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02.03. Gründungs vera ns ta l tung: DGGL La ndes verba nd Meckl enburg-Vorpommern (A. Lä mmel , Pa tzer)
Mi tgl i edervers a mml ung: Bes chl us s Ja hres progra mm 1991 und Pres s ei nforma ti on über Gründung des
06.04.
La ndes verba ndes (Pa tzer, A. Lä mmel )
Frühja hrs exkurs i on Fi s chl a nd - Da rs s : Gemei ns a me Exkurs i on mi t dem La ndes verba nd
24.05.
Bremen/Ni eders a chs en-Nord (A. Lä mmel )
15.06. Exkurs i on i n da s NSG 'Hütel moor / Ra del s ee: Na turs chutz i n/a n der Ros tocker Hei de (Pa tzer)
28.09. Exkurs i on zum Wa ttenmeer: Rends burg / Na turs chutz Wa ttenmeer, Schutzs ta ti on Wes terhever (A. Lä mmel )
Ja hres ha uptvers a mml ung 1991/1992: Vortra g Prof. Goecke zum Thema 'Hi s tori s che Pa rka nl a gen und Pfl ege
09.11.
durch ABM' (Vors ta nd)

Das Gründungsjahr
Nach 20 Jahren einen Rückblick auf die turbulenten, aufregenden und teilweise von
Desorientierung geprägten Zeiten der unmittelbaren Nachwendezeit zu formulieren, hatte
ich mir leichter vorgestellt. Habe ich doch festgestellt, dass man sehr intensiv auf seiner
eigenen „Festplatte“ suchen muss, um die damalige Situation und Geschehnisse halbwegs
richtig zu sortieren – und ich glaube, dass wir heute einen anderen Blickwinkel auf die Jahre
1989 bis 1991 haben als in den Ereignisjahren!
Hier also mein Versuch, die Hintergründe und die Gründung unseres Landesverbandes zu
fassen: Zu DDR-Zeiten waren die Landschaftsarchitekten in den jeweiligen Bezirken in den
jeweiligen Fachgruppen Landschaftsarchitektur der Bezirksverbände des BdA der DDR (Bund
der Architekten) organisiert. Zwischen der Auflösung des BdA der DDR und Neugründung
entsprechender Nachfolgeorganisationen war schnell erkennbar, dass ein Vakuum hinsichtlich Erfahrungsaustausch und Neuorientierung entstanden war.
In der unmittelbaren Nachwendezeit entwickelten sich auf Grund der Städtepartnerschaft
Rostock-Bremen neue Kontakte. Dem ersten Besuch der Bremer Kollegen im Jahr 1990 folgte
noch im gleichen Jahr ein Gegenbesuch Rostocker Landschaftsarchitekten. Durch diese Kontakte wurden wir nicht zuletzt durch die Bremer Kollegen inspiriert, im noch jungen Bundesland einen Landesverband der DGGL zu gründen und somit wieder eine Plattform für den
Erfahrungsaustausch und das kollegiale Beisammensein zu etablieren. Wie die DGGL
funktioniert, haben uns die Kollegen erklärt, und wir waren begeistert! Die Idee, wir gründen
auch in MeckPomm einen DGGL-Landesverband, war geboren!
Da traditionell die Hansestadt Rostock das wirtschaftliche und kulturelle Oberzentrum (die
Schweriner Kollegen sehen mir dies nach) im Norden der DDR und jetzt im Nordosten der
BRD war und ist, lag es auf der Hand, dass auch von Rostock die Initiative zur Gründung des
Landesverbandes ausging.
Unterstützt durch das Bundespräsidium gründeten am 2. März 1991 im schon etablierten
Rostocker Amt für Stadtgrün 31 Fachkollegen den Landesverband M-V. Die formale Klärung
von Notar bis Vereinsregister hat dann doch einige Zeit in Anspruch genommen, konnte aber
im Jahr 1992 abgeschlossen werden. Das erste Veranstaltungsjahr war sehr anspruchsvoll
und endete mit einer Mitgliederversammlung, an der der damalige Präsident, Herr Prof.
Goecke teilnahm.
Stefan Patzer
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13.04. Vorstellung LV M-V im NDR-Hörfunkprogramm: Aufgaben und Arbeit des LV (Vorstand)
09.05. Exkursion Rostocker Heide: Rostocker Heide als NSG, Leitung Forstamtsleiter Harmuth (A. Lämmel)
21.05. Landesverbandskonferenz der DGGL auf Rügen (Bundesvorstand und Vorstand)
Frühjahrsexkursion Plauer See / Müritz-Nationalpark: Gemeinsame Exkursion mit dem Landesverband
22.06.
Bremen/Niedersachsen-Nord (Patzer)
28.08. Betreung des LV HH/SH bei deren Exkursion nach Schwerin (A. Lämmel)
Fachvortrag 'Wohnumfeldverbesserung am Beispiel HH-Steilshoop: Fachveranstaltung mit BDLA und
04.11.
Architektenkammer M-V (Patzer)
Arbeitseinsatz der DGGL: Praktische Parkpflege im ehem. Friedhof in Gehlsdorf, intensive Diskussionen mit
07.11.
NABU und BUND (Patzer, S. Neubauer)

1990 - Mit den neuen beruflichen Bedingungen kam gleichzeitig die Frage nach
einer veränderten außerdienstlichen Aktivität: BDLA oder DGGL oder GALK?
Meine Entscheidung im Rahmen der neuen Möglichkeiten in der
Stadtverwaltung Greifswald ein „Gartenamt“ aufzubauen, hatte zur Folge, dass
ich nicht Mitglied des BDLA würde. Also gaben die Gespräche mit den
Rostocker Kollegen den letzten „Schubser“ zum Beitritt in die „DGGL“.
Nach den Gesprächen im Rostocker Amt ist für mich in Erinnerung geblieben,
mit welcher Selbstverständlichkeit auch meine Frau an den Veranstaltungen
teilnehmen konnte.
So war die erste gemeinsame Teilnahme an einer Exkursion mit Bremer
Kollegen in die Mecklenburgische Seenplatte ein echter „Schnupperkurs“ in
zweifacher Hinsicht. Diese Art von Veranstaltungen haben über die
nachfolgenden Jahre immer wieder zu erfreulichen Erinnerungen geführt.
Mit welcher Unbefangenheit haben wir damals den Kontakt zu anderen
Kollegen aufgebaut!
Es war für mich der Anfang einer langjährigen Mitgliedschaft in der DGGL, die
ich nicht mehr missen möchte (und meine Frau auch nicht).

Hans-Georg Wenghöfer
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30.01. Jahreshauptversammlung: Aufgaben / TOP's gem. Satzung / Wahl (Vorstand)
31.03. Mitglieder-Reiseberichte: Mitglieder berichten über ihre Reisen
01.05. Frühjahrsexkursion: Burg Schlitz und die romantische Parkanlage (Patzer, A. Lämmel, Schmid)
Präsentation Wettbewerbsergebnisse: Ulrich-Wolf-Förderwettbewerb 'Erweiterung Botanischer Garten
30.06.
Rostock' und IGA Stuttgart (Vorstand)
28.08. Sommerexkursion Hannover: Herrenhausen, Berggarten, Tierpark, ehem. BUGA (Patzer, A. Lämmel)
25.09. Exkursion Teterow / Tessin: Naturschutz im Bereich Wolfsberger Mühle (Patzer)

Sommerexkursion Hannover 1993
Meine Erinnerungen an die Exkursion sind sehr lückenhaft. Aber zwei Dinge
haben sich mir eingeprägt:
Unsere Unterkunft war im 'Hotel Flora' gebucht. Meine Assoziation mit dem
Namen war ein Hotel im Grünen, Wintergarten, gepflegte Gartenanlagen…
Aber nichts dergleichen, Kunstblumen und Möbel im Charme der 60/70iger
Jahre, alles etwas verstaubt.
Und dann die Krönung - das Zimmer! Eine Duschkabine in der Mitte, ringsherum begeh- und einsehbar, lose Tapeten und Spinnweben.
Aber zurückhaltend und bescheiden wie wir waren, haben wir das
hingenommen (ich hatte meine Schwester zu dieser Reise eingeladen und habe
mich wirklich geschämt).
Der nächste Schock kam zum Frühstück. Jeder Gast bekam vom Personal des
Hauses ein Brötchen zugeteilt, weiterer Hunger musste mit altem Brot gestillt
werden. Und das uns, die wir doch alle gutes und reichliches Essen genauso
mögen, wie schöne und interessante Gärten.
Frühstück abgehakt, Vorfreude auf die Herrenhäuser Gärten angesagt.
Nächster Schock... wir mussten viel Eintritt bezahlen... unfassbar! (Heute ist das
ja für uns auch normal, aber damals...) Aber die Gärten und die Führung waren
toll, der Eintritt hat sich gelohnt.
Käte Neubauer
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30.04. Exkurs ion Lennépark Krumbeck / Arends ee: His toris che Parkanlagen und ABM (A. Lämmel)
27.08. Exkurs ion Heimis che Ros en: Alte Ros ens orten (Patzer)
08.10. Herbs texkurs ion Rheins berg: Rheins berg und NSG Stechlin (Naturs chutz/Lands chafts bild) (A. Lämmel, Geier)
Jahres abs chlus s verans taltung: Fors t- und Köhlerhof Wiethagen: Bes ichtigung Mus eum / Kulturlands chaft
07.12.
(S. Neubauer)

Der Auftakt fand am 12.2 1994 in der Güstrower Gaststätte Eis-Rast mit einem
Rückblick auf die 1993er Aktivitäten sowie mit der Diskussion und Beschlussfassung zu den Veranstaltungen des Jahres 1994 statt. Interessante Abrundung
war eine sachkundig geführte Besichtigung der Barlachstadt.
Interessant zu besichtigen waren auch weniger bekannte Werke (sprich Parkanlagen) von P.J Lenné in Krumbeck und Arendsee in der Feldberger Seenlandschaft (Naturpark) am 30.4.1994.
Nach den im Jahre 1994 etwas wässrigen Baumtagen (8.-10.6.1994 4. Nordische Baumtage in Rostock auf dem Hotelschiff „Litwinow“ auf der Warnow)
wurden wir wieder sehr bodenständig: die einheimischen Rosen zogen uns am
27.8.1994 in und um Neukloster mit Dr. Henkers kluger Nachhilfe in ihren Bann.
Wenn das Gedächtnis nicht so suboptimal wäre, hätten wir danach maximal
Ahnung von Essig-Kartoffel bis zur Weinrose und Kenntnis von altehrwürdigen
Züchtungen noch dazu.
Am besten in meinem Gedächtnis geblieben ist der Schlosspark Rheinsberg.
Das 1734-1739 von Knobelsdorff und anderen für Preußens Kronprinzen
Friedrich ausgebaute Schloss war auch bei unserem Besuch wieder Baustelle
(zumindest teilweise). Mit Thronbesteigung 1740 gab Friedrich das Schloss
samt Park an seinen Bruder Heinrich weiter. Dieser kümmerte sich um das
Musiktheater seiner Zeit wie auch sehr um die Weiterentwicklung des Parkes,
Bruder Friedrich der Große mehr um Preußens Gloria und seine Soldaten. In die
Geschichte groß eingegangen ist Friedrich, aber Heinrichs Wirken ist
bedeutsamer für unseren Verein heutiger Grüngeister.
Rustikaler Jahresabschluss im Vereinsleben fand in Wiethagen statt. Forst- und
Köhlerhof von Hauptförster Heil (4 silberne Eicheln auf den Schultern) war ein
Geheimtipp in der DDR-Zeit und ist die Reise zur Besichtigung und zur Feier
noch immer wert.
Dietrich Wünsche
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18.03. Jahres hauptvers amml ung: Aufgaben/TOP's gem. Satzung / Wahl (Vors tand, Wenghöfer)
Frühjahrs exkurs i on Frankfurt (Oder) und Oderhänge Lebus : Adoni s -Bl üte, Stadtentwi ckl ung , Ges chi chte,
28.04.
Naturs chutz (Patzer mi t Unters tützung H. Kai s er)
12.08. Sportverans tal tung: Radtour um den Tol l ens es ee, Ges chi chte / Frei zei t / Naturs chutz (Johanns )
07.10. Exkurs i on Dargun: Sani erung Dargun, Schl os s Dargun (Pul kenat)
18.11. Exkurs i on Schweri n: Denkmal pfl ege, Schl oßpark (M. Pros ke, Hol z)

