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1 Projektbeschreibung

1.1 Einstimmungsgedanken
„Lassen wir die Natur unverändert, können wir
nicht existieren; zerstören wir sie, gehen wir
zugrunde. Der Gratweg zwischen Verändern
und Zerstören kann nur einer Gesellschaft gelingen, die sich mit ihrem Wirtschaften in den
Naturhaushalt einfügt und die sich in ihrer
Ethik als Teil der Natur empfindet.“ (SUCCOW &
JESCHKE 2008)
Seit 2003 befindet sich das Wald-Naturschutzgebiet „Goor“ überwiegend in Obhut der Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur. Anliegen der Stiftung für diesen Wald sind einerseits
die natürliche Entwicklung dieses Waldes zu
schützen und damit Wildnis Raum zu geben,
andererseits aber auch Besuchern zu ermöglichen, diesen wundervollen Wald kennenzulernen.
Im Rahmen der Diplomarbeit „Im Spannungsfeld von Kultur und ‚Wildnis‘ – eine Themenwegkonzeption für das Wald-NSG Goor im
BR SOR“ (DEICKERT 2007) wurde der Wunsch
nach einem Umweltbildungsangebot für Besucher aufgegriffen und erste Vorschläge zur
Umsetzung dargelegt. Zentrales Anliegen war
dabei die Herausforderung anzunehmen, wie
es gelingen könnte, ein neues Verständnis
im Verhalten zur Natur zu erzeugen bzw. wie
sich die „Gesellschaft ... in ihrer Ethik als Teil
der Natur empfindet“. Eng damit gekoppelt ist
die Notwendigkeit nachhaltigen Handelns. Als
Zielstellungen sichtbar gemacht, sollen unter

Kapitel 1.3.1 in diesem Bericht Ansätze für diese Anliegen beleuchtet werden.
Auf Grundlage der Diplomarbeit konnte ein
Projektantrag geschrieben werden, der die
Umsetzung des Themenwegkonzeptes für die
Goor vorsah. Im April 2007 kamen die Förderzusagen und so konnte mit der Anlage des Pfades begonnen werden. Der vorliegende reichbebilderte Bericht soll Einblicke in das Projekt
geben.
Das Projekt ist maßgeblich von NUE, DUH und
Michael Succow Stiftung finanziert und getragen sowie vom Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen tatkräftig unterstützt worden.
Als Teilprojekt integriert sich „Gestaltung und
Druck einer Begleitbroschüre“, das vom LUNG
gefördert und vom NABU unterstützt wurde.
Die Projektziele lassen sich wie folgt
untergliedern:
• Anlage des Pfades/ Themenweges
• Erstellung der Begleitbroschüre
• Erstellung von Informationstafeln, Eingangs- und Warnschildern
• Erstellung eines Informationsflyer zum Themenweg
• Ausarbeitung von Führungskonzepten
durch das NSG Goor
• Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit
• Förderung des Umwelt- und Naturbewusstseins
Bewunderung der “Mutter des Waldes – einer herzerfüllten Rotbuche”
(Station 8) bei einer Wanderung
mit dem Stifter Professor Michael
Succow während der Eröffnungsfeier
des Pfades am 18. Mai 2008
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1.2 Das Projektgebiet
Die Goor liegt im Biosphärenreservat SüdostRügen am Nordufer des Rügischen Boddens.
Das 80 Hektar große Projektgebiet ist Teil des
NSG Goor-Muglitz (insgesamt 157 ha groß).
Der Michael Succow Stiftung wurden bisher
60 ha von der BVVG übertragen. Der Goorwald beherbergt verschiedene Waldformen
(siehe Karte S.13). Auf den Stiftungsflächen
wachsen alte Rotbuchen, Hainbuchen, Vogelkirschen und andere Laubbäume. Es gibt aber
auch Waldbereiche, die mit Nadelbäumen bewachsen sind.
Laut VO BR SOR ist das NSG der Schutzzone 2 (Pflegezone) zugeordnet. Für den
Stiftungswald gibt es u.a. folgende Entwicklungsansätze: Naturwaldentwicklung ohne jedweden menschlichen Eingriff, Überführung von
Nadelbaumforsten in Laubmischwald und Umweltbildung, wozu auch Maßnahmen der Verkehrssicherung gehören.
Am Steilufer der Goor bei Station 5 mit Blick gen Osten

Lage der Goor im Biosphärenreservat Südost-Rügen
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1.3 Umweltbildungsarbeit für ein neues
Verständnis im Umgang mit Natur:
Der „Pfad der Muße & Erkenntnis“
Das Biosphärenreservat Südost-Rügen ist
eine
Modellregion
für
nachhaltige
Entwicklung.
Zwischen
Wald
und
Nachhaltigkeit
besteht
ein
starker
Zusammenhang. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit für das eigene Leben? Wie kann sich jeder Einzelne nachhaltig verhalten?
Die Inhalte des Themenweges sollen u.a.
diese zentralen Fragen aufgreifen und
das Wahrnehmen, Nachdenken und Handeln des Besuchers anregen. Die Bezeichnung „Pfad der Muße & Erkenntnis“ deutet
auf zwei wesentliche Voraussetzungen für
die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung
hin. So benötigen wir Menschen zum einen
Erkenntnisse, die durch Informationen und
Reflexion gewonnen werden können. Zum anderen benötigen wir auch Muße – die Zeit und
Möglichkeit diese Erkenntnisse zu gewinnen
und sie umzusetzen bzw. in den Alltag zu integrieren.
Die Michael Succow Stiftung verfolgt auf ihren
Flächen das Ziel, den Wald einfach Wald sein
zu lassen. Dies ist etwas Besonderes, denn so
wie in den meisten Naturschutzgebieten, ist es

auch in der Goor noch üblich, die Bäume zu
nutzen. Die Laubbäume, die auf Stiftungsflächen
stehen, werden jedoch nicht für forstwirtschaftliche oder finanzielle Zwecke geerntet,
sondern sie werden dort so alt, wie sie können.
Und auch nachdem ein Baum abgestorben ist,
dürfen seine Überreste im Wald verbleiben.
Dieses sich zersetzende Holz dient vielen
Tieren als Nahrungsquelle und Lebensraum.
Unter diesen Voraussetzungen kann sich
die Natur frei entfalten, kann sich „Wildnis“
einstellen bzw. eine „Wildnisinsel“ entstehen.
Die
Goor
bietet
auf
überschaubarer
Fläche tiefe Einblicke in das Natur- und
Kulturerbe. So wandert der Besucher entlang
unterschiedlichster Waldtypen, imposanten
Bäumen,
Hügelgräbern
und
einstigen
Siedlungsflächen, die aufgeforstet wurden.
Damit der Besucher diese beeindruckenden
Natur- und Kulturphänomene ganzheitlich
wahrnimmt, benötigt er Informationen. Diese
werden anhand verschiedener Thematiken
(siehe Kapitel 1.3.2) an 19 Stationen auf
dem etwa 4 Kilometer langen „Pfad der Muße
& Erkenntnis“ in einer Begleitbroschüre
vermittelt.

Die Broschüre ist mit Aquarellen
illustriert, die die Stimmungen an
der jeweiligen Station einfangen und
die Bäume der Goor auf besondere Art und Weise darstellen. Bäume
können „Mittler“ für ein neues Verständnis im Umgang mit Natur sein.
Diese Zeichnungen sollen dazu beitragen, Bäume nicht nur als Holz mit
Ästen, Zweigen und Blättern wahrzunehmen, sondern als Lebewesen mit
denen wir in Kontakt stehen.

Aquarell für Station 8 „Mutter des Waldes – eine herzerfüllte Rotbuche“ von
Andrea Gruner
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1.3.1 Zielstellungen und Ansprüche 		

ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD

Im Folgenden sollen auf Grundlage der
Diplomarbeit „Im Spannungsfeld von Kultur und
Wildnis...“ (DEICKERT 2007) die Zielstellungen
für den „Pfad der Muße & Erkenntnis“ beleuchtet werden. Sie sind zwar recht umfangreich, korrelieren letztlich aber mit der Frage,
was die Besucher im besten Fall verinnerlicht
haben könnten, nachdem sie den Themenweg
begangen und die Begleitbroschüre gelesen
haben. Diese Zielstellungen können auch die
Grundlage einer Evaluation bilden.

IM SPANNUNGSFELD VON KULTUR UND „WILDNIS“ –
EINE THEMENWEG-KONZEPTION FÜR DAS WALD-NSG „GOOR“
IM BIOSPHÄRENRESERVAT SÜDOST-RÜGEN

Wünschenswerterweise sollten die Besucher
ein Verständnis dafür entwickeln, dass:
• eine „Wildnisinsel“ etwas Wertvolles in der
• deutschen Kulturlandschaft ist, da solche
„Wildnisse“ nur einen ganz kleinen Anteil
der Landesfläche ausmachen,
• die „Wildnisinsel“ Goor etwas Besonderes
ist, zum einen aufgrund ihres Natur- und
Kulturerbes und zum anderen, weil die
Michael Succow Stiftung hier freiwillig
höhere
Schutzleitlinien
verfolgt
als
vorgeschrieben,
• Deutschland für Rotbuchen-Ökosysteme
eine besondere Verantwortung trägt,
• im Sinne einer zukunftsfähigen nachhaltigen
Entwicklung nur die Landnutzungsformen
unterstützungswürdig sind, die nach naturschutzfachlichen Richtlinien arbeiten,
• jeder Besucher einen Beitrag leisten kann,
indem er bei seinem Einkauf gezielt Produkte aus diesen Landnutzungsformen und
naturverträglicher Produktion erwirbt,
• wir für die Integration von Wildnis in unsere
Kulturlandschaft Muße und Erkenntnis benötigen,
• das Zulassen von Wildnis unserer Gesellschaft helfen kann, in einer weltweiten Kultur zu leben, die soziale und ökonomische
Gerechtigkeit praktiziert und ökologische
Belange dabei in gleichem Maße berücksichtigt
• die „Wildnisinsel“ auch ein Raum ist, indem
sich der Mensch mit der „Wildnis“ „anfreunden“ und sich wohlfühlen kann,
• es zu jeder Zeit Menschen gab und gibt,
die sich mit der Natur verbunden fühlen und
dieses Gefühl für Natur u.a. ein wichtiger
Schritt in eine zukunftsfähige Kultur ist und
letztlich
• die Michael Succow Stiftung hinter diesen Zielen steht bzw. diese unterstützt.
11

