zur Ortsgruppe Rerik-Salzhaff des BUND, zumal Herr Dr. 
Schwienhorst auch Mitglied unserer Projektgruppe ist.  
Uns hatte allerdings der Artikel in der OZ im Juli 2012 über eine Naturschutzaktion auf 
Langenwerder überrascht. Wir von der RVS und ich als Buchtranger hätten uns über eine Info 
oder ein Angebot zur Beteiligung gefreut. 
Wichtig sind auch die regelmäßigen (vierteljährlichen) Zusammenkünfte der Projektgruppe 
unter Leitung von Herrn Hausold. In diesem Gremium erfährt man viel von den Erfahrungen 
und Problemen anderer Vereine und bekommt auch Tipps und Anregungen für die eigene 
Tätigkeit als Buchtranger. An diesen Zusammenkünften (die letzte war am 26.09.2012) 
nehmen unter anderen auch B. Fiedler, S.Pranz sowie Mitglieder des Langenwerdervereins, 
Anglerverbandes und Surfvereins teil. Aber auch ehrenamtliche Mitglieder wie z. B. Frau 



Appelt sind vertreten. In diesem Jahr wird sich die Projektgruppe noch einmal am 15.12. 
treffen. 
 
 

11.9. Erfahrungsaustausch mit dem WWF zum Projekt „Freiwillige 
Vereinbarung Naturschutz, Wassersport und Angeln im Greifswalder Bodden 
und Strelasund 

 
Ich habe in diesem Jahr keine Einladung oder einen Termin zu so einer Zusammenkunft 
bekommen. Allerdings erachte ich so einen Erfahrungsaustausch als sinnvoll und zielführend. 
Meiner Meinung nach müsste so eine Veranstaltung aber von zentralen Stellen (StALU, 
WWF) oder der Projektgruppe Wismar Bucht organisiert werden. 
 
 

12.10. Chronologische Zusammenstellung der Wassersportaktivitäten und 
Bewertung  
hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Zielen der FVW 

 
1. Laser WM Männer  03.- 20.05.2012    ca. 180 Boote 
2. Laser WM Frauen    03.- 20.05,2012    ca. 130 Boote 

Bis auf die schon unter Punkt 1 angeführten leichten aber behobenen Verstöße keine 
Beanstandungen. 
 
                  3.   Dragon – Cup     30.06. – 03.07.2012    ca.  40  Boote 
Während der Veranstaltung konnten keine Verstöße beobachtet werden. Allerdings ist der 
Zeitpunkt nicht optimal. 
 
                  4.  Surf – Cup     15. – 17.06.2012    ca.  50  Surfer 
Der Surf- Cup wurde vor Boltenhagen ausgetragen und ich konnte keine Verfehlungen 
beobachten. Allerdings ist auch hier der Zeitpunkt nicht optimal. 
 
                   5.   Champions- Week   06. – 09.09.2012 
-  Bootsklasse J/24     27  Boote 

- Bootsklasse 5.5m IC  32  Boote 
Keine Verstöße während der Regatten, aber auch hier der Zeitpunkt problematisch. 
 
Bei unserem Treffen mit Vertretern des NRV am 30.10.2012 wurde die vergangene Regatta- 
Saison ausgewertet und die kommenden Jahre geplant. Dabei konnten wir erreichen, dass in 
den nächsten Jahren größere Wassersportveranstaltungen des NRV nur noch in den Monaten 
Mai bzw. August stattfinden. Eine Ausnahme bildet der Dragon- Cup im nächsten Jahr. 
Dieser findet aus organisatorischen Gründen noch einmal im Juli statt, wurde aber auf 
höchstens drei Segeltage verkürzt. Ab 2014 finden keine Regatten mehr im kritischen 
Zeitraum statt. 
      
                   6. Die regelmäßigen Mittwochsregatten des YCW tangierten keine sensiblen  
                       Gebiete und ergaben keine Verstöße. 
 
 
 
 
 



 
 

13.11. Zusammenfassende Auswertung der Konfliktschwerpunkte sowie  
                              Lösungsvorschläge 
 
Wie schon in den vergangenen Jahren kristallisieren sich einige Schwerpunkt- Gebiete der 
Wismarbucht als besonders betroffen bei Verstößen gegen die freiwillige Vereinbarung 
heraus. 
 

- NSG Tarnewitzer Huk mit Sandbank Lieps 
Für das NSG habe ich schon unter Punkt 1 einige Vorschläge unterbreitet. 
Schwieriger ist es für die Sandbank Lieps. Optimal währe hier eine Betonnung auf der 300 m 
–Abstandslinie. Dies liegt in der Zuständigkeit des Bundesverkehrsministeriums und des LU 
M-V, da Bundeswasserstrße). Deshalb greifen auch hier meine Vorschläge für das NSG, d. h. 
noch bessere Zusammenarbeit mit dem neuen Gästebetreuer der Marina Tarnewitz und 
eventuelle Kontaktaufnahme zum Hotelmanagment der Weißen Wiek durch übergeordnete 
Stellen. 
 

- Wohlenberger Wiek 
Noch bessere Zusammenarbeit mit den Campingplatz-Betreibern. 
Am Zugang am Parkplatz „Liebeslaube“ wird noch eine Schautafel aufgestellt. 
 

- Eggers Wiek 
Hier besteht vorwiegend das Problem der Angler südlich der Marina Hohenwieschendorf. 
Verstärkte Aufklärung und eventuelles Verbotsschild wie unter Punkt 1 beschrieben. 
 

- Kirchsee 
Auch hier ist eine generelle Lösung schwierig. Verstärkte Aufklärung durch Gespräche und 
Bekanntmachen unseres Info-Materials. 
 

- Redentiner Bucht 
Für dieses Gebiet habe ich ebenfalls schon unter Punkt 1 einige Lösungsvorschläge gemacht 
(Schilder an Zugängen, Gespräche mit Besitzern und Bewirtschaftern der Salzwiesen). 
 

- Große Wiek 
Hier ist das Problem der Kiter leider auch noch nicht gelöst. Eine generelle Lösung ist in 
meinen Augen auch schwierig. Versuch der Kontaktaufnahme mit den Betreibern des Hauses 
„Seeheim“ und des Campingplatzes. Wird das NSG tangiert, sollten zeitnah landseitige 
Ordnungsbehörden (Landrat NWM und LRO bzw. Wasserschutzpolizei) eingeschaltet 
werden. 
 

- Salzhaff/ Roggow/Roggow Ausbau 
Es sollte noch einmal der Vorschlag von schwimmenden Schildern diskutiert und die 
Forderung gegenüber den zuständigen Behörden (s.o.) erhoben werden. Unsere Schautafel 
bringt nicht den gewünschten Effekt. Trotzdem ist eine weiter verstärkte Aufklärung durch 
Gespräche und Übergabe von Info-Material erforderlich. Aber auch das gestaltet sich 
schwierig, wie unter Punkt 1 beschrieben und ist keine generelle Lösung. 
 
Wismar, 15 .November 2012  J. Weigel 
      Buchtranger 
Bestätigt:     H. Hausold 
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