06.12. Jahresabschlußveranstaltung in Kuhs (Landhotel): Reiseberichte von Mitgliedern (Patzer)

1995 im Rückblick – viele gute Vorsätze und ein von mir vorzubereitender „sportlicher Höhepunkt“ in alter Tradition mit Kind und Kegel am Tollensesee.
Ich hatte zum 1.1. nach 10 Jahren Städtebau ins Grünflächenamt und damit in
meinen eigentlichen Beruf gewechselt und wurde dann dort von solchen „Alltagsfragen“ konfrontiert: Wie gebe ich einige Millionen Baugeld möglichst in einem Kalenderjahr aus, oder wie kommt die Pflege, auch damals schon knapp bei Kasse, mit
der fertigen Grünanlage klar? Oh je, aber der Mensch wächst mit seinen Aufgaben!
Da die Mitglieder der DGGL nicht nur aus privaten Büros und Betrieben, oder was
auf Dauer wohl betrüblicher wäre, nur aus der öffentlichen Verwaltung kommen,
gaben und geben die Veranstaltungen viele Anregungen und muntern auch auf, so
dass ich auch in diesem Jahr wieder auf viele interessante Begegnungen hoffte. Wie
das so ist, holte mich eine OP ein, und ich war dann auch prompt noch zu „meiner“
Exkursion krankgeschrieben.
Also Plan B.: Die Gruppe fährt mit dem Fahrrad um den Tollensesee, schaut sich die
herrliche Landschaft um Hohenzieritz und Prillwitz an und trifft sich dann mit mir
und meinem Sohn zum Picknick mit Kartoffelsalat und warmen Würstchen an der
LIeps. Meine „sportliche Leistung“ bestand also im Organisieren, Autofahren und
Schwatzen.
Aber das ist das Besondere an der DGGL – das Ganze läuft locker, familiär und
letztendlich geplant ab, so dass es immer wieder Freude macht, an Exkursionen
teilzunehmen und Altbekanntes oder Neues aus einem ganz anderen Blickwinkel zu
betrachten.
Im Weiteren war ich dann wieder „aktiver“ Gast oder auch wieder Vorbereiter.
Gerlinde Johanns
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24.02. Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung/ Wa nderung zum Thema Küs tens chutz (Pa tzer)
Frühja hrs exkurs i on i n di e Pri gni tz: Ba d Wi l s na ck, Pl a ttenburg, Rühs tä dt, Ha vel berg [Na turs chutz, Ges chi chte,
21.03.
Kul tur] (Pa tzer)
19.04. Works hop: Thema 'Ga rtens cha uen' (Pa tzer, Hübner)
27.04. Exkurs i on Kl ützer Wi nkel : Bes i chti gung Pa rk / Schl oß Bothmer und Ka l khors t (Ka l etta , Pa tzer)
24.08. Exkurs i on Ja rmen / Gützkow: Ba u der A 20 i m Berei ch Peene-Ta l , Na turs chutz (Wenghöfer)
19.10. Herbs texkurs i on Hi ddens ee: Na turs chutz, Küs tens chutz, Touri s mus (A. Lä mmel , Pa tzer)
17.12. Ja hres a bs chl ußvera ns ta l tung i n Di erha gen (Pa tzer, A. Lä mmel )

Großes Thema im Jahr 1996 war Naturschutz und Landschaft.
Die Mitgliedersammlung fand im Februar in Warnemünde statt. Die anschliessende Wanderung über die vereiste Ostsee bis zur Stolteraa unter Leitung von
Dr. Berg (STAUN) stand unter dem Thema Küstenschutz und Landschaft.
Die Frühjahrsexkursion führte in die Prignitz: Übernachtung in Bad Wilsnack Besichtigung der Kuranlagen und der Stadt mit der Kirche – Führung im
Storchendorf Rühstedt - Wanderung auf dem Deich entlang der Havel Spaziergang durch Havelberg. Und am Abend der Ritterschmaus in der
Plattenburg, Essen und Trinken bis zum Umfallen!!! An den alten Eichen die
„Passionsspinner“, die jährlich die Eichen leerfressen, aber nicht bekämpft
werden dürfen!
1996 bildet das Schloss Bothmer mit seinem Park einen Schwerpunkt. Problem
ist der geplante Bau von Windrädern im Sichtbereich des Schlosses. Der LV
richtet ein Protestschreiben an das Umweltministerium in Schwerin. Insgesamt
erfolgreich, bis heute stehen keine WEA.
Im August erkundeten wir das Peenetal entlang der geplanten A20, ein urwüchsiges Naturschutzgebiet. Es ist schwer vorstellbar, dass durch den Bau der
Autobahn kaum Schäden in dieser sensiblen und einmaligen Landschaft entstehen werden, aber die Planungen und Bauvorbereitungen sind so weit fortgeschritten, dass Einsprüche kaum sinnvoll sind.
Die Herbstexkursion führte uns nach Hiddensee: Die Konflikte zwischen
Naturschutz - Küstenschutz - Tourismus sind allgemein bekannt, auf Hiddensee
wurden sie während der Herbstexkursion nochmals sehr deutlich. Unsere Teilnehmer waren umweltbewusst, wer fit war, nutzte das Fahrrad, die Älteren
fuhren mit dem Kremser.
Annemarie und Kai Lämmel

DGGL

Mecklenburg-Vorpommern

1997

22.02. Jahres hauptvers ammlung: Aufgaben/TOP's gem. Satzung / Wahl (Vors tand)
19.03. Pflanzenwelt Spitzbergen': Lichtbildervortrag / Reis ebericht (Patzer)
Frühjahrs exkurs ion Neus trelitz: Müritz Nationalpark, Stadts anierung Neus trelitz, Schloßpark, Boots tour
26.04.
Mirower-Granzower-Leppin-See (A. Lämmel, Geier)
23.08. Sportverans taltung: Radtour Schweriner See, Nauturs chutz, Denkmalpflege, Fahrradtouris mus (M. Pros ke)
17.09. Wettbewerb IGA Ros tock 2003: Vors tellung der Wettbewerbs ergebnis s e (S. Neubauer)
Herbs t-Exkurs ion Schles wig-Hols tein: Parkanlagen und Schlös s er, Kulturlands chaft, Treff mit LV HH/SH am
17.10.
19.10.1997 (Patzer)
29.11. Jahres abs chlus s verans taltung in Tellow: Bes ichtigung Thünen-Mus eum (Patzer, Schmid)

Was ist in Erinnerung geblieben, wenn ich mich an das Jahr 1997 erinnere, und was
davon bezog sich auf die DGGL. Also was macht man, man holt seine alten
Jahreskalender heraus und blättert:
• 22.02. Jahreshauptversammlung in Alt Schwerin - da bin ich nicht dabei gewesen.
• 23.08. Radtour um den Schweriner See - da muss ich richtig was verpasst haben.
• 17.09.- war das richtig? Das war ja ein Mittwoch, und da soll es um den
Wettbewerb IGA - Rostock gegangen sein? Auch wenn die IGA Rostock mit dem
Themenbereich Rhododendron, den wir bearbeiten durften, ein wichtiges Stichwort war, an dem Tag aber war ich eingebunden.
• 17.10. Herbstexkursion nach Plön - auch da muss ich passen, wir hatten an der
Exkursion der Architektenkammer nach Istanbul teilgenommen und sicherlich gerade an dem Tag einen angeblich so preiswerten Teppich erstanden.
• 29.11. Jahresabschlussveranstaltung in Tellow - Thünenmuseum. Nicht nur, dass
ich den Eintrag im Kalender finde, sondern ich kann mich auch erinnern, dass wir
mit dem Institut für Landschaftspflege der Rostocker Uni zusammenkamen - eher
stießen und ich mich bemüßigt fand, gegen die einseitige Betrachtungsweise der
„Wiederinwertsetzung“ von Gutsparkanlagen nur aus der Sicht des Naturschutzes
etwas sagen zu müssen.
Sehr nette Erinnerung habe ich aber auch an die anschließende Führung durch
Charlotte Schmidt‘s rekonstruierten Gutshausgarten in Gottin bei Frau Fritz. Hatte
sie uns bei dieser Gelegenheit doch mit den wunderbaren schwäbischen Maultaschen und spektakulären Blicken durch das zum Teil sehr entkernte Gutshaus
verwöhnt. Welch großer Mut und ausdauernder Elan hat dazugehört, als pensionierte Lehrerin mit Liebe zum Objekt und der Landschaft ein solches Werk umgesetzt zu haben.
Sollte das Ergebnis des Kalenderblätterns den Erwartungen entsprochen haben,
würde es mich freuen - ich hatte meinen Spaß daran.
Dierk Evert

DGGL
21.02.
15.04.
25.04.
27.06.
29.08.
12.09.
16.10.
28.11.

Mecklenburg-Vorpommern

1998

Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung / Exkurs i on, Di s kus s i on zum Thema
Wi ndkra fta nl a gen (Vors ta nd)
Ba us tel l enbes i chti gung Al ter Strom Wa rnemünde: Ba ums chutz, Denkma l pfl ege, Nutzungs druck, Touri s mus
(Pa tzer)
Frühja hrs exkurs i on Rügen: Guts pa rk, Thea ter Putbus , Pa rk Putbus (Schubert)
Exkurs i on Güs trow: Wohnumfel dverbes s erung i n Güs trow und Wa nderung a n der Mi l deni tz (G. Jungjoha nn,
Fri ts che)
Exkurs i on Na ti ona l pa rk Müri tz: Konvers i on von Truppenübungs pl ä tzen [Meckl enburger Sa ha ra ] (Gei er)
Exkurs i on Ba us tel l e A 20 und Wi s ma r: Ei ngri ff Autoba hnba u A 20 und Sta dtbes i chti gung Wi s ma r (Fra nk,
Fri eß)
Herbs texkurs i on Kopenha gen: Bes i chti gung Schl ös s er, Gä rten und Pa rka nl a gen (M. Pros ke)
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung i n Pa rkenti n bei Ros tock: Bes i chti gung Deponi e und Sti l l l egung (Pa tzer)

Dass mich das Jahr 1991 als Redakteur ereilte, lag irgendwie auf der Hand – nun
aber 5 Minuten vor 12 oder besser 2 Tage vor Redaktionsschluss, noch etwas über
das Jahr 1998 zu schreiben…? Habe mir also daraufhin das Jahr 1998 in unserer
„frischen“ Chronik angeschaut und konnte erfreut feststellen, dass auch in meiner
vierten Legislaturperiode als Vorsitzender ein abwechslungsreiches und die Vielfalt
der DGGL widerspiegelndes Programm dargeboten wurde.
Windkraft, Baustellenbesichtigungen am Alten Strom in Warnemünde und an der
A20 bei Wismar, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen in Güstrow, Naturschutz
an der Mildenitz, Gutsparke auf Rügen, Landschaftsbild und Deponiebewirtschaftung in Parkentin, etc...
Zwei Veranstaltungen haben sich aber nachhaltig in meinem Gedächtnis verankert:
Zum einen war dies die Baustellenbesichtigung der Sanierungsmaßnahme „Alter
Strom“ in Warnemünde, zum anderen die Jahresabschlussveranstaltung auf/an der
Deponie in Parkentin.
Die Sanierung des Alten Stromes in Warnemünde war bis dato die größte Sanierungsmaßnahme, die ich von der Planung, über Geldbeschaffung und Baubetreuung bis zur Abnahme seitens der Hansestadt Rostock begleiten durfte. Dies wollte
ich voller Stolz zeigen und meine ganz persönlichen Erfahrungen im Zusammenspiel
zwischen den planenden Kollegen, den bauausführenden Tiefbaufirmen und den
stets etwas anders denkenden Warenmündern vermitteln.
Die sehr interessant durch Dr. Steiner moderierte Veranstaltung am 28. November
in den Laboren und auf der Deponie Parkentin war für mich etwas getrübt durch
eine unnötige Niederlage unserer Hansa-Kicker gegen Hertha BSC am Vorabend im
damaligen Ostseestadion. Hansa blieb aber trotz der Niederlage am Saisonende in
der ersten Liga. Die Planungen für den Umbau des Stadions konnten daraufhin
beginnen und waren Initialzündung für Veranstaltungen in den Folgejahren, die uns
die Planungen (1999) und dann fertig gestellten Sportarenen (2002) näher brachten.
Stefan Patzer