Diplomarbeit im Studiengang Landschaftsökologie und Naturschutz
eingereicht von
Steffi Deickert

Gutachter:
Prof. Dr. Konrad Ott
Dr. Hans Dieter Knapp

Greifswald, Januar 2007

Deckblatt der Diplomarbeit

An den Themenweg und damit an die Besucherbetreuung werden folgende Ansprüche
gestellt:
• unauffällige Besucherlenkung (Vermeidung
von Ver- und Geboten)
• Unterstützung der Naturwahrnehmung (z.B.
Waldbilder erkennen, Besonderheiten dieses Gebietes entdecken)
• unaufdringliche, aber eindringliche und angenehme Berührung mit den Themen (z.B.
Bezug zur Lebenswelt der Besucher herstellen)
• Sensibilisierung für das Gebiet und für den
Naturschutz (Wahrnehmung von empfindlichen Bereichen bzw. Flächen, z.B. Wurzelraum, Kliff; die Bedeutung der Rotbuchen)
• Hervorrufen von Interesse und Emotionen
(z.B. Fragen stellen, Freude an und Empathie für Natur durch lebensweltlichen Bezug,
Naturerleben mit allen Sinnen)
• Vermeidung einer „Möblierung“ des Waldes
durch Schilder/ Tafeln – aus diesem Grund
fiel die Wahl auf einen Nummernpfad mit
Begleitbroschüre. An den Stationen liegen
lediglich Findlinge, die mit Nummern gekennzeichnet sind.

1 Projektbeschreibung

1.3.2 Themen, potentielles Publikum 		
und Zielgruppe
Der Themenweg behandelt als Hauptthemen
die Vorstellung der Goor und die nachhaltige Entwicklung (verantwortliches Konsumverhalten, Hinterfragen von Gewohnheiten, Entschleunigung usw.). Diese haben an fast allen
Stationen auf unterschiedliche Weise Einzug
gefunden. An einzelnen Stationen werden folgende Unterthemata aufgegriffen:
• Naturschutz (Förderung bzw. Erhalt von
naturnahen Laubwäldern, die Bedeutung
der Rotbuche)
• Landnutzungs- und Besiedlungsgeschichte
dieses Waldes
• die unmittelbare Umgebung (die Insel Vilm)
• ökologische und eudaimonistische Bedeutungen des Waldes (die Goor als „Wildnis“
und als Ort der Muße und Erkenntnis)
• Naturwahrnehmung
(Vorstellung
der
verschiedenen Waldbilder in der Goor)
• Kunst und lyrische Dichtkunst (Kunst der
Romantik, Naturgedichte, Sinnsprüche)
potentielles Publikum:
• Hotelgäste des Badehauses (v.a. über
30-Jährige, Familien)
• Touristen
• Radfahrer
• Einheimische (Naherholungsgebiet)
• Kinder und Jugendliche
Zielgruppe:
Die Konzeption des „Pfades der Muße & Erkenntnis“ ist auf die Zielgruppe der Erwachsenen zugeschnitten, da sie den größten Teil
der Besucher ausmachen. Für Kinder und Jugendliche könnten möglicherweise in einem
weiteren Projekt Materialien angefertigt werden. Grundlage dazu könnten auch die ersten
Erfahrungen sein, die bei einer Walderlebnisexkursion mit Kindern während eines NABUWildniscamps gesammelt wurden (DEICKERT
2007, S.127ff.)

Um diese gezielt ansprechen zu können, werden Kennzeichen für das Naturempfinden
herausgestellt. So zeichnet sich das der Naturverbundenen und häuslichen Senioren durch
„Harmonie“, „Schönheit“ und „Ruhe“ aus. Sie
sehen Natur als soziale Komponente, die „mit
anderen teilbar“ (ebd.) ist.
Während Natur für die Familiengebundenen
ein Ort der „Erholung“ ist, ist sie für die Unabhängigen „eine Bühne für Herausforderungen“
(ebd.). Bis auf die Unabhängigen bevorzugt die
Zielgruppe der Erwachsenen somit eher ruhigere, ästhetisch ansprechende und kontemplative Formen der Kommunikation. Die Aufbereitung von Informationen sollte so erfolgen,
dass ein Bezug zur Lebenswelt der Besucher
hergestellt wird (z.B. Familie, Zeit, Konsum, Interesse für verschiedene Themen, das Altern).
Die Unabhängigen und die Familiengebundenen werden als an Naturschutz eher desinteressiert eingestuft. „Gerade bei thematisch
uninteressierten Gruppen ist es notwendig,
vorwiegend über andere Kanäle als ‚den Kopf‘
(Sachinhalte) vorzugehen. Hier müssen auch
‚der Bauch und die Seele’ (Stimmungen, Emotionen) angesprochen werden“ (ebd., S.423;
vgl. RÖCHERT et al. 2006).
Diese Spezifizierung ist Grundlage der textlichen und grafischen Gestaltung der Begleitbroschüre (siehe Kapitel 2).

Die Zielgruppe Erwachsene kann genauer spezifiziert werden. So schlägt SCHUSTER (2005,
S.424f.) eine Untergliederung in lebensstilabhängige Personengruppen vor. Er unterscheidet zwischen Naturverbundene, häusliche
Senioren, junge Stadtorientierte, Familiengebundene und Unabhängige. Unter Ausschluss
der jungen Stadtorientierten werden sich diese
Personengruppen in der Goor antreffen lassen.
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1.3.3 Übersichtskarte mit den
verschiedenen Waldformen/ -typen
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2 Begleitbroschüre

2.1 Herangehensweise/ Grundlegendes
Neben den Arbeiten am Pfad im Projektgebiet,
der Erstellung von Schildern (siehe Kapitel 3)
und der Übersichtskarte (S.13) war eine der
Hauptaufgaben die textliche und gestalterische
Erarbeitung der Begleitbroschüre.
Grundlage für die Inhalte war, wie bereits erwähnt, die Diplomarbeit „Im Spannungsfeld
von Kultur und Wildnis...“ (DEICKERT 2007). In
dieser wird als didaktischer Hintergrund die
Methode der Natur- und Kulturinterpretation
(ebd., S.68ff.) beleuchtet, an die sich auch die
Textgestaltung in abgewandelter Form orientiert.
Die entworfenen Texte wurden nach und nach
in vielen, intensiven Gesprächen u.a. mit Herrn
Kleinke (NABU), Prof. Succow und Dr. Jeschke (Michael Succow Stiftung) überarbeitet. Das
Layout und die Illustrationen (siehe Kapitel 2.3)
sollen die Inhalte verstärken.

Erläuterung des Logos: Die konvexe Linie
soll die Eigenart der Goor, von den Slawen als
Berg empfunden worden zu sein, verdeutlichen. Die weiterführende Linie veranschaulicht
die Schirmeiche. Ein Logo sollte möglichst einfache Formen enthalten, daher die Idee diese
in Natur doch sehr feingliedrige Eiche vereinfacht schirmförmig darzustellen. Die Linie setzt
sich nun wellenförmig fort. Dadurch wird die
direkte Lage am Rügischen Bodden herausgestellt.

Sta

An dieser Stelle umg
ihrer glatten Rinde
Kathedrale. Dieser
und den im Späts
Die Begleitbroschüre ist
u.a. erhältlich:
Heidekrauts erfas
in Lauterbach

Das Logo für den Pfad der Muße & Erkenntnis

Umschlag der Begleitbroschüre
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• im Hotel Badehaus Goor,
• im jaich, die Wasserferienwelt
• Reederei Lenz

Die vor etwa 3.0
unserer stärkste
& in Putbus
• Touristinformation
gegenwärtigen k
• Rügen-Besucher-Service
• Parkbuchhandlung
Aber aufgrund d
über Jahrhundert
noch etwa 15% d
die sich ganz natür
entwickeln können,

A U S H A L T E N

Begleitbroschüre für eine Wanderung auf dem

Pfad der Muße & Erkenntnis
durch den Goor-Wald auf der Insel Rügen

Ersonnen, zusammengetragen und gestaltet von Steffi Deickert
Illustriert mit Aquarellen von Andrea Gruner
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Unsere verbliebenen W
vom Menschen angeleg
und ganz alten, gar abg
Buchenwäldern fehlt dies
in gleichaltrigen Baumbes

2 Begleitbroschüre

Bevor sich das nächste Kapitel den Inhalten
einiger Stationen widmet, sollen an dieser Stelle
alle Stationsnamen (Inhaltsverzeichnis aus der
Begleitbroschüre) aufgezeigt werden, um einen
Überblick zu geben. Für die Stationsnamen
wurde eine bildhafte Sprache gewählt.
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2.2 Inhalte
Hier sollen auszugsweise einige Stationsinhalte dargestellt werden, um die Anliegen und
Zielstellungen dieses Pfades stärker zu beleuchten und ggf. auch Grundlagen für eine
Evaluation zu schaffen.
Beginnen wir mit der sechsten Station – diese
Station dient der Einstimmung auf das Thema
„Entschleunigung“. Zeitwohlstand ist wesent-

licher Inhalt Nachhaltiger Entwicklung (vgl.
DEICKERT 2007, S.38ff.). Dieses Thema soll
durch Gedichte und meditative Elemente
(das Mandala1) lebendig gemacht werden.
Dazu beitragen soll auch die Situation, dass
der Pfadabschnitt zwischen Station 6 und 9
allein den Fußgängern vorbehalten ist (siehe
Kapitel 3.3, S.31). Anliegen der Kultur- und
Naturinterpretation sind die Ansprache und

Station 6 Bedürfnisse und Notwendigkeiten:
Muße, Zeit, Entschleunigung
Wandern wir auch auf dem folgenden Pfadabschnitt
ganz bewusst langsam und achtsam. Machen
wir uns klar, wie oft uns die Schnelligkeit, die
dahinrasende Zeit mitreißt, ja förmlich entwurzelt.
Öffnen wir uns für die Gegenwart: unserem
Verweilen in diesem Wald, bei diesen Bäumen.