DGGL

Mecklenburg-Vorpommern

1999

20.02. Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung/ Wa hl / Bes i chti gung Al ter Fri edhof Schweri n (Vors ta nd)
13.03. Exkurs i on Güs trow: Güs trow a l s Außens ta ndort EXPO 2000, Agenda 21, Ba rl a ch-Mus eum (Fri ts che)
Exkurs i on Fi s chtei che Hütter Wohl d und Gol fa nl a ge Wi ttenbeck: Kl os terges chi chte Ra um Dobera n und
17.04.
Gol fpl a tz vs . La nds cha ft (Pa tzer, K. Lä mmel )
Frühja hrs exkurs i on Us edom: Ka i s erbä der-Bä dera rchi tektur, Seepromena den, Touri s mus , La nds cha ft,
01.05.
Küs tens chutz (Pa tzer, K. Lä mmel )
26.06. Exkurs i on La ngha gen: Bergba u i n M-V - Ki es gewi nnung und La nds cha fts verbra uch (K. Lä mmel )
Exkurs i on Nordvorpommern: Guts pa rke i n Gri ebenow, Kl evenow, Wa s s erburg Turow, Nehri ngen (Wenghöfer,
21.08.
Morgens tern)
Exkurs i on Sportforum Ros tock: Pl a nungen und Ba uma ßna hmen i m Sportforum [Os ts ees ta di on, Ha ns a -Zentrum,
18.09.
Lei chta thl eti ks ta di on] (Pa rs che, Pa tzer)
08.10. Herbs texkurs i on Sa a l e-Uns trut: Al te Kul turl a nds cha ft, Schl ös s er und Burgen, Wei n (Kröber, Ja hnke)
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung i n Ros tock: Bes i chti gung neuer Grüna nl a gen und Ergebni s s e der Sta dts a ni erung
27.11.
i n Ros tock (Pa tzer)

Mit der mir übertragenen Aufgabe, etwas zum Jahr 1999 zu schreiben, hatte es
mich eiskalt erwischt. Zwar war ich schon ein paar Jahre lang Mitglied der
DGGL, aber nur aus meinem gartenkulturellen Interesse heraus. Einen Job in
der grünen Branche hatte ich damals noch nicht. Aber genau das sollte sich
1999 ändern.
In dem mir zugeordneten Jahr hatte ich leider wenig Zeit, um an den vielen
Veranstaltungen und Exkursionen der DGGL teilzunehmen. Dafür kann ich von
der vielfältigen fachlichen Unterstützung durch berufserfahrene Verbandsmitglieder berichten und weiß den regen Austausch sowie das herzliche
Miteinander innerhalb unseres Landesverbandes sehr zu schätzen. An dieser
Textstelle möchte ich daher auch allen Aktiven danken, die mit jahrelangen
intensiven Bemühungen für ein wunderbares Miteinander sorgen.
Die Jahreshauptversammlung fand auf dem Friedhof in Schwerin statt. Ich
erinnere ich mich sehr genau daran, es war meine erste professionelle Führung
über einen Friedhof, die uns Regina Saß, zuteil werden ließ.
Leider nur vom Erzählen weiß ich, wie schön die Frühjahrsexkursion auf der
Insel Usedom war. Bei den Teilnehmern hatte sich da so einiges eingeprägt. Ich
selbst fand aus den Berichten heraus besonders bemerkenswert, wie viel Geld
in den Seebädern für die Freiraumgestaltung ausgegeben wurde, während zur
gleichen Zeit in der Altstadt Stralsunds überwiegend reiner Hochbau erfolgte.
Für meine neue berufliche Aufgabe Freiraumplanung in der Altstadt machte
dies Mut.
So kann ich im Ergebnis des Jahres 1999 aufschreiben, dass die DGGL die
Entwicklung der Freiraumplanung für die Altstadt von Stralsund gefördert hat.
Eva Schubert
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Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben / TOP's gem. Sa tzung / Sta dtrundga ng Stra l s und (Vors ta nd)
Wa rnemünde: Rundga ng durch Stepha n-Ja ntzen-Pa rk und Sta nd der Sa ni erungen (Pa tzer)
Pots da m: Bes i chti gung Ba us tel l e der BUGA Pots da m, Pa rka nl a gen, Sta dtges ta l tung (S. Neuba uer)
Frühja hrs exkurs i on El bta l - Scha a l s ee: Ludwi gs l us t - Na turpa rk El bta l a ue - Scha a l s ee (K. Lä mmel )
Exkurs i on Wa ren und Göhren-Lebbi n: Sta dts a ni erung Wa ren und Touri s mus kompl ex Göhren-Lebbi n (Pa tzer)
Exkurs i on Reckni tzni ederung: Rena turi erung Fl ußta l moore (A. Lä mmel , Pa tzer)
Exkurs i on Wi s ma r: Bes i chti gung Ba us tel l e LAGA Wi s ma r, Grün i n der Sta dt, Frei fl ä chen a n der FH
(Fri eß, M. Pros ke)
La ndes verba nds konferenz der DGGL i n Schweri n: Bes i chti gung / Konzept BUGA, Exkurs i on Kl ützer Wi nkel ,
Bothmer (Bundes vors ta nd und Vors ta nd)
Herbs texkurs i on Fi s chl a nd-Da rß: Na turs chutz, Kra ni chbeoba chtung, Ra dtour (Hübner)
Exkurs i on Neubra ndenburg: Trends port - Pl a nung - Bes i chti gung (Joha nn)
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung Ros tock: Bes i chti gung IGA-Ba us tel l e / Pl a nung (Pa tzer, S. Neuba uer)

Zum Wohl! Auch die DGGL ist im neuen Jahrtausend angekommen.
Beirat der DGGL vom 08.09.2000 Hannover: „Für die Öffentlichkeitsarbeit soll ein
‚DGGL Wein’ mit entsprechendem Etikett vertrieben werden.“
Bewusstseinstrübungen sind aber offensichtlich nicht eingetreten, denn ein
Schwerpunktthema im Landesverband war im Jahr 2000 das „Landschaftsbild“. Eine
Resolution der DGGL an den Ministerpräsidenten des Landes M-V zur Bedeutung
der größten barocken Schlossanlage in M-V „Schloss Bothmer Klütz“ zur Sicherung
des Umgebungsschutzes wurde verfasst. Der Kampf gegen Windmühlen wurde hier
gewonnen. Der neue Besitzer der 15 ha großen Anlage, der blühende Landschaften
versprach, Fördermittel erhielt, ist inzwischen allerdings vom Winde verweht. Viel
zuverlässiger ist da schon die „gute Seele“ von Schloss Bothmer, der Gärtnermeister Kaletta, der von 1971 bis 2000 mit Fachverstand und viel Liebe allen
Stürmen und Flauten trotzend den Park pflegte. Beeindruckend und landschaftsprägend ist die ca. 270 m lange Feston-Allee. Die gute Nachricht, das vitale Erbgut
der Linden wurde inzwischen gerettet.
Die Vitalität der DGGL-Mitglieder wurde auch im Jahr 2000 wieder erheblich
gesteigert. Die Radtour in der schönen Natur auf dem Fischland-Darß war gut
gebucht. Der Lichtbildervortrag (ja Lichtbilder, also Dias, kein Powerpoint) zum
Thema „Nationalpark Zingst / Darß, von der Agrarlandschaft zur Naturlandschaft“,
war bestimmt interessant, leider konnten die müden Sportler nur noch mit viel
Mühe folgen. Apropos Sport, zum Beginn des neuen Jahrtausends hat sich die
DGGL intensiv mit dem Thema Trendsport beschäftigt (mehr theoretisch),
Fahrradparcours, Kletterwände, Skateanlagen, Hockeyfelder, Wasserskianlagen und
Sommerrodelbahnen wurden besichtigt. Aber mit den Trends ist das ja so eine
Sache. Sie kommen und gehen (inzwischen geht der Trend eindeutig zu
Seniorenspielgeräten). Aber das bedeutet natürlich nichts, die DGGL meistert auch
das neue Jahrtausend erfolgreich, das ist kein Trend, das ist Tatsache.
Marina Dettmann
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Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben / TOP's gem. Sa tzung / Wa hl / Bes i chti gung Sa ni erungs berei che
Grei fs wa l d (Vors ta nd)
Exkurs i on Neubra ndenburg: La nds cha fts ga rten - Frei a nl a gen LVA - Konvers i ons fl ä chen (Joha nns )
Exkurs i on Küs tens chutz und La nds cha ft: Küs ten- und Sturmfl uts chutz - La nds cha fts s chutz - Ma rkgra fenhei de,
Schna terma nn (Pa tzer)
Exkurs i on Guts -/Pa rka nl a gen Krei s Güs trow: Vi etges t - Schl i effenberg - Di ekhof - Gotti n (Fri ts che)
Exkurs i on i n da s Reckni tzta l : Rena turi erung von Fl us s ta l mooren (K. Lä mmel )
Ba us tel l enbes i chti gung LAGA Wi s ma r: Di s kus s i on 'Ga rtens cha uen i n M-V - wel che Rol l e s pi el t di e DGGL?'
(Fri eß)
Herbs texkurs i on Ha mburg: Fri edhöfe und moderne Gä rten i n Ha mburg (K. Lä mmel , S. Neuba uer, Pa tzer)
1. Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Neubra ndenburg und Meckl enburg-Strel i tz (Pul kena t, Hol z)
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung: Umwel tpa rk Güs trow und 'EXPO-Na chl es e' (Fri ts che)

Wichtig für mich war 2001 die Verarbeitung der Reiseeindrücke einer Exkursion
durch Gärten Frankreichs. Es gibt Gartenanlagen außerhalb von Mecklenburg,
die auch schön sind. Aber alle benötigen den Gärtner, eine Gartenschere, einen
Rasenmäher, eine Axt, eine Motorsäge und einen Gartenbegeisterten oder
einen Landschaftsarchitekten, der sich darum kümmert, Ziele und Gestaltung
bestimmt.
Neben den bis zum Jahr 2000 üblichen DGGL-Landesjahreszeiten wie Hauptversammlung, Nordische Baumtage (leider nicht im Winter wie es sich für den
kalten Norden gehört) und die Jahresabschlussveranstaltung wurde die Veranstaltungsreihe „Kulturgut, Park und Landschaft“ eingeführt. Dazu trafen sich in
Hohenzieritz 60 Teilnehmer im Ägyptischen Saal des Schlosses.
Andreas Webersinke berichtete über den Landschaftspark Putbus auf Rügen,
Carola Morgenstern über Schloss und Park Griebenow, Heinrich Krebber über
den Park Janow und ich über den Park Hohenzieritz. Eine anschließende
Führung durch den Park veranschaulichte die dort notwendigen Aufgaben der
Instandsetzung.
Zwischen den Jahreszeiten rundeten Exkursionen
• nach Neubrandenburg zum Thema Konversionsflächen,
• nach Rostock Markgrafenheide zum Thema Küstenschutz – Sturmfluten,
• zu Parkanlagen im Landkreis Güstrow mit Vietgest, Schlieffenberg, Diekhof
und Gottin,
• ins Recknitztal zur Renaturierung von Flußtalmooren,
• nach Wismar zur Baustelle der 1. Landesgartenschau
• nach Hamburg zu einer Friedhofsbesichtigung
das DGGL–Jahr ab, viele gute Veranstaltungen, an denen ich gerne teilgenommen hätte.
Stefan Pulkenat

DGGL

Mecklenburg-Vorpommern

2002

19.01. Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben / TOP's gem. Sa tzung / Rundga ng Ba us tel l e IGA Ros tock (Vors ta nd)
23.03. Exkurs i on LAGA Wi s ma r: Ba us tel l enbei s chti gung 4 Wochen vor Eröffnung (Fri eß)
Exkurs i on Sportforum Ros tock: Bes i chti gung der ferti gges tel l ten Anl a gen 'Lei chta thl eti ks ta di on' und
13.04.
'Os ts ees ta di on' und Bes i chti gung Ba rns torfer Wa l d (Pa tzer)
04.05. Frühja hrs exkurs i on Berl i n: Neue Grün- und Pa rka nl a gen i n Berl i n (M. Pros ke)
Fa chvortra g IOW: Da s Os ts eei ns ti tut Wa rnemünde und s ei ne Aufga ben, Bes i chti gung Umges ta l tung
29.05.
denkma l ges chützter Kurpa rk (Lemke, Pa tzer)
07.07. Exkurs i on: Al t Rhes e - Schl os s / Pa rk Hohenzi eri tz - Hel l berge - mi t der Ts chu-Ts chu-Ba hn (Joha nns )
Exkurs i on Schweri ner Schl os s : Res ta uri erung Burgga rten, Ora ngeri e und Schl os s ga rten (Pul kena t, M. Pros ke,
24.08.
Hol z)
20.09. 2. Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Wi s ma r und Kl ützer Wi nkel (Fri eß, Pul kena t, Ha rtma nn, Hol z)
Herbs texkurs i on Wes erbergl a nd: Rei nha rds wa l d - Wes erta l - Ba d Ka rl s ha fen - Kl os ter Corvey
04.10.
(Fri ts che, K. Lä mmel )
02.11. Exkurs i on IGA-Ros tock: Ba us tel l enbes i chti gung 5 Mona te vor Eröffnung (Pa tzer, S. Neuba uer)
30.11. Ja hres a bs chl us s v. Ros tock: Schomburgs Wi rken i n Ros tock -"Ri ttmei s ter" Bi es tow - Neuer Fri edhof (Pa tzer)

2002 war eines der veranstaltungsreichsten Jahre. Und es war von
Gartenschauen geprägt: die Landesgartenschau in Wismar und Vorbereitung
auf die IGA Rostock 2003.
Die Hauptstadt Berlin zeigte sich zur Frühjahrsexkursion von ihrer besten Seite:
Sonnenschein, interessante neue und alte Freiflächen und Gebäude, tolle Führungen, und abends 100 Biere zum Verkosten. Da war für jeden was dabei.
Spannend und vielfältig war der Umgang mit Industriebrachen im Natur - Park
Südgelände. Die Geschichte bleibt erkennbar, aber die Natur darf sich gesteuert in der Stadt ausbreiten. Das Ergebnis ist eine Erholungslandschaft in der
Stadt.
Zur Herbstexkursion im Weserbergland hatten wir weniger Glück mit dem
Wetter. Die alten Eichen im Reinhardswald haben sich aber auch bei dem
grauen Regenwetter eingeprägt, und der Kaffee zum Aufwärmen auf der
Sababurg kam manchem doch märchenhaft vor.
Das war die letzte große Herbstexkursion mit Kleinbussen. Mit einem richtigen
Bus ist es doch einfacher und bequemer.
Kai Lämmel
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Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben / TOP's gem. Sa tzung / Wa hl / Bes i chti gung der Na turpa rkverwa l tung und
Führung durch den Na turpa rk Nos s enti ner - Schwi ntzer Hei de (Vors ta nd, Koch)
Ba us tel l e IGA 2003 Ros tock - Letzte Ba us tel l enbes i chti gung 4 Wochen vor fei erl i cher Eröffnung - Wohnumfel d
Groß Kl ei n (S. Neuba uer, Pa tzer, Cl a us )
Frühja hrs exkurs i on Ammerl a nd: Route der Ga rtenkul tur durch da s Ammerl a nd / Ol denburger La nd (K. Lä mmel )
Exkurs i on Rügen: IGA-Außens ta ndorte a uf Rügen Putbus -Bi nz-Üs el i tz (Schubert, Webers i nke)
Exkurs i on Lübz: Infra s trukturentwi ckl ung zu Begi nn des 20. Ja hrhunderts i n Meckl enburg (El de-Müri tzWa s s erka na l ) und Sta dts a ni erung Lübz (Pa tzer)
3. Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Ros tock und La ndkrei s Ba d Dobera n (Pul kena t)
Herbs texkurs i on IBA - Fürs t-Pückl er-La nd: Ba ua us s tel l ung, Da mpfl ok, Ga rtenkuns t und Spei s eei s ,
Bergba ufol gel a nds cha ft und Ga rtendenkma l pfl ege (K. Lä mmel , M. Pros ke)
Bes i chti gung der FH Neubra ndenburg: Ei ne Hochs chul e s tel l t s i ch vor (Joha nns , Oyen, Köhl er)
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung Ros tock: Ros tocker ZOO - dendrol ogi s cher Ga rten und Hufti era nl a ge i m
Erwei terungs gel ä nde (Ja kobi )

Das Jahr 2003 stand ganz im Zeichen von 2 großen Exkursionen. So fuhren wir im
Frühjahr nach Bremen und in das Oldenburger Land. Im Herbst stand das Tagebaugebiet bei Cottbus mit Internationaler Bauausstellung und das Gartenreich von
Fürst Pückler auf dem Programm.
Alle fuhren voller Erwartung zur Besichtigung der Baumschule Bruns in Bad Zwischenahn. Beeindruckend, wie viele Quartiere hier bearbeitet werden und zu
welchen Formen die Bäume gebracht werden können. Höhepunkt war dann aber
der Rhododendronpark von Gristede. Im Schutz hoher Kiefern erfolgt hier seit 1950
der systematische Aufbau einer Rhododendronsammlung. Nach einer leckeren
Zwischenahner Brotzeit mit Schinken und Geräuchertem ging es dann auf das
Gelände der ehemaligen Landesgartenschau zum „Park der Gärten“. Verschiedene
Themengärten luden hier zum Entdecken ein und ein erstaunlich guter Pflegezustand weckte den Neid von einigen von uns.
Beginnend in Oldenburg hatten wir bei echtem norddeutschen Mistwetter den 16
ha großen Oldenburger Schlossgarten erkundet. Nach dem kleinen Rundgang
fuhren wir dann weiter zum Maxwaldpark. Beeindruckt von diesem wunderbaren
Gartenensemble fuhren wir dann bei strömendem Regen weiter zum Gut Horn. Da
der Regen nicht wirklich aufhören wollte, bot uns die freundliche Frau Ovie an, in
einer Scheune unsere Sachen zu trocknen und unser Picknick einzunehmen. Dieses
zeigte wieder einmal die Vielfalt der Koch- und Backkunst unserer Mitglieder in
beeindruckender Art auf.
Frisch gestärkt ging es dann zum letzten Punkt unseres umfangreichen Besichtigungsprogramms, den Garten der Familie Vahlenkamp. Eveline Vahlenkamp fing
1990 an, den Garten nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Einige vorhandene
Elemente wie alte, knorrig gewachsene Obstbäume wurden integriert.
Die Rückfahrt führte uns dann in das Künstlerdorf Worpswede. Über den Obstgarten Hamburg, das Alte Land, ging es dann zurück nach Rostock.
Matthias Proske
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Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben / TOP's gem. Sa tzung / Bes i chti gung Pa rk und Schl os s Ba s thors t
(Vors ta nd)
Sta mmti s ch GRÜN: Di s kus s i on zu vers ch. Themen/ Bros chüre 'Wa s tut M-V gut?' (Vors ta nd)
Exkurs i on Ha l bi ns el Wus trow: Na turs chutz und touri s ti s che Großprojekte, Umga ng mi t mi l i tä ri s chen
'Al tl a s ten' (K. Lä mmel , Pa tzer)
Frühja hrs exkurs i on i n da s La nd der drei Meere: La nds cha fts kul tur i m "Fernen Os ten" -Ueckermünde Al twa rp - Chri s ti a ns berg (Hübner, Wenghöfer, K. Lä mmel )
Sportvera ns ta l tung Pa ddel n: Ka nu-Tour a uf der Reckni tz, Tes s i n - Ba d Sül ze (Cl a us )
4. Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Wel terbe und Ga rtenkuns t - di e Wa l l a nl a gen i n Stra l s und
(Pul kena t)
Herbs texkurs i on Erfurt / Wei ma r: Deuts che Kl a s s i k und Ga rtenkuns t (Ja hnke, Kröber, M. Pros ke)
Exkurs i on La ndkrei s Ba d Dobera n: Korffs che Anl a gen i m La ndkrei s Ba d Dobera n (Pa tzer, Scha cht, Kra us )
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung Schweri n: Der Al te Fri edhof i n Schweri n / Demml er-Ka pel l e (Sa ß)

Aller guten Dinge sind 3 – 3 Jahre bin ich Mitglied der DGGL. Vieles ist noch neu aber zugleich auch schon vertraut. Interessante Exkursionen mit sach- und fachkundigen Führungen
stehen auf dem Programm – Halbinsel Wustrow, Korffsche Anlagen um Bad Doberan - wie
wäre ich dahin gekommen, wer hätte mir die historischen Orte erklärt?
Ich habe Landschaftsgärtner gelernt, Gartenbau studiert und lange in der Grünanlagenunterhaltung gearbeitet. Das Wissen sollte nicht unter Aktendeckeln verkümmern, sondern
ich wollte Neues lernen, Freizeit und Beruf verbinden. Das Kennenlernen neuer und alter
Parkanlagen, die Pflege von Landschaft, Stadtgrün und Alleen, was bedeutet Denkmalpflege
in Parks, Austausch mit Berufskollegen- das alles interessiert mich.
Die Fachtagungen Kulturgut Park nehme ich gern wahr. Anregungen und der Austausch mit
Fachleuten sind garantiert. Das Thema Denkmalpflege ist unerschöpflich und hilft mir, da ich
beruflich denkmalgeschützte Friedhöfe zu verwalten, pflegen und instandzusetzen habe.
Bei allen Veranstaltungen dürfen Kinder gern teilnehmen. In diesem Jahr stand die Kanutour
auf der Recknitz an. Als Nachrücker konnten meine Tochter und ich nach verspäteter
Anmeldung doch noch teilnehmen. Erfahrene Kanuten nahmen uns mit ins Boot oder besser
Kanu. Anna war begeistert. Es war unsere erste Kanutour!
Auch zu Exkursion wie nach Bremen oder Dresden nahm ich Anna mit. Das Schreiben der
Schulbefreiungen fiel mir leicht. Die Besichtigungen sowie Erfahrungen und Erlebnisse in der
DGGL-Gruppe lassen sich durch nichts nachholen. Man lernt etwas fürs Leben. Dass es Spaß
macht, muss man ja nicht so direkt zugeben.
An der Exkursion nach Erfurt beteiligte ich mich gern. Schließlich hatte ich das ehemalige
„iga“ Gelände lange nicht gesehen. Wie sieht die „ega“ heute aus? Als Studentin war ich
während der gesamten Sommerausstellung dort im Einsatz. Das war stets Bestandteil des
Gartenbaustudiums. Der Einsatz war interessant und abwechslungsreich. Der Besuch mit
Führung durch den Geschäftsführer der Ausstellung hat mich nicht enttäuscht: Vieles, wenn
auch nicht Alles, ist erhalten, Neues ist hinzugekommen.
Das Programm der DGGL wird wesentlich durch Beiträge der Mitglieder gestaltet. Da wollte
auch ich mich beteiligen. Für November lud ich zu einer Führung über den denkmalgeschützten Alten Friedhof in Schwerin ein. Da weitere Friedhofsverwalter Mitglied in der
DGGL sind, wird das Thema Friedhöfe nicht vergessen. So fand es auch Aufnahme in der
Ausarbeitung „Was tut M-V gut?“
Regina Saß
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Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung / Wa hl / Bes i chti gung der Kl os tera nl a ge Ma l chow
(Vors ta nd)
Sta mmti s ch GRÜN: Di s kus s i on zu vers ch. Themen / Endreda kti on Bros chüre 'Wa s tut M-V gut?' (Vors ta nd)
BUGA 2009 Schweri n: Sta nd der Pl a nung / Vorberei tung (Di ttma nn, M.Pros ke)
Frühja hrs exkurs i on Os trügen: Ja s mund- Prora - Gra ni tz - Ins el Vi l m (Fuß, Schubert)
Sportvera ns ta l tung Pa ddel n: Ka nurundtour Fl eether Mühl e - Gobenows ee - La bus s ee - Vi l zs ee (C. Neuba uer,
K. Lä mmel )
Prä s enta ti on der Bros chüre "Wa s tut M-V gut" und Podi ums di s kus s i on a uf der ROBAU Ros tock (Vors ta nd
DGGL, FGL, BDLA)
Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Ga rtendenkma l pfl ege und Ga rtenkuns t i n Vorpommern
(Pul kena t, Morgens tern)
Herbs texkurs i on Dres den: Da s Ja hrhunderthochwa s s er - Wa s i s t da na ch? (K. Lä mmel , Gorka )
LSG 'Kühl ung': Bes i chti gung und Aufga ben des Ins ti tutes für Atmos phä renphys i k - Wa nderung durch di e
Kühl ung (Pa tzer, Ludl ey)
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung: 1000-jä hri ge Ei chen und vi el Pa rk (Pul kena t)