In Zeitnot geraten wie in ein Netz
ist der Mensch,
atemlos hetzt er durch sein Leben
und wischt sich den Schweiß.
Ein Fluch des Jahrhunderts
ist diese Eile.
Hier in der Goor, in dieser werdenden Wildnis wird
Begreife, wie kläglich der ist,
der Wald für seine Entfaltung wieder Zeit haben
der dahineilt, ohne Besserung,
und auch wir können uns heute Zeit lassen.
wie groß der ist,
Betrachten wir die Goor auch als einen Ort zum
der innehalten konnte.
Nachsinnen über die Natur und uns selbst. Kommen Den Staub aller Eitelkeiten fege ab,
nicht oft in der Natur gute Ideen und Gedanken?
die Ewigkeit laß dir endlich wieder
Lassen wir uns doch ein, auf die wohltuende
in den Sinn kommen!
Wirkung der Bäume. Vielleicht verraten sie
Jewgenij Jewtuschenko (*1932)
uns ja auch manche ihrer Geheimnisse …

Ernst Moritz Arndt schreibt 1820 in seinen Agrarpolitischen Schriften: «Nächst den
Sternen haben wir Menschen keine freundlicheren Boten, die gleichsam zwischen Himmel
und Erde hin und her wanken, als die Bäume. Wer hat je unter ihnen gewandelt mit stillem
Mut, dem sie nicht oft Sorgen und Eitelkeiten des Lebens hinweggerauscht, den sie nicht mit
Liebe und Sehnsucht des Himmels angeweht, dem sie nicht so manche namenlosen Gefühle
und wundersamen Geheimnisse zugeflüstert, so manche unvergessliche Gestalten gezeigt
haben.
So sind die Bäume die geistigen Gesellen des Menschen auf Erden; aber sie sind auch seine
recht lieben irdischen Gesellen, die ihm Nahrung, Stärkung und Segen des Himmels bringen;
und auch deswegen soll er sie lieben und ehren.»
| 11 |
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Im Mittelpunkt eine Hainbuche, stellvertretend für alle Bäume und letztlich alle Pflanzen, die Kohlendioxid aus
der Luft aufnehmen und die Energie des Lichtes nutzen, um uns wertvollen Sauerstoff, unsere Lebensgrundlage,
zu spenden. Umgeben von den vier Elementen: Luft, Erde, Feuer und Wasser. Eingebettet in das Universum.
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und wundersamen
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so manche unvergessliche
Gestalten gezeigt
haben.
Zentrum [...] Die Symbolik eines Mandalas soll direkt
So sind die Bäume die geistigen Gesellen des Menschen auf Erden; aber sie sind auch seine
auf das Unbewusste zielen, so dass durch bestimmte
recht lieben irdischen Gesellen, die ihm Nahrung, Stärkung und Segen des Himmels bringen;
und
auch deswegen
soll er Formen
sie lieben und ehren.»
Farben
und
bestimmte Bereiche der Psyche
angesprochen und stimuliert werden sollen.” (http://
de.wikipedia.org/wiki/Mandala)
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Förderung der Phantasie und Kreativität des
Besuchers, seines Gemeinschaftsgefühls
und der Solidarität zur menschlichen und
außermenschlichen Mitwelt (LUDWIG 2006,
Anlage XIV). Letzteres soll auch durch eine
Wortwahl, die Zusammengehörigkeit bekräftigt (z.B. wir, uns) und auf die Bedürfnisse
von anderen und anderem achtet erfolgen.
Es sollen Begriffe vermieden werden, die

negative Aspekte von Konkurrenzverhalten assoziieren (z.B. die Rotbuche ‚verdrängt’ andere
Bäume bzw. ‚herrscht’ über sie). Durch Ansprache der Lebenswelt der Besucher sollen Alltagsbezüge hergestellt werden, die auch die affektive Wahrnehmung des Besuchers ansprechen.
Dies können bestimmte Schlüsselwörter (z.B.
‚Mutter’, ‚Liebe’, ‚Herz’ usw.) erreichen. Die achte
Station soll dazu ein Beispiel geben.

Station 8 Mutter des Waldes – eine herzerfüllte Rotbuche
Unser Blick ruht auf einer eindrucksvollen Rotbuche. Rot ist die Farbe
der Liebe. Mutterliebe ist wohl das Wichtigste, was ein Kind erfahren kann.
Mit ihrem beschützenden Blätterdach gibt diese Rotbuche den kleinen
Buchenkindern ihre Liebe und umfängt auch uns mit ihrer Ausstrahlung.
Schauen wir uns ihren Stamm, ihre Äste, ihre Zweige und ihre Blätter genau
an. Halten wir inne und hören das Rauschen ihres Blätterkleides. Der
Stationsfindling lädt auch zum Liegen und Betrachten der Buchenkrone ein.
Diese Rotbuche ist etwa 150 Jahre alt. Sie kann 200 bis sogar 350 Jahre alt
werden. Alte Bäume sind für die Lebensgemeinschaft Wald überaus wichtig.
So siedelt sich beispielsweise der Mittelspecht erst in 180- bis 200-jährigen
Buchenbeständen an. Dieser Bewohner alter Laubwälder ist auf grobborkige
Bäume angewiesen. So wie auch wir in reiferen Jahren Falten bekommen,
verwandelt sich mit fortgeschrittenem Alter die glatte Rinde der Buche in
eine geriffelte, raue Oberfläche. In dieser kann der Mittelspecht nach
Nahrung stochern.

© P. Wernicke

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich die Rotbuchen in Mitteleuropa
zur stärksten, vitalsten Baumart. Ihre Stärke beruht darauf, dass sie als junger
Baum mit Schatten gut zurecht kommt und ihr großes Wurzelwerk, das herzbzw. fächerförmig in den Erdboden wächst, sie mit viel Nahrung versorgt. Sie
entfaltet ein gewaltiges, dichtes Blätterdach - das größte all unserer heimischen
Laubbäume. Den Schatten vertragen nur ihre Buchenkinder. Aufgrund dieser
Eigenschaften wird die Rotbuche fast im gesamten Wald Raum ergreifen. Diese
Fähigkeiten ließen ihr auch die Bezeichnung Mutter des Waldes zukommen.
Ihren Namen hat sie übrigens ihrem leicht rötlich schimmernden Holz zu
verdanken.
| 15 |
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Die zwölfte Station ist dem wohl ältesten und
imposantesten Baum in der Goor gewidmet –
der Schirmeiche. Sie erzählt den Besuchern
die Geschichte dieses Waldes. Solche Bäume sind ohne Frage auch ohne Text, Bilder
und Zeichnungen beeindruckend. Dennoch
liegt in der Begleitbroschüre die Chance, die
Besucher noch stärker anzusprechen und die
Verbundenheit zu den Bäumen noch klarer
herauszustellen. Dazu soll auch die Illustration
beitragen. Es gibt Vieles in der Rinde der alten Schirmeiche zu sehen, sicher
auch etliche Gesichter. Dennoch
soll gerade dieses Gesicht, das
unserem menschlichen entspricht
versinnbildlichen, dass Mensch
und Baum (stellvertretend für die
Natur) die gleiche Kraft am Leben
hält. Den Blickwinkel zu ändern,

die Natur auch mal (zumindest während des
Besuchs in der Goor) als gleichberechtigt zu
sehen, ist eines der Anliegen. In der Umweltethik wird diese Denkweise Biozentrismus
genannt. Bereits bei der Station 6 wird von den
Bäumen als „geistige Gesellen“ geschrieben
(Ernst Moritz Arndt). Eine Zeichnung geht
aber m.E. noch tiefer und wirkt unmittelbarer
als Wörter. Aus diesem Grund kommt der
Illustration der Broschüre hohe Bedeutung zu
(siehe Kapitel 2.3).