Das Jahr 2005 hatte wieder alles zu bieten, was so DGGL-typisch ist und das
Dabeisein immer wieder interessant macht: von Architektur bis Wanderung, von
Straßenbaumliste bis Park, von Sport bis Vortrag; und nicht zu vergessen die schon
legendären Picknicks am Wegesrand, um deren Vielfalt in der Zusammensetzung
zufällige Beobachter oder Zaungäste uns immer wieder mal beneiden.
In der Verschiedenheit der Themen und Veranstaltungen liegt die große Stärke des
Programms, denn so erfahren die Landschaftsplaner von den Vorstellungen der
Naturschützer, Architekten oder auch Laien und umgekehrt, und alle zusammen
können sich bei Baustellenbesuchen bei BUGA oder LAGA ein Bild von den
Möglichkeiten oder Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Ideen, Plänen oder
Vorschriften machen. Das fördert das Verständnis für die jeweils andere Sicht auf
die Dinge und zugleich die Zusammengehörigkeit, schlug sich auch nieder in der
Broschüre „Was tut M-V gut?“, die im Frühjahr 2005 erarbeitet wurde.
Die vielen Exkursionen, z.B. nach Malchow, Rügen, Griebenow oder Ivenack mögen
den Eindruck erwecken, dass es dabei vorrangig um Spaß geht, aber diese Bewertung träfe den Kern nicht. Der Spaß an solchen gemeinsamen Unternehmungen
kommt zum Glück nie zu kurz, aber immer erfahren die Teilnehmer Dank organisierter Führungen durch historische Gemäuer oder Parkanlagen und durch den Besuch von Ausstellungen oder Institutionen vieles über Geschichte oder Wissenschaft. Dass aus manchen dieser Veranstaltungen schon so etwas wie eine feste
Tradition geworden ist, wie z.B. aus der Fachtagung „Kulturgut Park“ oder der
alljährlichen Sportveranstaltung, spricht für sich.
Was mir so gut an unserer DGGL-Gruppe gefällt, ist die gute Mischung aller
Aspekte. So tragen Themenvielfalt, Verschiedenheit der Veranstaltungen und die
Durchmischung der Altersgruppen dazu bei, Wissen weiter zu geben, Interessen zu
wecken, sich zu helfen – noch mehr Abwechslung ist eigentlich kaum möglich.
DAS tut wirklich gut und bleibt hoffentlich auch in Zukunft so …
Maren Polzin
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21.01. Ja hres ha uptv.: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung / Bes i chtigung Pa rk und Wei nba u Schl os s Ra ttey (Vors tand)
Stammtis ch GRÜN: Di s kus s i on zu vers chi edenen Themen (Wi e wei ter mi t 'Wa s tut M-V gut?', Autorennen i m
11.03.
Schl os s pa rk Schweri n, Kul turgut-Deba tte…) ( Vors tand)
08.04. Exkurs i on i n di e Lewi tz: Regi ona l es Entwi ckl ungs konzept Lewi tz (Ba uer)
Frühja hrs exkurs i on Lubmi n: Lubmi n - Energi es tandort i n der Hei de - Fi s cherdorf Frees t - Ins el Ruden,
06.05.
fa kul tativ: Schl os s Ludwi gs burg (Hübner, Wenghöfer)
1. Offene Ga rtenpforte i n/um Ros tock: Ga rtenbes i tzer öffnen i hre Gä rten (Kröber, K. Lä mmel , C. Neuba uer,
17.06.
Schrenk)
01.07. Sportvera ns tal tung Ra del n: Ra dtour i m Ba s edower La nd (Pul kena t)
25.08. 1. Gemei ns a mes Sommerfes t BDLA, FGL, DGGL: Ha l l enha us i m IGA-Pa rk (Vors tand + FGL)
02.09. Exkurs i on zum Ja hres thema 'Regi ona l e Ga rtenkul tur': Ga rtenroute Ba rther La nd (Pfenni g)
Herbs texkurs i on Ha rz / Werni gerode: La ndes ga rtens cha u Werni gerode - Na tiona l pa rk Hochha rz - Kl os ter
22.09. Drübeck
(B.Pros ke, K. Lä mmel )
06.10. 6. Fa chtagung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Hi s tori s che Anl a gen i n Schweri n (Pul kena t, Hol z)
04.11. Exkurs i on Kl os ter Dobbertin: Kl os ter i n Sa ni erung - Bes i chtigung Pl a nung, Ba u und Fertigs tel l ung (M. Pros ke)
Ja hres a bs chl us s vera ns tal tung - Grei fs wa l d: Da s Pommers che La ndes mus eum - La ndes ges chi chte und
02.12.
moderne Archi tektur (Hübner, Wenghöfer)

Ja, die Fußballweltmeisterschaft war 2006 natürlich, Deutschland war doch fast
im Endspiel, wenn nicht… Aber gefühlt waren wir auf jeden Fall Weltmeister.
Beim Durchblättern der Veranstaltungen, die 2006 mit der DGGL stattgefunden haben, musste ich feststellen, dass ich mich eigentlich nur an die
Veranstaltung, die ich selbst organisiert habe, im Detail erinnere. Aber Ihr
könnt sicher alle verstehen, wenn man sich intensiv bemüht hat, ein
Wochenende mit möglichst vielen Programmpunkten zu füllen, hinterlässt das
einen bleibenden Eindruck im Hirn.
Das waren der Harz bei schönstem Sonnenschein und dann auch eine kleine
Wanderung mit Ranger, die alle, trotz vielfältiger Bedenken, super überstanden
haben. Im Hotel gab es kein kaltes Bier, aber die Landesgartenschau in
Wernigerode war für mich die eindrucksvollste, die ich bisher gesehen habe.
Das Konzept einheitlich und stimmig.
Aber auch die Ausflüge in die Lewitz nach Lubmin und ins Barther Land waren
2006 und hatten natürlich den ausgezeichneten DGGL- Standard:
•
•
•
•

DURCHORGANISIERT
GENUSSVOLL
GARANTIERT
LEHRREICH

Bärbel Proske
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Ja hres ha uptvers a mml ung Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung / Wa hl /Bes i chtigung Al ts tadt und Stadtha fen Wi s ma r
(Vors tand)
WORKSHOP IGA 2003 - Na chnutzung: Works hop mi t BDLA, Stadtverwa l tung Ros tock und IGA-GmbH (S. Neuba uer,
Kröber, Ha ma nn, Pa tzer)
Exkurs i on "La nds cha ft und Ja gd": Wi l dtierfreundl i che La nds cha fts ges tal tung? Wi l dtierl a nd Gut Kl epel s ha gen
und Fors ts a menda rre Ja tzni k (Ri ckert)
Exkurs i on Ruppi ner Hei de: Ges tüt Neus tadt a n der Dos s e, Bombodrom, Rena turi erung ehem. Mi l i tära rea l e (K.
Lä mmel , Pa tzer)
2. Offene Ga rtenpforte i n/um Ros tock (Kröber, K. Lä mmel , C. Neuba uer, Schrenk)
Sportvera ns tal tung Pa ddel n: Ka nutour a uf der Peene (Pul kena t)
Exkurs i on Pa rks i n Wes tmeckl enburg: Roggendorf - Lützow - Groß Brütz (Hol z)
2. Gemei ns a mes Sommerfes t BDLA, FGL, DGGL: IGA-Ha l l enha us (Vors tand, FGL)
7. Fa chtagung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Denkma l ges chützte Anl a gen i n Ros tock (Pul kena t, Pa tzer)
Ba us tel l enbes i chtigung BUGA Schweri n: Schl os s ga rten und Ma rs tal l -Ha l bi ns el (M. Pros ke)
Ja hres a bs chl us s vera ns tal tung Kühl ungs born: Li ndenpa rk und Konzertgä rten i n Kühl ungs born (Rother)

Die jeweils im Januar stattfindende Jahreshauptversammlung ist stets ein
schöner gemeinsamer Beginn für das neue Jahr und fast schon ein „Ritual“ in
unserer Landesgruppenarbeit. Zumindest empfinde ich diesen doch eher
notwendigen „Zwangs“-Termin jedes Mal als sehr angenehm. Über das
vergangene Jahr wird Rechenschaft abgelegt, was haben wir erreicht, was war
gut, wie war die Teilnahme, die Stimmung usw. Bilder werden gezeigt, alles
läuft Revue. Und gleichzeitig wird das neue Jahr in Angriff genommen, die
neuen Termine, die Arten der Veranstaltungen, die Verantwortlichkeiten.
Natürlich bleiben dann bei den jährlichen Veranstaltungen insbesondere die
Frühjahrs- und Herbstexkursionen in Erinnerung und auch die Enttäuschung,
wie in 2007, als die Herbstexkursion dann ausfallen musste.
Um so beeindruckender sind die Erlebnisse, wenn wir gemeinsam bei bestem
Wetter die unterschiedlichsten Ecken unseres Landes kennen lernen und dank
der stets guten Vorbereitung durch die Verantwortlichen einen großen Fundus
an neuem Wissen mit nach Hause nehmen.
Wann hat man privat schon die Möglichkeit ein Gestüt zu besuchen, wie im
April in Neustadt an der Dosse? Und würde man allein all die am Wege
liegenden Sehenswürdigkeiten entdecken?
Genau das überrascht mich immer wieder, dass wir nicht nur unser Wissen in
alle Richtungen erweitern sondern gleich so ganz nebenbei auch noch Ziele
ansteuern, die fast in der Nachbarschaft liegen und trotzdem völlig unbekannt
sind. Das macht für mich die Landesgruppenarbeit aus – mit Gleichgesinnten, in
völlig ungezwungener Atmosphäre, so ganz nebenbei sinnvolle Facharbeit zu
leisten, die stets und immer Spaß macht.
Renate Dittmann
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19.01. Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben / TOP's gem. Sa tzung / Bes i chtigung Sehl a nd M-V (Vors tand)
Kol l oqui um zum 200. Geburts tag Th. Kl ett: Fa chkol l oqi um zum Leben und Wi rken des Hofgä rtners Kl ett (Sa ß,
27.02.
Hol z)
29.03. Exkurs i on Neubra ndenburg: Stadtumba u - Vera ns tal tung zum Ja hres thema (Joha nn, Köhl er)
19.04. Frühja hrs exkurs i on Lübeck: Bes i chtigung Ba us tel l e Drä ger-Werke und Al ts tadt Lübeck (K. Lä mmel , Ja hnke)
Exkurs i on zum Thema Ga rten und Ges undhei t: BUGA Außens tandort Ma ri hn - Ankers ha gen (Hofma nn, K.
17.05.
Lä mmel )
05.07. 3. Offene Ga rtenpforte i n/um Ros tock: Ga rtenbes i tzer öffnen i hre Gä rten (Kröber, K. Lä mmel )
12.07. Sportvera ns tal tung Ra del n: Ra dtour durch da s Tes s i ner La nd (K. Lä mmel )
22.08. 3. Gemei ns a mes Sommerfes t BDLA, FGL und DGGL: Zoo Ros tock (Vors tand, FGL)
13.09. Ba us tel l enbes i chtigung BUGA Schweri n: Stand der Ba ua rbei ten 1/2 Ja hr vor Eröffnung (M. Pros ke)
8. Fa chtagung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Ga rtendenkma l pfl ege und Ga rtenkuns t a uf der Ins el Rügen
19.09.
(Pul kena t, Hol z)
03.10. Herbs texkurs i on Des s a u-Wörl i tz: Ba uha us und Ga rtenrei ch (Pa tzer, K. Lä mmel )
06.11. Exkurs i on Uni -Ca mpus Grei fs wa l d: Rubenowpl a tz - a l ter Ca mpus - neuer Ca mpus (Hübner, Wenghöfer)
29.11. Ja hres a bs chl us s vera ns tal tung: Erl ä uterungen und Bes i chtigung Ruhefors t Wi etha gen (Pa tzer)

Gesellschaftliche Rückblicke sind auch persönliche Rückblicke und damit die
Frage, wie es begann. Und da stellte ich fest, dass es für mich mit der DGGL erst
2006 mit der Herbstexkursion nach Wernigerode begann.
Erst, ja denn schon lange vorher gab es zwar, ich nenne es mal die fachlichen
Flaggschiffe, „Nordische Baumtage“ und die „Fachtagung Kulturgut Park und
Landschaft“ für mich, aber noch nicht die Gemeinschaft der DGGL.
Nun aber zum mir zugeteilten Jahr 2008. Ich möchte nur 2 Ereignisse betrachten, die prägend waren.
Die Baustellenbesichtigung zur BUGA Schwerin, weil Sie in der langjährigen Begleitung die Schwierigkeiten einer letztendlich so überaus erfolgreichen Gartenschau zeigte und einen erfolgreichen Weg für eine Gartenschau und die Vorteile für eine Stadt bei guter Standortwahl zeigt.
Und das zweite Ereignis: Natürlich die Herbstexkursion, der für mich persönlich
unbestrittene Höhepunkt der jährlichen (immer ereignisreichen, lehrreichen,
informativen oder einfach nur schönen) Veranstaltungen in toller Gemeinschaft.
Warum?
• weil die Organisatoren ein so überaus tolles Programm zusammengestellt haben
• weil die Truppe toll war/ist
• weil wir einen Wettergott bei uns haben
• weil wir immer satt werden
Wie kann man da eigentlich immer wieder beim neuen Programm so angenehm überrascht sein? Weil wir Spaß an neuem Alten haben und immer schön
neugierig und offen sind.
Kersten Jensen
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Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung / Wa hl / Bes i chti gung Guts ha us und Ros enga rten
Gotti n (Vors ta nd)
Exkurs i on 'Kl os tera nl a gen i n der Regi on Neukl os ter': Wi r s i nd da nn ma l weg - Auf Pi l gers puren (Pa tzer,
Pul kena t, Jol i tz, Adol phi )
Frühja hrs exkurs i on Us edom: Ka i s erbä der und Swi nemünde 10 Ja hre da na ch ( K. Lä mmel , Pa tzer, Hübner)
Sportvera ns ta l tung: Mi t der Dra i s i ne a m Kummerower See (Da rgun - Sa l em) (K. Lä mmel )
4. Gemei ns a mes Sommerfes t BDLA, FGL, DGGL: BUGA Schweri n (Vors ta nd, FGL)
Exkurs i on Kl ützer Wi nkel : Pl a nung und Rekons trukti on Schl os s Bothmer (Bra une)
9. Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Ga rtenkuns t a uf Us edom - Peenemünde (Pul kena t, Hol z)
Herbs texkurs i on Lei pzi g: Hi s tori s ches , Modernes und Rena turi ertes Lei pzi g (Kröber)
Hi s tori s che Ga rtena nl a gen i n Ros tock: Neuer Fri edhof (Kol umba ri um) und Bota ni s cher Ga rten (Pa tzer)
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung: Störtebecker und Ra l s wi ek (Evert)

Kaum kommt das Jahresprogramm raus, egal welches Jahr, würde ich gerne
jede Veranstaltung besuchen, bis auf die Jahreshauptversammlungen, die meist
sehr trocken sind, aber ich weiß, auch sehr wichtig, wird doch hier das neue
Programm festgelegt, die Ideen zusammengetragen usw.
Angefangen hat es mit der Exkursion zu den Klosteranlagen in der Region Neukloster. Am meisten eingeprägt hat sich bei mir der Besuch der Klosteranlage in
Tempzin. Mit welchem Ehrgeiz wenige Menschen versuchen die Anlage wieder
herzurichten und mit neuem Leben zu erfüllen- in dem Fall eine Pilgerstätte
entlang des Jakobsweges zu errichten, die den Menschen Zeit zum Nachdenken
und Anhalten gibt, in der sonst so hektischen und anstrengenden Welt.
Die nächste Exkursion brachte mich und meine Familie dann fast sechs Monate
später in den Klützer Winkel zum Schloss Bothmer. Klar hatte man schon davon
gehört – und bei den Baumtagen gelangt man auch öfter zur berühmten
Festonallee, als ehemalige Zufahrt zum Schloss. Aber nun waren wir da an
einem schönen Spätsommertag und erhielten einen sehr praktischen Einblick
über die Rekonstruktion der Parkanlagen und über den Umgang mit den
hochgewachsenen Linden.
Und bereits im Oktober folgte die Exkursion nach Leipzig. Unser Quartier direkt
an der Nikolaikirche und, welch Zufall, Gedenkdemonstrationen anlässlich der
20. Wiederkehr der friedlichen Revolution von 1989, die dann auch die Wende
einleiteten. Schwer beeindruckt war ich vom vielseitigen Programm zur neuen
Stadtentwicklung Leipzigs, dem Brachenmanagement ehemaliger Braunkohletagebaue, Wasser zurück in die Stadt und einzelner auch historischer Plätze und
Gartenanlagen. Ein Lob an die Organisatoren der einzelnen Veranstaltungen,
aber Katrin Kröber hat mir ja schon prophezeit, dass jeder einmal dran ist.
Au weia!
Birgit Meinicke

DGGL
23.01.
06.03.
01.05.
09.06.
27.08.
01.10.
15.10.
22.11.

Mecklenburg-Vorpommern

2010

Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung / Bes i chti gung Guts ha us und Pa rk Gotti n
(Vors ta nd)
Fa chta gung zu Ga rtennetzen - Sti ftung Ga rtenkul tur (Evert, Hübner)
Frühja hrs exkurs i on: Bi os phä renres erva t Schorfhei de: Kl os ter Chori n, Fa mi l i enga rten Ebers wa l de,
Schi ffs hebewerk Ni ederfi now (K. Lä mmel )
20. Nordi s che Ba umta ge (DGGL M-V und HRO, Amt für Sta dtgrün)
5. Gemei ns a mes Sommerfes t BDLA, FGL, DGGL: IGA-Ha l l eha us und Di s kus s i on 'Na chnutzung/Pers pekti ve
IGA-Pa rk' (Vors ta nd FGL und DGGL)
Herbs texkurs i on Ba d La ngens a l za / Ha i ni ch: Na ti ona l pa rk Ha i ni ch, Sa l zbergba u, Gä rten i n Ba d La ngens a l za
(Wei nreben, K. Lä mmel )
10. Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Ludwi gs l us t (Pul kena t, Hol z)
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung Ros tock: Der grüne Wa l l ri ng: Rundga ng Ka nons berg - Wa l l a nl a gen Petri vi ertel , Aus kl a ng i m "Wi ttes pei cher" (Pa tzer, K. Lä mmel )

20 Jahre DGGL
„… schön Werner, dass Du mal vorbeischaust, Du kannst für unsere Chronik
etwas über das das Jahr 2010 schreiben, nicht viel, aber was Dir wichtig
erscheint.“ so unserer Vorsitzender. Na toll, jetzt bei dem Frühjahrsstress in
unserem Gartenbaubetrieb !
Aber 20 Jahre DGGL sind schon etwas Besonderes und im Jahr 2010 habe ich
auch mal eine Exkursion mit organisiert und nicht nur als interessiertes Mitglied
teilgenommen bzw. mich unterhalten lassen.
Die Idee zu dieser Exkursion reifte, als meine Frau und ich uns auf der Rückreise
von unserer Rennsteigwanderung im Herbst 2009 die Gegend um Mühlhausen
und Bad Langensalza mit seinen 10 Themengärten ansahen. Wir waren
begeistert und nach unserer Rückkehr auch unserer Vorsitzender, der gleich
festlegte: „Das kommt als weiterer Vorschlag in das Jahresprogramm für 2010!“
Naja, vielleicht wollen die Mitglieder diese Exkursion gar nicht? Aber sie wollten!
Dann die Erarbeitung des Ablaufes zusammen mit Kai, der zu allen Problemen
seine Computer befragen konnte - eben Profi.
Die einzelnen Tagesetappen waren schnell organisiert, die Bestätigung der
Veranstalter kamen prompt, die Bereitstellung des Busses - kein Problem, die
Unterkunft in Mühlhausen mit hauseigenem Brauhaus - auch kein Problem - bis
1 Woche vor Beginn der Reise.
Das Busunternehmen sagte kurzfristig ab, und das Hotel hatte unsere Buchung
nicht berücksichtigt. Aber nicht mit uns! Wie sagt man: „Gemeinsam sind wir
stark.“ Alles hat dann doch noch geklappt. Die Beteiligung war gut und allen hat
es gefallen.
Werner Weinreben
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22.01. Ja hres ha uptvers a mml ung: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung/ Bes i chti gung Wos s i dl o-Ha us (Vors ta nd)
26.02. Mus eums hype Ozea neum: Bes i chti gung des Meeres mus eums und Ozea neums (Schubert)
16.04. 20 Ja hre DGGL M-V: Schl os s Köl zow, Bus exkurs i on, Rückbl i ck a uf 20 Ja hre (Pa tzer, K. Lä mmel )
Schl os s Mi ts uko: ja pa ni s che Ga rtenkuns t und Kul tur i m Schl os s Mi ts uko, Skul pturenweg Görzha us en
28.05.
(Pul kena t, Pa tzer)
22.06. 21. Nordi s che Ba umta ge: s i ehe ges ondertes Progra mm (DGGL MV und HRO, Amt für Sta dtgrün)
02.07. Sportvera ns ta l tung Ka nutour Ga rder See: a bges a gt, denn es ka m der Regen (Wei nreben)
26.08. 6. Gemi ns a mes Sommerfes t BDLA, FGL, DGGL: IGA-Ha l l enha us , Treff und Di s kus s i on ()
10.09. Entdeckungen i n Nordbra ndenburg: Ma ri na Wol fs bruch, La ufpa rk Stechl i n, Schl os s Rhei ns berg (K. Lä mmel )
01.10. Herbs exkurs i on Süddä nema rk: a uf 2012 vers choben (Fuß)
04.11. 11. Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Neus trel i tz (Pul kena t, Hol z)
Ja hres a us kl a ng i n Schweri n: Kuns twa s s erwerk, Projektvors tel l ung "Ta s chengä rten", Vortra g
03.12.
"Kri ges grä bers tä tten und Sol da tenfri edhöfe i n Schweri n" (Sa ß, M. Pros ke, Pa wl a k)