Bäume sind Gedichte,
die die Erde
in den Himmel schreibt.
Kahil Gibran
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Station 12 Eine Baumpersönlichkeit –
Hermann Hesse schreibt 1919 «Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu
sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Sie predigen
nicht Lehren und Rezepte, sie predigen, um das Einzelne unbekümmert, das
Urgesetz des Lebens.»
Er lässt einen Baum sprechen: «In mir ist ein Kern, ein Funke, ein Gedanke
verborgen, ich bin Leben vom ewigen Leben. Einmalig ist meine Gestalt
und das Geäder meiner Haut, einmalig ist das Blätterspiel meines Wipfels.
Meine Kraft ist das Vertrauen. Ich lebe das Geheimnis meines Samens zu
Ende. Ich vertraue, daß Gott in mir ist. Ich vertraue, daß meine Aufgabe
heilig ist. Aus diesem Vertrauen lebe ich.»
Was fühlen wir, welche Gedanken bewegen uns, wenn wir vor dieser
Eiche stehen?
Vielleicht finden wir die Ruhe, still zu sein und zuzuhören – das Rauschen
der Eichenblätter wahrzunehmen und zu lesen, was diese Baumpersönlichkeit
preisgibt:
«Irgendwann fingen die Menschen an, mich zu bewundern. Mit meinen langen,
starken Ästen, die eine mächtige Krone bilden, wirke ich wohl sehr imposant auf
sie. Nun gaben sie mir den Namen Schirmeiche. Die Botaniker wissen aber, dass
ich eine Stiel-Eiche bin.
Wenn man so will, bin ich wohl einer der Großväter hier in der Goor mit meinen
fast 600 Jahren, aber ich fühle mich noch immer quicklebendig. In meiner Jugendzeit,
die Menschen nennen diese das Mittelalter, liefen Schweine, Rinder und Pferde über
die Erde, die meine Wurzeln bedeckt. Sie fraßen meine Früchte, aber auch die Triebe
und Knospen der jungen Eichen schmeckten ihnen.
| 23 |
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Zu jener Zeit hatte ich noch etliche gleichaltrige Gefährten. Die Menschen
achteten darauf, dass wir Eichen gut wachsen konnten, denn wir werfen unsere
Eicheln regelmäßig ab und lassen den Kräutern am Boden reichlich Licht. Das
machte uns so attraktiv für die Mast der Tiere. Unsere Freunde, die Rotbuchen
konnten mit diesen bei den Menschen so beliebten Eigenschaften nicht mithalten. Sie wurden viel öfter gefällt, um ihr Holz zu nutzen.
Bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts lebten hier im Zentrum des Waldes Menschen
in kleinen Höfen, die von Acker umgeben waren. Ich stand am Rand einer dieser
Siedlungen. Zum Ende des 17. Jahrhunderts kamen schwedische Beamte und
fertigten Landkarten an. Diese hielten fest, dass der gesamte Wald zu jener Zeit
noch ein Laubmischwald mit vielen alten Bäumen war, so wie er jetzt im
Nordwesten der Goor noch zu sehen ist.
Menschen wohnten nun nicht mehr hier, trieben aber nach wie vor ihre Schweine in
unseren Wald. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verboten die Preußen die Waldweide
und wir konnten uns ein wenig erholen. Aber im Laufe der Zeit wurden meine alten
Gefährten nach und nach abgeschlagen. Ich bin einer der Bäume, der stehen bleiben
durfte. Heute werde ich sogar als «Naturdenkmal» betitelt und mir kommt die Ehre
zu, dass die umgebenden Lärchen etwas zurückgenommen wurden, damit ich mehr
lebensnotwendiges Licht bekomme.
In meinem Alter kann es passieren, dass ich mich dann und wann von Ästen befreie
und sie zu Boden fallen lasse. Ich mag euch Menschen sehr und möchte nicht, dass
ihr durch mich in Gefahr kommt. So hoffe ich, dass ihr mir meinen Raum lasst und aus
der Entfernung Kontakt mit mir aufnehmt. Einige von euch sprechen auch mit mir. Ich
bin dankbar für jeden guten Gedanken.»

| 25 |
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Bei der 14. Station befindet sich der Besucher
am nördlichsten Punkt der Goor. Der Wald öffnet sich hier durch einen Weg. Es kann auf die
unmittelbare Umgebung geblickt werden. Mittels der Landnutzungsaufteilung in Deutschland (auf S.27 der Begleitbroschüre, hier nicht
abgebildet) soll verbildlicht werden, dass Wildnis kaum Platz in unserer Kulturlandschaft eingeräumt wird.
Der Erhalt und Verbrauch von Wäldern wird
unter Betonung einer nachhaltigen Entwicklung angesprochen. Das Spannungsfeld von Nutzung und Schutz wird aufgezeigt und Handlungsempfehlungen im
Sinne der BfnE gegeben. Dazu werden das
FSC-Siegel und der Blaue Punkt stellvertretend für andere Siegel, die eine nachhaltigProduktion kennzeichnen, vorgestellt. Auf eine
weiterführende Broschüre des Nachhaltigkeits-

Station 14

rates zum Thema zukunftsfähiger Konsum wird
verwiesen. Die zentralen Begriffe „Geschenk
an die Erde“ und das Motto der Michael Succow Stiftung „Erhalten und Haushalten“ werden
unter dem Motto Nachhaltigkeit eingeführt.
Die Station trägt auch den Namen “springender” Punkt – dieser soll verdeutlichen, dass
der Text dieser Station zum Nachdenken und
Handeln anregen soll und spätestens hier die
Einsicht in die Notwendigkeit nachhaltigen Handelns nochmal auf den Punkt gebracht werden
soll. Der Wunsch ist, dass es spätestens hier
bei den Besuchern „klick“ macht und ihnen klar
wird, dass sie selbst etwas tun können.
Erst an dieser doch recht am Ende des Pfades befindlichen Station wird das Thema Nachhaltigkeit in der Handlungsdimension aufgegriffen, weil der Besucher nun nach den vielen

Der nördlichste

und d

In irgendeiner Form nutzen wir täglich Holz: ob Möbel, Papier,
Küchenzubehör, Bilderrahmen, Brennholz, Türen, Fenster, Fußböden …
Uns wird sicher noch mehr einfallen. Aber oftmals kommt das Holz
aus Gebieten, in denen Raubbau am Wald stattfindet, z.B. aus den
Urwäldern Südamerikas oder Sibiriens. Doch auch die herkömmlichen
Wirtschaftswälder werden so stark genutzt, dass sich waldtypische
Lebensgemeinschaften gar nicht ausbilden können. Denken wir nur an
standortfremde Nadelbaumforste.
Um Holzprodukte zu erwerben, die zum Erhalt der Wälder und zu
deren Artenreichtum beitragen, können wir uns an einem international
anerkannten Zeichen orientieren. Der Forest Stewardship Council
(FSC) hat ein Zertifikat entwickelt, welches weltweit vergeben wird.
Die Vergabe erfolgt nur, wenn das Holz bzw. die daraus entstandenen
Produkte aus Wäldern stammen, die nach ökologischen, sozialen und
ökonomischen Standards korrekt bewirtschaftet wurden. Dadurch wird
weltweit eine nachhaltige Entwicklung gefördert.
Nachhaltige Entwicklung wird dort lebendig, wo auf soziale und
ökonomische Gerechtigkeit geachtet wird und ökologische Prinzipien
Anwendung finden. Nicht im immer mehr Wollen, sondern im bedachten
Handeln liegt unsere Zukunft. Vielleicht können uns Aufenthalte in der Natur
inspirieren, dass es noch andere Werte gibt, als materiellen Reichtum. Welche
Dinge und Produkte benötige ich wirklich? Wie stelle ich mir Nachhaltigkeit
vor? Welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Wie behandele ich meine
Mitmenschen und die Tiere und Pflanzen, die mich umgeben?

| 28 |
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beeindruckenden und eher emotional gestalteten Inhalten der vorhergehenden Stationen
für dieses Thema geöffnet sein sollte und den
Impuls für diese Handlungsempfehlung schon
fast von selbst verspürt (zumindest waren dies
Erfahrungen, die während der Goor-Wanderungen gemacht wurden).

Stationen

Nach der Wanderung

Wir haben nun viel über den Wald erfahren – wir sind ihm ein Stückchen
näher gekommen. Die Goor, die uns auf wunderbare Weise Natur erleben lässt,
kann für uns auch ein Ort sein, an dem wir unseren Umgang mit Natur
überdenken können.

Die Handlungsdimension wird abschließend in
dem Einleger „Nachhaltigkeit lebendig werden lassen“ in Form einer Übersicht über verschiedene Handlungsfelder aufgegriffen. Damit
der Besucher gleich beginnen kann, sind auch
alle Bioläden und -bauern auf Rügen aufgelistet. Die Form eines Einlegers wurde gewählt,
damit dieser herausgenommen und praktisch
genutzt werden kann. Außerdem erhält er auf
diese Weise Aufmerksamkeit und hebt sich
durch seinen Praxisbezug hervor.

Nachhaltigkeit
lebendig werden
lassen

Natur hat für uns die vielfältigsten Bedeutungen. Wir sind die einzigen Lebewesen,
die sich willentlich und ganz entschieden für ihren Erhalt einsetzen können.
Nicht nur die Nutzung von Natur sollte uns interessieren, sondern auch ihr Schutz.
Täglich können wir mit unserem Handeln dazu beitragen, den Nutzungsdruck auf
Natur ein Stück zu verringern. Die vorliegende Übersicht möchte dazu anregen.
In allen Bereichen des privaten und beruflichen Alltags finden sich Ansatzpunkte –
sei es beispielsweise beim Papiergebrauch, der Bekleidung oder unserer Ernährung.
Diese Übersicht kann in der Kürze nur einen ganz kleinen Einblick geben.
Eine Möglichkeit, tiefer in die aufgezeigten Handlungsfelder einzusteigen und auch
ins Gespräch zu kommen, bietet sich in den auf der Rückseite angegebenen
Bioläden und –höfen mit ihren dort tätigen Menschen.
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Jeder kann etwas beitragen. Wir können einfach anfangen,
unser tägliches Verhalten zu beobachten. Welche Gegenstände
nutze ich und woraus bestehen sie? Wie wurde das Papier
hergestellt, auf dem ich schreibe? Apropos Papier: Vermeiden
wir den Kauf von Papierprodukten aus Holzfrischfasern bzw.
chlorgebleichtem Zellstoff. Es gibt derweil qualitativ hochwertige
Alternativen in Recyclingqualität. Achten wir dabei auf den
blauen Engel, denn nur dieser garantiert, dass das Papier aus
100% Recyclingpapier besteht.
Wir haben die Möglichkeit durch unseren Einkauf dazu
beizutragen, dass sich auf der Erde Nachhaltigkeit durchsetzt. In
der Broschüre «Der nachhaltige Warenkorb – Ein Wegweiser
zum zukunftsfähigen Konsum» finden sich weitere Anregungen
und Empfehlungen für einen verantwortlichen Einkauf. Die Broschüre
wurde vom Rat für Nachhaltige Entwicklung erarbeitet, der 2001 von
der Bundesregierung berufen wurde.
Im Motto der Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur
‹Erhalten und Haushalten› findet sich das Ziel Nachhaltigkeit
wieder.
Es ist Zeit, dieses Motto zu leben.