Das Jubiläumsjahr
Von wegen, in Mecklenburg passiert alles später – unser Landesverband hat bereits
im Jahr 2011, und damit ein Jahr vor den bundesweiten Jubiläumsveranstaltungen
würdigend gefeiert. Allerdings nicht im DGGL-Gründungsort Dresden, sondern im
beschaulichen Kölzow bei Dettmannsdorf.
Natürlich bildete den Veranstaltungsschwerpunkt im 20. Jahr des Bestehens
unseres Landesverbandes die Frühjahrsexkursion, die unter der Überschrift ‚back to
the roots’ eine Vorgabe erhielt, die nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen
Wurzeln alter englischer Gartentradition im Bundesland MecklenburgVorpommern zu tun hatte. Neudeutsch wollten die Organisatoren Appetit auf die
Jubiläumsveranstaltung machen, die thematisch, örtlich und inhaltlich Kernthemen
der letzten 20 Jahre Revue passieren lässt. Das Organisationsteam ‚20 Jahre DGGLMV’ (Claudia Neubauer, Katrin Kröber, Kai Lämmel‚ Stefan Patzer) hatte viel Spaß,
aber auch Mühe, die kleinen und großen Überraschungen für die Mitglieder
vorzubereiten. Eine besondere Location (Schloss Kölzow), eine Tagesbustour zu
Orten, die für die 20 Jahre mehr oder weniger prägend waren, eine Best-of-DiaShow, eine DGGL-Chronik, eine Würdigung der Gründungsmitglieder und viel
Bestätigung des inoffiziellen DGGL-Zweitnamens: ‚Deutsche Gesellschaft für
genussvolle Lebensweise’ galt es, zu organisieren. Alles hat prima geklappt und
jeder Teilnehmer wird noch lange von der schöne Veranstaltung berichten! Die
weiteren, im Jahr 2011 statt- oder nicht stattgefundenen Veranstaltungen
spiegelten die landesverbandstypische Ausrichtung unserer Themenpalette wieder.
Moderne Architektur, japanische Lebenskultur, ‚ins Wasser gefallene’
Sportveranstaltung, verschobene Herbstexkursion und eine improvisierte
Jahresabschlussveranstaltung waren neben den Klassikern (Baumtage, KulturgutTagung) aber allesamt gut besucht und bereichernd für die größer werdende DGGLFamilie im Land.
Weiter so !
Stefan Patzer
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Ja hres ha uptvers a mml ung Schweri n: Aufga ben/TOP gem. Sa tzung/ Bes i chti gung Schl ei fmühl e (Rogi n,
Vors ta nd)
Mi tgl i eder s tel l en s i ch vor: La nds cha fts a rchi tekti n i m Zoo Ros tock: Bes i chti gung Ba us tel l e Da rwi neum
(Ja kobi )
Frühja hrs exkurs i on IGS Ha mburg: Bes i chti gung Ba us tel l e IGS, Ha fenci ty (Behrma nn, Ol i ns ki )
Ökokonten - pra kti s che Bei s pi el e: Kurpa rk Gl owe, Guts ha us Bol dewi tz (Fuß, Evert)
22. Nordi s che Ba umta ge: s i ehe ges ondertes Progra mm (DGGL MV und HRO, Amt für Sta dtgrün)
Ka nutour Ga rder See: di es ma l fi el nur da s Bi er i n's Wa s s er, di e Tour fa nd s ta tt, a ber a uf der Mi l deni tz
(Wei nreben, K. Lä mmel )
7. Gemei ns a mes Sommerfes t BDLA, FGL, DGGL: IGA-Ha l l enha us
Herbs texkurs i on Jütl a nd: Århus , Kol di ng, Ga mmel Es trup, Ka l ø (Fuß, K. Lä mmel )
12. Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Ra mi n (Pul kena t, Hol z)
Burgentour bei Neubra ndenburg: Bes i chti gung der Burgen i n Burg Sta ga rd und Penzl i n (Joha ns )
Ja hres a bs chl us s vera ns ta l tung: Mi t dem Mol l i von Ba d Dobera n na ch Kühl ungs born (Pa tzer)

2012 – 125 Jahre DGGL
Die Jubiläen wollen nicht enden. 2012 feierte die DGGL ihr 125jähriges Bestehen.
Für den Landesverband MV galt es, nach den Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag
ein abwechslungsreiches und informatives Jahresprogramm auf die Beine zu
stellen. Um es kurz zu sagen: „Das ist wieder gelungen!“ Vielen Dank an Alle, die
daran ihren Anteil hatten.
Seit zwei Jahren bin ich als Nichtfachmann Mitglied der DGGL. In meinem
Berufsleben hatte ich als Projektleiter technische Erschließung bei der Rostocker
Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH den
Bau von Straßen, Erschließungsanlagen sowie öffentliche Grün- und Freianlagen
als Auftraggeber mit zu verantworten. Durch diese Tätigkeit lernte ich die
„Grünen“ in Rostock kennen und schätzen.
Das war letztlich auch der entscheidende Punkt, gemeinsam mit meiner
Lebensgefährtin Mitglied der Gesellschaft zu werden und an den
Veranstaltungen mit Freude teilzunehmen. Besonders beeindruckt uns die
unkomplizierte und begeisternde Atmosphäre bei Vorbereitung und
Durchführung der einzelnen Programmpunkte.
Nach dem Paddeln auf der Mildenitz, wo selbst das unfreiwillige Versenken eines
Kasten Bieres keine bleibenden Schäden für Teilnehmer und Umwelt nach sich
zog, war die Exkursion nach Jütland für uns der absolute Jahreshöhepunkt. Ob
Arhus, Europas Kulturhauptstadt 2017, Kolding oder Djursland mit Besichtigung
von Gammel Estrup – vielfältig waren die Eindrücke, die wir dank der tollen
inhaltlichen Gestaltung der Reise durch Frau Fuß, aus unserem Nachbarland
mitnehmen konnten.
Immer wieder begeistert sind wir von den traditionellen Picknicks, die stets mit
voller Hingabe zelebriert werden.
Dörthe Czernomoriez und Jürgen Holtfoth
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19.01. Ja hres ha uptvers a mml ung Kl os ter Rühn: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung/ Bes i chti gung Kl os ter; (Pa tzer)
25.05. Energi el a nds cha ften: Bi oga s - und Wi ndenergi ea nl a gen und deren Aus wi rkungen a uf di e La nds cha ft:
Bi oga s a nl a ge Dudendorf, Wi ndpa rk Süderhol z; (Lä mmel /Ski erl o)
13.07. Jä hrl i che Sportvera ns ta l tung: Kl ei ne Schl ös s ertour mi t dem Fa hrra d i n der Meckl enburgi s chen Schwei z;
(Pa tzer)
30.08. 8. Gemei ns a mes Sommerfes t BDLA, FGL, DGGL: Schl os s und Pa rk Hohenzi eri tz; (Pul kena t)
27.09. Herbs texkurs i on: Ma gdeburg - Al tma rk: Wi ttenberge, Ma gdeburg, Schl os s Hundi s burg, Ta ngermünde;
(Tri ppl er/Pa tzer/Lä mmel )
02.11. Schl os s und Pa rk Wi l i gra d: ; (Di ttma nn/Bra une)
30.11. Ja hres a us kl a ng: DBU Na turerbezentrum Rügen: Bes i chti gung ei ns chl . Ba umwi pfel pfa d; (Fuß)

2013 - mal ohne Jubiläum
Das DGGL-Jahr begann zunächst etwas unterkühlt (zumindest was den
Parkrundgang im Kloster Rühn anbelangt) wie gewohnt mit der
Jahreshauptversammlung, die uns - nun mit Katrin Kröber als Schatzmeisterin einen leicht erneuerten Vorstand bescherte. Die etwas unwirtlichen
Außentemperaturen machten deutlich, dass das Klosterleben angesichts der
spartanischen Ausstattung keinesweg beschaulich war.
Apropos Witterung: Das Exkursionswetter in diesem Jahr war dann mitunter
nur was für Hartgesottene: So wurde uns bei gar nicht frühlingshaftem
Dauerregen bei der Energielandschaften-Exkursion auf dem Gut Dudendorf
Konzept und Management einer Biogasanlage nahegebracht. Gratis gab es dazu
noch eine Privatführung durchs Gutshaus und zum schwimmenden
Karussellmelkstand durch den Gutsbesitzer.
Auch der spätherbstliche Ausflug zum Schloss und Park Wiligrad kam nicht
ohne Regenschirm aus. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Kleinode sich in
unserem Land abseits der Hauptstraßen verbergen.
Dafür konnte sich die diesjährige Sportveranstaltung in der Mecklenburgischen
Schweiz angenehmer Witterung erfreuen. Für einen Gelegenheitsradler wie
mich war der bergige Kurs (auch angesichts der falschen Gefährtswahl mit nur
5-Gangschaltung) recht anspruchsvoll. Sehr aufmunternd waren dabei die
Friedensfahrteinlagen des diesmal nur als Begleitfahrzeug agierenden „großen
Vorsitzenden“.
Der Jahresausklang im Naturerbezentrum Prora (wieder hervorragend
organisiert von Kirsten Fuß) brachte interessante Einblicke in die
Projektvorbereitung und -realiserung in diesem sehr sensiblen Bereich mit
seinem alten Baumbestand. Der „frische“ Ausblick aus dem Adlerhorst auf die
Insel war fantastisch.
Ich freue mich in meinen nun 3. Jahr in der DGGL MV auf das Programm 2014!
Jens Steckel
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2014

18.01. Ja hres ha uptvers a mml ung Pl a u a m See: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung/ Bes i chtigung Ha fen; (Pa tzer)
05.04. Gewä chs hä us er Ges tern und Heute: Ora ngeri en und hs i tori s che Gl a s hä us er i n Meckl enburg/ Bes i chtigung
Grönfi ngers ; (Kröber/Hei nema nn)
10.05. Frühja hers exkurs i on Fürs tenberg/Ora ni enburg: Schl os s Mes eberg, Schl os s Li ebenberg, Schl os s pa rk
Ora ni enburg; (Wenghöfer)
12.07. Jä hrl i che Sportvera ns tal tung: Wa ndern i n der Fel dberger Seenl a nds cha ft; (Wei nreben)
29.08. Sommerfes t der Grünen Verbä nde: Da rwi neum Ros tock; (FGL)
13.09. Fa chexkurs i on Bergba ufol gel a nds cha ften a uf Rügen: Geol ogi s che Ents tehung der Krei s e, Krei dea bba u und
di e Fol gen ; (Wei nreben/Lä mmel )
03.10. Herbs texkurs i on: Nordfri es l a nd: Hei de, Ha mburger Ha l l i g, Nol de-Ga rten Sebül l , Ei ders perrwerk,
Fri edri chs tadt ; (Jens en)
10.10. 12 Fa chtagung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Kul turl a nds cha ft - Ga rtendenkma l e - Wi ndenergi e /
Pa rkl a nds cha ft Ba s edow; (Hol z/Pul kena t)
29.11. Ja hres a us kl a ng: Pa rk Ra ben Stei nfel d; (Di ttma nn/Pul kena t)

2014 – Bericht eines Rückkehrers
Auch dieses Jahr gibt’s zwar kein Jubiläum der DGGL – aber 25 Jahre Mauerfall sollen hier wenigstens nicht unerwähnt bleiben, schon allein, weil ohne dieses Ereignis
ich als gebürtiger Schwabe wohl kaum über dieses Jahr berichten würde…
Begonnen hat das Jahr mit einem prächtigen Wintertag in Plau am See und der
Jahreshauptversammlung in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer der größten
Baustellen meiner Berufslaufbahn – der Kaimauer an der Müritz-Elde-Wasserstraße. Dies war aber nicht der einzige Grund meiner Anwesenheit: nach einigen
Jahren der „Abstinenz“ wollte ich wieder mehr Präsenz zeigen.
So gönnte ich mir dann auch als nächstes den Exkurs über Gewächshäuser gestern
und heute von Katja Pawlak bei Grönfingers in Rostock einschließlich der
anschließenden Führung durchs Gartencenter durch Freund und Radsportkumpel
Ecki Heinemann…
Der nächste Berührungspunkt waren dann die Baumtage in Rostock. Mein
persönlicher Favorit: Heinz Teufel und seine Einführung in die Fototechnik.
Zum Abschluss (jedenfalls für mich) führte uns dann die Herbstexkursion nach
Nordfriesland – mit tollen Tagesprogrammpunkten und herrlichen Eindrücken einer
für mich bis dahin noch unbekannten Region.
Fast hätte ich meinen ersten Aktivpart nach langem noch unterschlagen: bei der
Fachtagung Kulturgut Park und Landschaft in Basedow konnte ich als
Projektbeteiligter auch noch einen kleinen Beitrag zur Vorstellung der
Parkrekonstruktion am Schloss Basedow leisten.
Ich freue mich, den Wiedereinstieg bei der DGGL geschafft zu haben. Seit 1998 bin
ich bei der DGGL in M-V Mitglied, hatte auch durchaus aktive Zeiten. Ich musste
aber in den letzten 6 bis 7 Jahren wegen zeitintensivem, ehrenamtlichem
Engagement in unserer Landeskirche kürzer treten bis gegen Null – umso mehr
freue ich mich nun wieder auf die interessanten Exkursionen und den freundlich
kollegialen Austausch mit Gleichgesinnten.
Frank Claus
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2015

17.01. Ja hres ha uptvers a mml ung NUP Güs trow: Aufga ben/TOP's gem. Sa tzung/Rundga ng; (Pa tzer)
21.03.
12.07.
28.08.
25.09.
10.10.
24.10.
28.11.