Die Broschüre «Der Nachhaltige Warenkorb – Ein
Wegweiser zum zukunftsfähigen Konsum» kann unter
dieser Internet-Adresse aufgerufen werden:
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/
Broschuere_Nachhaltiger_Warenkorb_01.pdf bzw. als
kostenlose Broschüre über www.nachhaltigskeitsrat.
de/veroeffentlichungen/ bestellt werden

| 29 |
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2.3 Gestaltung: Layout und Illustration
Viele Gedanken und noch mehr Arbeit flossen
in die Gestaltung der Begleitbroschüre. Ansprechend aussehen soll sie, gut lesbar sein
und Lust auf den „Pfad der Muße & Erkenntnis“ machen. Mit dem Programm InDesign war
es möglich, vieles auszuprobieren und Realität
werden zu lassen.
Die „Text-Welle“ soll Dynamik als Kennzeichen von Wildnis verkörpern, ebenso die Wahl
des Flattersatzes. Dieser Schwung wird in der
„goudy sans“ wieder aufgenommen. Diese
serifenlose Schrift gibt dem Text ein frisches,
charmantes Aussehen. Hilfestellungen für das
Layout kamen u.a. von Thoralf Wendel (Rügendruck Putbus), Doreen Hädicke (Grafik-

© R. Grunewald

Station 5

Desi gnerin) und Jens Frank (Fotograf), der beim
Feinschliff am Layout unermüdlichen Einsatz
zeigte. Auch die intensive Zusammenarbeit mit
der Illustratorin Andrea Gruner trug wesentlich
zur Gestaltung des Layouts bei.
Die Verwendung von Zeichnungen und Fotografien soll der Vielgestaltigkeit, Abwechslung
und Lebendigkeit der Broschüre und damit des
Lesers dienen.

Im Banne der Küstendynamik –

da

Nun stehen wir an einem natürlichen Küstenabschnitt den Kräften von Wellen, Wind und Eis noch immer ausgesetzt.
Geschiebemergel und Sande des Kliffs werden abgetragen,
insbesondere bei Sturmhochwasser. Schutz bieten lediglich die
Findlinge, die sich mit den Küstenabbrüchen vor der Küste
anreichern. Diese Dynamik verändert so die Gestalt der Goor.
Beim «Tag der Artenvielfalt» Anfang Juni 2002 konnten Forscher
insgesamt 1.035 Tier- und Pflanzenarten in der Goor nachweisen.
Unter anderem beobachteten sie hier auch den Eisvogel, der
mit seinem oberseits blau und türkis leuchtenden und unterseits
kräftig rostroten Gefieder einem «fliegenden Edelstein» gleicht.
Der Eisvogel benötigt aktive Steilufer, in deren Abbrüchen er
seine Nisthöhle gräbt. Auch die hier zu beobachtende
Erd- oder Uferschwalbe benötigt ähnlich dem Eisvogel
aktive Kliffs, um darin ihre Erdgänge anzulegen.
Aktive Kliffs sind geschützte Lebensräume, denn sie sind nur
noch selten zu finden, da fast überall der Küstenrückgang durch
aufwendige Baumaßnahmen abgewehrt wird. Großflächig widersetzt sich der Mensch dem Wirken der Naturkräfte, will dass alles
so bleibt, will jede Natur-Dynamik unterbinden.
Küsten-Dynamik gehört zur Küste, zumindest in einem
Naturschutzgebiet. Sie erschafft beeindruckende Schönheit
und immer neue Lebensräume.

|8|

Exposé_050508.indd 10

24

08.05.2008 15:59:05 Uhr

2 Begleitbroschüre

Bäume faszinieren die Menschen. Sie sind
weitaus größer und können sehr viel älter werden als wir Menschen. Sie machen erst einen
Wald aus. Bäume können „Mittler“ für ein neues Verständnis im Umgang mit Natur sein.
Die Illustrationen stammen von Andrea Gruner,
die sich der Aufgabe widmete, ihre Zeichnungen so anzufertigen, dass sie die Verbundenheit zwischen Mensch und Natur widerspiegeln und auch die spirituelle Dimension von
Natur, insbesondere Bäumen darstellen. Sie
lässt sie in einigen Aquarellen als „Wesen“ in
Erscheinung treten. Die emotionale Ebene und
das Unterbewusste des Besuchers sollen auf

diese Weise angesprochen werden. Diese Aspekte sind wichtige Elemente für ein neues
Verständnis im Umgang mit Natur.
Auf der vorletzten Seite der Begleitbroschüre
befindet sich die unten abgebildete Illustration.
Sie ist mit Texten von Ulrich Schaffer versehen,
Der Vers enthält eine Botschaft, welche im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit
zum Handeln motiviert. Illustration und Text
sollen sich gegenseitig verstärken.

l Succow

Unmittelbar vor uns und in uns
- nicht an fernen Orten
und nicht in einer anderen Zeit liegt eine neue Welt, die erreichbar ist.
Aufmerksamkeit entdeckt sie,
Hoffnung führt sie herbei,
Liebe gibt ihr Gestalt.
Wir brauchen Augen, die Wunder sehen können,
ein Herz, das an Verwandlung glaubt,
und den entschiedenen Glauben,
dass Leben der Plan für diesen Planeten ist,
nicht Tod.
Der Weg dorthin
beginnt in deinem und meinem Leben.
Es ist Zeit, ihn zu wagen.
Ulrich Schaffer (2000)

«Ich glaube,
es ist heilend,
wenn wir jeden
Tag
versuchen,
die Natur in uns aufzunehmen und sie zu
uns sprechen zu lassen.
So können wir uns das Staunen und die Dankbarkeit erhalten. So bleiben wir angeschlossen
an das, was viel größer ist als wir.
So behalten wir eine Perspektive, die
uns gesund hält.» (www.ulrich-schaffer.
com/ulrich_schaffer.html)
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3 Arbeiten am Pfad

3.1 Kooperation mit dem Amt für das 		
Biosphärenreservat Südost-Rügen
Einen Pfad zu unterhalten ist für eine Stiftung, die v.a. ehrenamtlich arbeitet bzw.
deren Mitarbeiter nur zeitlich begrenzt
über Drittmittel angestellt sind, kaum
möglich. Aus diesem Grund, und natürlich auch um den Pfad überhaupt anlegen
zu können, wurde zwischen dem Amt für
das Biosphärenreservat Südost-Rügen
und der Michael Succow Stiftung eine Kooperationsvereinbarung geschlossen (siehe auch Pressebericht S.51).
Sie beinhaltet im Wesentlichen folgende
Punkte:
1. die Ersteinrichtung des Pfades entsprechend vorliegendem Konzept in einer naturnahen Trassenführung und naturnahem
Ausbau,
2. die Regelung der Verkehrssicherung,
3. die Pflege und das Instandhalten des
Pfades,
Herr Müller vom Biosphärenreservatsamt koordinierte
die Arbeiten am Pfad vor Ort

Deckblatt der Kooperationsvereinbarung

4. die Einrichtung und Unterhaltung der
Besucherlenk- und Leiteinrichtung,
5. die Bereitstellung von Materialien und
finanziellen Mitteln für die Pflege und Instandhaltung des Pfades,
6. die Nutzung des Pfades zur Umweltbildung.
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3.2 Verkehrssicherung
Wird ein Pfad eingerichtet, so unterliegt er
der Verkehrssicherungspflicht. Ein Teil des
„Pfades der Muße & Erkenntnis“ ist bereits
seit Langem als Wanderweg ausgeschrieben, andere Abschnitte waren dies noch
nicht. In der ersten Phase galt es Kontakt
mit allen Waldbesitzern aufzunehmen, die
entlang des Pfades Flurstücke besitzen
und sie auf die Anlage des Pfades und
der damit verbundenen Verkehrssicherung
aufmerksam zu machen.
So war eine der wichtigsten Maßnahmen
den Weg, der an der Schirmeiche (Station 12) vorbei führt, zu verlegen, da hier
eindeutig weitere Abbrüche alter dicker
Äste abzusehen sind. Mit Zustimmung
des Eigentümers der Flurstücke rund um
die Schirmeiche wurde zunächst der Kronenbereich der Eiche freigestellt und das
gefällte Lärchenholz für die Erstellung des
Holzgeländers rund um die Eiche genutzt
(siehe Abbildung unten auf dieser Seite).
Sämtliche dieser Wegeleiteinrichtungen
wurden von den Mitarbeitern des Amtes
für das Biosphärenreservat angefertigt.

Bäume am Pfad, die umzustürzen drohen, unterliegen
der Verkehrssicherungspflicht

Die Vorkehrungen zur Verkehrssicherung
erfolgen durch einen Sachverständigen.
Umsetzungen werden durch das Biosphärenreservatsamt nach Abstimmung mit der
Stiftung vorgenommen.
Schirmeiche umrundet mit kniehohem Holzgeländer (Lärchenschleten) als Verkehrssicherungsmaßnahme
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3.3 Wegeleitsystem und -„ausbau“
Der „Pfad der Muße & Erkenntnis“ wurde
so konzipiert, dass keine neuen Wege angelegt werden mussten. Lediglich Ausbesserungsarbeiten zwischen den Stationen
10 und 11 waren erforderlich, da dieser
Bereich, der schon etliche Jahre als Wander- und Radweg stark frequentiert wird,
in einem sehr schlechten Zustand war. Besonders bei Regen und Schneeschmelze
war er kaum noch begehbar und es wurden sehr viele Nebenwege ausgetrampelt.
Auch um dies einzudämmen, wurde der
Weg ausgebessert und Bodenmaterial eingetragen.
Um zur fünften Station zu gelangen, war
es notwendig, einen trampelpfadartigen
Abstieg zu sichern. So schuffen die Ranger des BR SOR einen sorgsam angelegten treppenartigen Auf- bzw. Abstieg mit
Geländer.
Entlang des Hochuferweges (zwischen
den Stationen 3 bis 10) gibt es immer wieder Küstenabbrüche bzw. Erosionserscheinungen, die gesichert werden mussten. So
wurden kniehohe Leiteinrichtungen aus
geschälter Lärche (Schleten) in schwungvollen und sich wunderschön in das Landschaftsbild einpassenden Formen aufgestellt. Diese befinden sich zwischen Station
3 und 4, bei der neunten Station und vor
der zehnten Station (siehe auch Abbildung
S.31 unten). An einigen Schleten befinden
sich auch hölzerne Warnschilder, die auf
die Abbruch- und Abrutschgefahren eindringlich hinweisen.

Pfadabschnitt zwischen den Stationen 10 und 11

Treppenartiger Auf- bzw. Abstieg bei Station 5

Vor der sechsten Station knickt ein
schmaler Pfad entlang des Hochufers vom
Hauptweg ab (siehe Abbildung S.31). Dieser Pfadabschnitt wurde schon vor Jahren
für Radfahrer „gesperrt“. Das damalige
Wegeleitsystem wurde von den Radfahrern aber umfahren, da es zu schmal war
und an einer ungeeigneten Stelle stand.
So gingen die Überlegungen in die Richtung, wie die Radler auf möglichst angenehme Weise zum Benutzen des Hauptweges motiviert werden könnten. Aus diesem
Grund nahm die Idee der hölzernen „Tore“
samt sehr langen Abgrenzungen Gestalt
an (siehe Abbildung unten auf S.31).
Leiteinrichtung und Abbruchstelle bei Station 9
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Von diesen „Toren“ gibt es zwei. Ein weiteres steht in etwa 500 Metern Entfernung
Richtung Osten zwischen den Stationen 9
und 10. An dieser Stelle fahren sehr häufig Radfahrer entlang, die aus Richtung
Freetz/ östlicher Richtung kommen. Diese „Tore“ sollen nun einen Pfadabschnitt
ausweisen, der für Fußgänger vorbehalten ist. Dies ist notwendig, da der Pfad am
Hochufer recht sensibel ist und so weiteren Schäden vorgebeugt werden kann.

Diese Situation eignete sich auch hervorragend, um eine wesentliche Voraussetzung
nachhaltiger Entwicklung zu verdeutlichen,
nämlich die Thematik der „Entschleunigung“ (siehe Kapitel 2.2, S.18).

Vom Hauptweg abknickender Pfad
vor Station 6 mit hölzernem „Tor“
sowie Schild und Piktogramm,
welche
verdeutlichen
sollen,
dass dieser Pfadabschnitt den
Fußgängern vorbehalten ist
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3.3.1 Corporate Design des Wegeleitsystems
Wichtige Komponenten des Wegeleitsystems
sind auch etwa 30 Eichenpfähle, die über den
Pfad verteilt am Wegesrand stehen und den
Pfadverlauf an ungewissen Stellen, wie z.B.
Abzweigungen, weisen und auf die Stationen
aufmerksam machen. Diese Pfähle sind Äste
von Eichen aus einem nordvorpommerschen
Forstrevier, die bei Verkehrssicherungsmassnahmen angefallen sind. Bei der Entnahme der
Äste wurden besonders knorrige Äste ausgewählt damit sie sich auch vom Baumjungwuchs
im Goorwald abheben und der Besucher sich
schnell an diesen markanten Hölzern orientieren kann. Die Äste wurden sehr tief im Boden
verankert und an der Oberseite angeschrägt.
Auf dieser angeschrägten Fläche wurde das
Pfadlogo (manchmal auch mit Richtungspfeil)
mit einer Schablone aufgetragen und abschließend
imprägniert.

der Übersichtskarte, welche sich auf der ersten
Seite der Begleitbroschüre befindet (siehe
S.13 in diesem Bericht), können sich die Gäste
auf dem „Pfad der Muße & Erkenntnis” gut
orientieren.

Zum Corporate Design des
Pfades gehören ebenso
das Logo mit Stationsziffer in der Broschüre, auf
den Findlingen und den
Schildern. Zusammen mit

Knorrige Eichenäste mit Logo
als Wegmarkierung/ -leitsystem
in Zusammenhang mit Übersichtskarte in der Begleitbroschüre und den mit Ziffern versehenen Findlingen

Corporate Design in Form des Pfadlogos wird in der Begleitbroschüre ebenso aufgegriffen, wie auf Schildern, Findlingen und Eichenästen
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3.3.2 Informationsschilder und Begrü-		
ßungsschild
Die Goor ist ein stark frequentiertes Waldgebiet,
sei es für Naherholungssuchende, Urlauber,
Wanderer oder Radfahrer. Vor dem Hotel
Badehaus Goor befindet sich bisher noch ein
„wilder“ Parkplatz, auf dem viele Besucher
parken und an dem auch alle anderen
Goorbesucher und Radler entlang kommen –
ein idealer Ort, um dort eine Informationstafel
aufzustellen, auf der die Besucher erfahren,
dass es den „Pfad der Muße & Erkenntnis“
durch die Goor gibt. Desweiteren befinden sich
auf der Rückseite Informationen zum NSG
Goor-Muglitz und zum BR SOR. Die Rückseite
ist im Corporate Design des BR gehalten.
Das Ständersystem der Informationstafel ist
ebenfalls im Design des BR SOR angefertigt
worden. Allerdings wurde bei dem Schild vor
dem Badehaus auf ein Dach verzichtet, da es

so schlichter aussieht und sich besser mit der
Fassade des Badehauses „verträgt“. Auf den
Schildern der Vorderseite wird über den Pfad
informiert und Piktogramme weisen darauf
hin, dass mit waldtypischen Gefahren, wie z.B.
herabfallenden Ästen zu rechnen ist sowie
dass das Radfahren auf dem Pfad untersagt
ist. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass
die Begehung auf eigene Gefahr erfolgt.
Das Ständersystem (Holzständer mit Holzschild) und die Schilder auf der Rückseite wurden vom BR SOR finanziert. Diese Finanzierung war eingebettet in ein Förderprogramm für
Wegenetze und Besonderheiten im BR SOR.

Informationsschild ohne
Dach vor dem Hotel Badehaus Goor am „wilden”
Parkplatz während der
Aufstellung

Informationstafeln
im
Design des Amtes für
das
Biosphärenreservat
Südost-Rügen (mit Dach)
am Osteingang in der Nähe
des Dorfes Freetz
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Vorderseite der Informationsschilder mit Übersichtskarte, Stationsnamen, Hinweis auf Begleitbroschüre, den Fördern
und Partnern sowie den Piktogrammen mit Warnhinweis und Radfahrverbot auf dem Pfad
Rückseite mit Informationen zum BR SOR und zum NSG Goor-Muglitz im Corporate Design des BR SOR
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Informationstafel am Westeingang vor
dem Hotel Badehaus Goor mit einer
Halterung für Informationsflyer (die
Informationsschilder sind etwa 1,60m
breit und 1,15 m hoch)

Begrüßungsschild bei Station 1 am
Eingang zum NSG Goor-Muglitz (Größe:
0,5m x 0,3m)
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3.3.3 Stationsfindlinge
Um die Stationen zu kennzeichnen, fiel die
Wahl auf Findlinge (vgl. DEICKERT 2007, S.52),
die mit der jeweiligen Stationsziffer versehen
wurden. Es gab einiges zu organisieren und zu
klären bevor die Findlinge beisammen waren
und an „ihren“ Ort konnten. Findlinge sind zwar
häufig und auch am Waldrand der Goor zu finden, doch ist es nicht einfach sie verwenden zu
dürfen. So stehen sie unter Geotopschutz oder
kosten – in Tonnen gerechnet – recht viel Geld.
Finanzielle Mittel waren dafür nicht eingeplant
und so ergaben sich nach einigen Überlegen,

Recherchieren und Nachfragen zwei glückliche Umstände – zum einen willigte das Hotel
Badehaus Goor ein, aus dem großen Steinhaufen vor dem Hotel einige Findlinge entnehmen
zu dürfen und zum anderen organisierte Landwirt Böttcher aus Lauterbach etwa 10 Findlinge. Seine Mitarbeiter sorgten mit Schlepper
und Anhänger in Kombination mit einem Radlader dafür, dass die Findlinge an „ihre“ Stationen kamen.

Bei der Entnahme von Findlingen per Radlader aus dem
Steinhaufen vor dem Hotel Badehaus Goor

Mit Schlepper, Anhänger und Radlader konnten einige
Findlinge an „ihre“ Stationen gebracht werden

Der Findling für die vierte Station konnte bequem mit dem
Radlader an die richtige Stelle gebracht werden

Die Steinmetze der Firma Schapat bewegen einen
Findling mit Manneskraft an die neunte Station
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Die
Steinmetze
beim
Gravieren
der
Stationsfindlinge: zunächst wurde die Stelle, an
der das Logo samt Ziffer zu sehen sein sollte auf
dem Findling eingepinselt und dann getrocknet damit auf dem weißen Untergrund das

Logo durchgepaust werden konnte. Nun wurde
graviert und nach der abschließenden Säuberung erstrahlte das Logo auf dem Findling.

Zunächst war angedacht, die Gravur ganz
natürlich zu belassen, doch schnell herrschte
Einigkeit darüber, dass die Gravur zugunsten
der Lesbarkeit mit moosgrüner Farbe nachgezeichnet werden muss (siehe Foto S.32
rechts oben)
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4 Eröffnungsfeier
Am 18. Mai 2008 wurde der „Pfad der Muße
& Erkenntnis“ eingeweiht. Ab 11 Uhr sprachen
im Innenhof des Hotels Badehaus Goor acht
Festredner, u.a. auch Ministerpräsident Erwin
Sellering. Musiker aus und um Greifswald
sowie Andrea Gruner sorgten für den
musikalischen Rahmen der Feierlichkeit. Etwa
150 Gäste wurden gezählt. Viele der Gäste
begaben sich im Anschluss mit auf eine der
vier geführten Wanderungen auf dem Pfad.
Am Nachmittag und nach der Wanderung
warteten auf die Besucher im jaich Kaffee
und Erfrischungsgetränke sowie Kuchen
und Schnittchen, alles aus ökologischen und
regionalem Anbau bzw. Herstellung. Das Hofgut
Bisdamitz sponsorte die Verpflegung, Getränke
Nordmann das Erfrischungsgetränk BIOS
sowie Mineralwasser und das Obstparadies
Altkamp Äpfel.
Professor Michael Succow moderierte
die Festreden und stellte die Projektkoordinatorin Steffi Deickert vor

Bei Friederike Badura-Wichtmann erhielten die Besucher die Begleitbroschüre

Ein ganz besonderer Dank ging an die
Ranger des Biosphärenreservates SüdostRügen
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Die aus Greifswald und Umgebung stammenden Musiker der
„Spielmeute“ sorgten für das
musikalische Rahmenprogramm

Etwa 150 Gäste lauschten den Festrednern im Innenhof des Hotels
Badehaus Goor

Die Illustratorin Andrea Gruner sang das
„Lied der Erde“
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Die Ranger des BR SOR kümmerten sich um die ganz
jungen Gäste und erlebten den Pfad auf spielerische
Art

Professor Michael Succow im Gespräch
mit Ministerpräsident Erwin Sellering

Ein besonderes Erlebnis für Musiker und
Besucher war ein „Gastspiel“ bei der
Schirmeiche (Station 12), die sich auf der
Hälfte des Pfades befindet
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Während der geführten Wanderung rezitiert
Stifter Michael Succow Gedichte, die
Inhalt der sechsten Station sind, aus der
Begleitbroschüre

Nach der Wanderung konnten sich die Gäste
bei Kaffee und Kuchen im jaich stärken und
miteinander ins Gespräch kommen
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5 Wanderungen
Während der Erarbeitung der Begleitbroschüre
führte die Projektkoordinatorin auch Wanderungen auf dem Pfad durch, um erste Stimmen
und Meinungen einzuholen sowie die Texte
weiter zu konkretisieren.
Seit Eröffnung besteht die Möglichkeit, sich
für geführte Wanderungen auf dem „Pfad der
Muße & Erkenntnis“ bei Steffi Deickert anzumelden (www.natur-beruehrt.de). So kann auf
die Bedürfnisse der Gäste noch stärker eingegangen und bestimmte Themen können tiefer
diskutiert werden. An geeigneten Stellen und
zu passenden Momenten werden Gedichte rezitiert und meditatives Erleben angeleitet. Auf
diese Weise wird das Erleben der Goor für den
Besucher noch intensiver.

Die ersten Gäste während einer geführten Wanderung
durch die Goor

Wanderung mit Familie Succow und Unterstützern der Stiftung
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Abendwanderung mit Tagungsgästen von
der Insel Vilm, die sehr aktiv die zehnte
Station erkunden

Goorbesucher bestaunen die Schirmeiche

Meditative Elemente bei den Wanderungen – die geführte Gruppe lässt sich auf die „Besinnung an den Wassereichen” ein
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Artikel in der Rügener Zeitung (Ostsee Zeitung) vom 1. Februar 2008

Artikel in der Rügener Zeitung (Ostsee Zeitung) vom 20. Mai 2008 anläßlich der Eröffnungsfeier
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Artikel im Rügen Blitz am Sonntag vom 20.
April 2008
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Artikel im Ozelot (Ostsee Zeitung, überregional) vom 30. Oktober 2008

53

54

Landschaftsökologin Steffi Deickert kennt die Goor ganz genau und
führt über den „Pfad der Muße und Erkenntnis“ zu intensiven
Begegnungen mit Natur, Kunst und Geschichte. Fotos: Jens Frank

Von Heidrun Braun

Kleinod bei Putbus auf der Insel Rügen

Die
Goor
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I

starrt. Der Frühling kommt spät
auf Rügen, aber übersät den
grünen Waldboden mit den Blüten von Goldstern, Veilchen
und Buschwindröschen.
Hermann Hesse schrieb 1917
in seinem Essay „Von der Seele“: „Erst wo wir nichts mehr
begehren, erst wo unser Schauen reine Betrachtung wird, tut
sich die Seele der Dinge auf, die
Schönheit. Wenn ich einen
Wald beschaue, den ich kaufen
will, den ich pachten, den ich
abholzen, in dem ich jagen, den
ich mit einer Hypothek belasten
will, dann sehe ich nicht den
Wald, sondern nur seine Beziehungen zu meinem Wollen, zu
meinen Plänen und Sorgen, zu
meinem Geldbeutel. Dann besteht er aus Holz, ist jung oder
alt, gesund oder krank. Will ich
aber nichts von ihm, blicke ich
nur gedankenlos in seine grüne
Tiefe, dann erst ist er Wald, ist
Natur und Gewächs, ist schön.“

m Sommer ist die Goor ein
tiefgrüner Wald in den vom
Bodden her ein frisches
Lüftchen weht. Umso aufregender wird es im Herbst, der
mild, lang und voller Farben ist:
Gelb, Ocker, Rot und Braun. Im
Winter überzieht sich der Bodden bei Minusgraden mit einer
dünnen Eisdecke, die bei Tauwetter aufgebrochen wird und
mit jedem erneuten Frost
schließlich zur Eiswüste er-

tungen in Umweltpolitik und
Naturschutz verliehen wurde.
Maßgeblich ihm ist es zu verdanken, dass die Aufbruchsstimmung Ende der 1980er Jahre in der DDR in ein komplexes
Nationalparkprogramm umgesetzt und beschlossen werden
konnte. Als Teil des Nationalparkprogramms wurde 1990
auch das Biosphärenreservat
Südost-Rügen festgelegt, in
dem die Goor als Naturschutzgebiet festgeschrieben ist.
Die Goor kann sich auf den
Stiftungsflächen seit fünf Jahren der Eigendynamik eines Naturwaldes überlassen. Die
außergewöhnliche Schönheit
des Waldes mit knorrigen Bäumen, verwunschenen Ecken sowie dem Blick auf die See und
die Insel Vilm halten heute

In der Marina Lauterbach wohnt
man auf dem Wasser und sticht
zu mancher Segeltour in See.

90 Jahre später bezeichnet der
Greifswalder Universitätsprofessor Michael Succow die Worte Hesses als die perfekte Umschreibung der Ziele seiner
Stiftung zum Schutz der Natur
im Umgang mit der Goor. Die
Michael Succow Stiftung geht
auf den „Alternativen Nobelpreis“ zurück, der 1997 dem
wegweisenden, engagierten,
bescheidenen und aufrichtigen
Wissenschaftler für seine LeisWanderer fasziniert mit der Di- nen Gesellschaft machte Schule
gitalkamera fest. Die erste be- und Malte zu Putbus weitete
kannte bildliche Darstellung seine Pläne vom Badeort als
der Goor stammt aus der „erfreuliche Einnahmequelle“
berühmten Feder von Caspar aus. 1817 wurde der Grundstein
David Friedrich, der als junger für das erste Badehaus gelegt,
Mann 1801 von seinem Heimat- das in den Folgejahren weiter
ort Greifswald nach Lauterbach ausgebaut wurde. Der dahinter
segelte und später öfter dahin liegende Wald aber wurde
zurückkehrte. Seit Mai dieses kaum angerührt, die Existenz
Jahres kann man in der Goor des Badehauses ist wohl einer
auf dem vier Kilometer langen der Gründe, warum es in der
„Pfad der Muße und Erkennt- Goor noch bis zum heutigen Tanis“ wandern. Landschafts- ge etliche alte beeindruckende
ökologin Steffi Deickert von der Bäume gibt.
Michael-Succow-Stiftung konDas Badehaus Goor war ein
zipierte die Strecke mit 19 Sta- Teil des fürstlichen Planes, aus
tionen und führt ihre Gäste zu Putbus, das vom Mittelalter bis
eindrucksvollen Begegnungen mit der Natur. Es
werden auch Kunst, Kul„Das Badehaus Goor
tur und Geschichte von
der Bronzezeit bis zu den
war ein Teil des
Anfängen des Badetourismus auf Rügen berührt.
fürstlichen Planes.“
Auch Fürst Malte zu
Putbus ließ sich von der
Landschaft beindrucken,
als er beschloss, am Eingang- zum Beginn des 19. Jahrhunstor zur Goor das erste Seebad derts nur aus einem Schloss
der Insel Rügen zu schaffen. und einem Gutshof bestand, zu
Nachdem der Fürst bis 1815 po- einem hübschen Städtchen zu
litisch sehr aktiv war und mit machen. Sein visionärer Weitdiplomatischem Geschick er- blick ging mit seinem betriebsreichte, dass Rügen und Vor- wirtschaftlichen Sachverstand
pommern nach 167 Jahren eine Allianz ein, die es ihm erSchwedenherrschaft
an laubte, seine hochfliegenden
Preußen fielen, widmete er sich Pläne auch in die Tat umzusetfortan hauptsächlich der Ge- zen. In vier Jahrzehnten gelang
staltung von Putbus als weiße es Malte von Putbus die „Weiße
Stadt am Meer. Auch Caspar Stadt“ zur Blüte zu bringen. EiDavid Friedrich hielt
den Einzug des Bade16 dorische Säulen
tourismus in seinen
zieren das BadeSkizzen von 1815 fest,
haus Goor in Lauin denen nun Badekarterbach. Fürst
ren auftauchten. In dieMalte von Putbus
sen Holzhäuschen auf
legte mit diesem
Rädern wurden die
Bau den Grundzüchtigen Damen – vor
stein für den Bafremden Blicken gedebetrieb in Putschützt – in das tiefere
bus. Heute kann
Wasser des Boddens
man wieder darin
hinausgeschoben und
wohnen.
von der Badefrau beFoto: Hotel Goor
treut.
Das
neue
Badevergnügen der fei-

ne Leistung, die man heute als
Beispiel gelungener Regionalentwickung bezeichnen kann.
Nähert man sich auf der
Fürst-Malte-Allee von Putbus
kommend dem klassizistischen, schneeweißen Bau, so
kann man nur beeindruckt sein.
In der Mitte der vorgesetzten
Kollonade aus 18 dorischen
Säulen führen Granitstufen
flankiert von zwei stattlichen
Löwen ins noble Innere. Dort
ist Heike Sommer die Hausherrin. Die erfolgreiche Hotelchefin kommt von der Insel und
lebt für sie.
Seit fast 200 Jahren gehört
das Badehaus in die Kulturlandschaft. Schon vor
rund 100 Jahren beklagte
Elisabeth von Arnim in
ihren Reisebeschreibungen den baulichen Zustand: „Gras wuchs zwischen den Steinen der
Stufen, die Mauern des
Hauses waren von nahem
feuchtgrün. Die Decke des Säulenganges war in Vierecke geteilt und himmelblau bemalt,
aber stellenweise waren Farbe
und Gips abgefallen. Dies alles
und die Stille verleiht dem Ort
ein verödetes Aussehen.“ 1956
wurde das baufällige Gebäude
vom Eisenhüttenkombinat Ost
als Betriebs- ferienheim übernommen, 1957 der denkmalgeschützte Altbau restauriert und
mit einem Anbau erweitert.
Außerdem baute man in der
Nähe ein Kinderferienlager mit
200 Plätzen. Von 1958 bis 1990
waren Betriebsferienheim, Kinderferienlager und öffentliche
Gaststätte meist bis auf den
letzten Platz ausgebucht. Für
einen sehr geringen Betrag, den
man heute wohl nur als symbolisch bezeichnen kann, verlebten hier Hunderte Eisenhüttenstädter
Familien
ihren
Ostseeurlaub.
Nach der Wiedervereinigung
wurde das Eisenhüttenkombinat Ost 1990 an die EKO Stahl
AG verkauft, die keines der Ferienobjekte des Kombinates
übernahm. Nach vielen Besitzerwechseln, dem vergeblichen
Bemühen der Treuhandanstalt
das Baudenkmal zu verkaufen
und neuen Investoren mit grandiosen Plänen, aber ohne Geld,
bot das Baudenkmal, in dem
sich der Zahn der Zeit und Vandalismus austobten, ein Bild
des Jammers.
Das Ehepaar Marlis und Gerd
Raulff aus Cuxhaven, das schon
beim Schloss Ralswiek bewiesen hatte, dass es möglich ist,
Denkmalschutz und Hotelbetrieb in Einklang zu bringen,
hatte das richtige Konzept, um
das erste Badehaus auf Rügen
aus seinem Dornröschenschlaf
zu wecken. Seit 2007 erwartet
die Besucher im Haus Goor ein
Hotel mit einem Interieur voller
fürstlicher Eleganz und im Anbau mit gastlichen Zimmern.

Fürst Malte musste seinerzeit
bald erfahren, dass der Zulauf
zu seinem Badehaus nicht die
gewünschten
Gästezahlen
brachte. Auf dem Bodden war
zu wenig Wellengang. Der Bodden ist eben kein Vergleich zur
offenen Ostsee.
Heute sehen es die Touristen
schon wieder anders. In nur
fünf Minuten zu Fuß hat man
vom Haus Goor die hochmoderne Marina Lauterbach erreicht. Auch hier kann man
wohnen, in Appartements mit
Meerblick oder direkt auf dem
Wasser. Fest am Steg vertäut laden dazu zwölf schwimmende
Ferienhäuser für vier und sechs
Personen ein. Von der Haustür
ist es nur ein kleiner Schritt zu
vielen Wassersportmöglichkeiten: Schwimmen, Angeln, Segeln, Motorboot fahren. Till
Jaich, Chef der Marina Lauterbach, bietet seinen Gästen ein
umfangreiches
Ferienprogramm an: „Bei uns kann man
das Segeln und Angeln natürlich auch lernen.“ Ausflugsdampfer fahren regelmäßig zur
gegenüber liegenden Insel
Vilm, die als Naturschutzgebiet
bei einer geführten Gruppenwanderung betreten werden
darf. Wunderschön ist es auch,
sie mit dem Segelboot zu umrunden. ■
Information: www.im-jaich.de,
www.succow-stiftung.de,
www.natur-beruehrt.de,
www.hotel-badehaus-goor.de
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7 Weitere Öffentlichkeitsarbeit

7 Weitere Öffentlichkeitsarbeit
Neben den Presseberichten gab es einige Gelegenheiten, den „Pfad der Muße & Erkenntnis”
bekannt zu machen: während der Dutzenthaler Begegnungen der Karl-Oskar-Königs-Stiftung für Nationalparke (21.-25. Mai 2008), am
Tag der offenen Tür auf der Insel Vilm (Internationale Naturschutzakademie/ Außenstelle des Bundesamtes für Naturschutz) am 28.
Juni 08; auf der Rügener Holzmesse in Lauterbach (7./8. Juni 2008); während eines Tiefenökologie-Seminars in Papendorf (11.-13.
Juli 2008) und zum Informationstag „Lernen Umwelt - Kultur“ im Ozeaneum Stralsund (27.
August 2008).
Eine persönliche Vorstellung des Pfades und
der Broschüre erfolgte in Hotels und verschiedenen Einrichtungen in Lauterbach und Putbus. Desweiteren wurde ein Informationsflyer
zum Pfad gestaltet und gedruckt sowie eine
Homepage eingerichtet, die auf den Pfad aufmerksam macht und auf das Projekt der Michael Succow Stiftung verweist (www.naturberuehrt.de).
Auf der Rügener Holzmesse im Pavillon des Amtes für
das Biosphärenreservat Südost-Rügen

Informationsflyer zum “Pfad der Muße & Erkenntnis”
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8 Ausblick
Mit dem Projekt „Anlage des Pfades der Muße
& Erkenntnis“ konnte schon vieles auf den Weg
gebracht werden. Die Kooperation mit dem BR
SOR besteht fort und der Pfad wird regelmäßig
instandgehalten sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt.
Für die Inhalte der Begleitbroschüre und die
Pfadkonzeption ist eine Evaluation denkbar
und sinnvoll. Mit diesem Bericht wurden dazu
erste Grundlagen geschaffen. So könnten beispielsweise die zweite Auflage der Broschüre
mit einem Evaluationsbogen für die Besucher
versehen oder in der Saison persönliche Befragungen und Beobachtungen durchgeführt
werden
Um den Pfad und die angebotene Wanderung
stärker in das öffentliche Interesse zu bringen,
sollte Kontakt mit weiteren Hotels und Einrichtungen auf Rügen, aber auch gezielt deutschlandweit aufgenommen werden. Es könnte auch
an Projekten wie z.B. „Deutschland – Land der
Ideen“ mit dem Goor-Pfad als „Ort der Ideen“
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teilgenommen werden oder an der „Mission
sustainable“ des Nachhaltigkeitsrates sowie
Fotowettbewerbe durchgeführt werden.
Themenwege, die sich an der Methode der Natur- und Kulturinterpretation orientieren und/
oder die Themen Wildnis und/ oder nachhaltige Entwicklung behandeln, könnten vernetzt
werden. Zum einen zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und zum anderen, um diese
Wege bekannter zu machen.
Möglichkeiten zur Pressearbeit sollten genutzt
werden und regelmäßig Artikel für passende
Zeitungen und Zeitschriften verfasst werden.
Auch sollten Internetportale genutzt werden,
für deren Publikum die Vorstellung des Pfades
interessant ist.
Passend zum Thema des Pfades könnten auch
Seminare und Workshops zu nachhaltiger Entwicklung ausgearbeitet und angeboten werden.
Nicht zuletzt wäre es auch denkbar, eine Konzeption für Kinder zu erstellen.
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Die Fotografien auf den genannten Seiten wurden dankenswerter Weise von den aufgeführten
Fotografen zur Verfügung gestellt:
Jens Frank: S.8, S.29 unten, S.30 Mitte, S.31, S.32 und S.35 unten
Lebrecht Jeschke: Deckblatt/ Umschlag
Andreas Meißner: S.15, S.40 unten, S.42 unten, S.43 oben und S.45
Thomas Tennhardt: S.39, S.40 oben & Mitte, S.41 oben & unten, S.42 oben & Mitte und S.43 Mitte
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Dank, Förderer und Partner
Wir bedanken uns bei den folgenden Institutionen, die das Projekt
«Pfad der Muße & Erkenntnis» als Maßnahme der Umweltbildung,
-erziehung und -information gefördert haben:
Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE)
und BINGO-Lotterie
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern (LUNG MV)
Deutsche Umwelthilfe
sowie unseren Partnern:
NABU Greifswald und Rügen
Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen
Steinmetzbetrieb Schapat
Landwirtschaftlicher Betrieb Lauterbach
Rügendruck Putbus
Hotel Badehaus Goor
im-jaich, die wasserferienwelt für ihre ganze familie

Haftungsausschluß
Die Michael Succow Stiftung hat
keinen Einfluss auf Internetseiten, die
direkt oder indirekt über in dieser Broschüre angegebene Links erreicht werden und übernimmt daher keinerlei
Verantwortung für deren Inhalt oder
Gestaltung. Die Nutzung dieser Links
erfolgt auf eigene Verantwortung der
Internet-Nutzer.
Wir haften nicht für Schäden irgendwelcher Art, die durch die Benutzung
oder im Zusammenhang mit der
Benutzung der hier bereitgestellten
Informationen entstehen, seien
es direkte oder indirekte Schäden,
Folgeschäden oder Sonderschäden
einschließlich entgangenen Gewinns,
oder Schäden, die aus dem Verlust
von Daten entstehen.

Herzlichen Dank auch allen ehrenamtlichen UnterstützerInnen,
die für dieses Projekt wichtige Hilfestellungen und Impulse gaben.
Förderer und Partner des Projektes

Biosphärenreservat
Südost-Rügen
Biosphärenreservat
Südost-Rügen
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