DGGL hört zu: Vors tel l ung Fa . Wa s s ertechni k GmbH & Co.KG ; (Pa tzer)
Jä hrl i che Sportvera ns ta l tung: Dra i s i nen-Pa ddel tour Ka row-Gol dberg; (Pa tzer)
Sommerfes t der Grünen Verbä nde: Schl os s Bothmer; (FGL)
Herbs texkurs i on: Spreewa l d ; (Sa ß / Lä mmel )
12 Fa chta gung Kul turgut Pa rk und La nds cha ft: Neu Ka l i ß / Fes tung Dömi tz; (Hol z/Pul kena t)
Fa chexkurs i on Moderne La nds cha fts a rchi tektur i n Ros tock ; (Pa tzer)
Ja hres a us kl a ng: Schl os s Bothmer; (Bra une)

Irgendwann im Jahre 2014 oder 2015 hob ich die Hand, als es um die Erstellung
des Chronikblattes für 2015 ging. Nun sitze ich wieder in letzter Minute vor der
weißen Seite und denke an das vergangene DGGL-Jahr 2015:
Hauptversammlung in Güstrow – wie immer gut besucht, obwohl es doch „nur“
um Vereinsarbeit geht.
DGGl hört zu – das Thema Wasser wurde in Achim Zorns eher trockenen Art
super vorgestellt. In Erinnerung wird das Bild einer Menschengruppe im
strömenden Regen beim Betrachten einer Rasenbewässerung im Winter
bleiben.
Die Sportveranstaltung war klasse. Wir Mitglieder sind jetzt auch fit im
Handling eines Paddelbootes für 20 Personen. Man weiß ja nie…
Über die Herbstexkursion wurde mir berichtet, dass ausgemachte
Kopfmenschen zu gegebenem Anlass auch zu orgiastischen Tanzeinlagen
neigen. Unser Verein macht’s möglich!
Alle anderen, hier nicht besprochenen Veranstaltungen waren wie immer
prägnant, kommunikationsfördernd, informativ und fröhlich.
So sind wir eben!
Katrin Kröber
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23.1. Jahreshauptversammlung Mütizeum Waren: Aufgaben/TOP's gem. Satzung/Rundgang; (Patzer)
12.03. DGGL hört zu: Die Reformgartenbewegung ; Gotheschule Rostock (Rother, Kröber, Lämmel)
30.4. Lenné in MV: Schlosspark Ivenack; (Lämmel)
26.08. Sommerfest der Grünen Verbände: Besdow; (FGL)
30.09. Herbstexkursion: Berlin - IGA 2017, Tempelhofer Feld; (Saß / Lämmel / Proske / Behrmann)
7.10. 15 Fachtagung Kulturgut Park und Landschaft: Neetzow; (Holz/Pulkenat)
22.10. Fachexkursion Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ; (Patzer)
26.11. Jahresausklang: Stralsund, städtebauliche Entwicklung im Norden; (Fuß / Schubert)

In diesem Jahr waren viele Veranstaltungen Peter Joseph Lenné und seinen
Parkanlagen gewidmet. Die Jahreshauptversammlung fand im Park von
Varchentin ihren Ausklang, dazu kamen Symposium und Fachtagung und
das Sommerfest in Basedow, auf welchem der fürs Grün zuständige
Minister gesehen wurde. Können wir hoffen, dass ihm die Parkanlagen auch
über den Wahlkampf hinaus am Herzen liegen?
Wir haben gehört, dass bei der jährlichen Sportveranstaltung schon mal
Leute ins Wasser fallen, diesmal ist die ganze Veranstaltung ins Wasser
gefallen. Das war sehr bedauerlich!
Auch die Darß-Exkursion war eine ziemlich wässrige Angelegenheit.
Trotzdem war es ein Erlebnis, die Weitläufigkeit Prerows mit dem
Bürgermeister zu erwandern bzw. zu erfahren, die architektonischen
Besonderheiten immer im Blick.
Die Herbstexkursion nach Berlin: wann bekommt man schon mal die
Gelegenheit, ein IGA-Gelände im Rohzustand zu erwandern. Das macht
neugierig auf den Endzustand! Die Weiten des Tempelhofer Feldes und das
Gleisdreieck, beides in früheren Zeiten nicht zugänglich, heute als
Freizeitgelände genutzt. Sich eine Stadt über die Grünanlagen zu
erschließen ist eine spannende Angelegenheit.
Heike van Zadelhoff
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28.1. Jahreshauptversammlung Kurhaus am Inselsee, Güstrow: Aufgaben/TOP's gem. Satzung/Rundgang; (Patzer)
11.03. DGGL hört zu: Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis (Franiel / Patzer / Fischer-Gäde)
6.5.

Frühjahrsexkursion: Schaalsee / Zarrentin (Jensen)

7.6.

27. Nordische Baumtage, Rostock Warnemünde (Team Baumtage)

24.6. Jährliche Sportveranstaltung: Stadtpaddeln in Rostock (C. Neubauer / Steckel)
25.8. Gemeinsames Sommerfest FGL / BDLA / DGGL: Schloss und Park Wiligrad (FGL)
29.9. Herbstexkursion: Lüneburger Heide Hannover (Saß / K. Lämmel)
7.10. 17. Fachtagung Kulturgut Park und Landschaft: Güstrow (Holz/Pulkenat)
2.12. Jahresausklang: Alter Friedhof Wismar (Saß / Schaller-Uhl)

Wie jedes Jahr, war auch 2017 gefüllt mit den verschiedensten Aktivitäten unseres
Landesverbandes – Exkursionen, Arbeitseinsätze, Fachtagungen zu denkmal- und
naturschutzfachlichen Themen, aber auch sportlichen sowie geselligen
Unternehmungen.
Leider ist es für mich persönlich in den letzten Jahren immer schwieriger geworden,
dienstliche, familiäre und Verbandsaktivitäten unter einen Hut zu bekommen.
Eine besondere Herausforderung war für mich im vergangenen Jahr beispielsweise
die Vorbereitung der Gründung einer neuen, eigenständigen Fachbehörde für die
Verwaltung der landeseigenen Schlösser und Gärten. Diese neue Obere
Landesbehörde – Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MecklenburgVorpommern – startete nun zum 01.01.2018 ihre Tätigkeit, und knüpft damit an die
erfolgreiche Aufbauarbeit der vergangenen Jahre an.
Eine schöne Abwechslung war da für mich die Jahreshauptversammlung im Januar
in Güstrow, bei herrlichem Winterwetter, zugefrorenem Inselsee und einem
Besuch im Barlachatelier.
In Wiligrad zum Sommerfest – was allerdings wettertechnisch seinem Namen in
diesem Jahr keine Ehre machte – verbrachten wir gemeinsam gemütliche Stunden
bei gutem Essen und Trinken, in toller Atmosphäre, oder beim wasserfesten
Parkrundgang.
Fachlicher Höhepunkt in diesem Jahr war für mich wie immer die hervorragend
organisierte Fachtagung ‚Kulturgut Park und Landschaft‘ in Güstrow. Fachvorträge
aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und eine engagierte Gartenführung
beleuchteten die denkmalfachlichen Entscheidungsprozesse der jüngeren
Gartengeschichte des Schlossgartens in Güstrow.
Auch für 2018 wünsche ich uns fachlich interessante, aber auch gesellige
Unternehmungen und für mich persönlich etwas mehr Zeit für die DGGL-Familie.
Dietmar Braune
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2018

20.1. Jahreshauptversammlung Haus der Musik Rostock: Aufgaben/TOP's gem. Satzung/Rundgang; (Patzer)
28.04. Frühjahrsexkursion Neustrelitz (Johanns / Garve)
13.6. 28. Nordische Baumtage, Rostock Warnemünde (Team Baumtage)
24.6. Jährliche Sportveranstaltung: Radtour um Poek (C. Neubauer)
25.6. Gemeinsames Sommerfest FGL / BDLA / DGGL: Schloss und Park Mirow (FGL)
28.9. Herbstexkursion: Lüneburger Heide Hannover (S. Neubauer / K. Lämmel)
19.10. 18. Fachtagung Kulturgut Park und Landschaft: Zinzow (Holz/Pulkenat)
1.12. Jahresausklang: Wardow / Laage (Patzer)

Ein ereignis- und hitzereiches Jahr 2018 mit vielen, meist schönen Erinnerungen
liegt hinter uns.
Ich, als „Sportbeauftragte“ in meinem 2. Vorstandsjahr, war so kühn, mich für das
Schreiben der Jahreschronik zu bewerben.
Vielseitige Veranstaltungen prägten auch diesmal wieder unser gemeinsames
DGGL-Jahr. Leider konnte ich nicht immer dabei sein, aber auch die wenigen
Veranstaltungen waren sehr gelungen.
Unser jährliches Sportevent fand in diesem Jahr mal wieder auf dem Rad statt.
Eine lustige Runde (vom Hobby-Radler bis zum ehrgeizigen Halbprofi) wollten die
„Große-Poel-Runde“ meistern. Unterhielten wir uns anfangs noch über diverse
wichtige Funktionen eines Fahrradcomputers wie Höchstgeschwindigkeit,
Durchschnittsgeschwindigkeit, Tageskilometer sollten am Ende des Tages Fahrzeit
und Kalorienverbrauch im Fokus stehen … irgendwie war die Insel in meinen
Erinnerungen mal größer …
So waren wir gezwungen, gaaanz viele Pausen (GartenPause,
WasserWanderInselPause, ReifenflickPause, BadePause) zu machen. Das war
ziemlich anstrengend und führte dazu, dass alle ordentlich Hunger hatten. So fiel
am Schwarzen Busch die Entscheidung Tortencafé oder Strandpromenade
eindeutig aus, auch wenn kurze Zeit später schon das eigentliche Picknick am
Timmendorf Strand vorgesehen war und auch planmäßig ausgeführt wurde. Und
trotzdem schmeckten am Abschluss eines langen Tages auf dem Poeler Forellenhof
in Niendorf auch die Fischbrötchen und kühlen Getränke schon wieder richtig gut.
Alles in allem war es ein wunderschöner Tag und Werbung für eine tolle Truppe –
Deutsche Gesellschaft für Genuss und Lebensfreude!
Das begleitende Juniorteam und potentieller DGGL-Nachwuchs will auch beim
nächsten Mal wieder mit dabei sein!
Claudia Neubauer
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19.01. Jahreshauptversammlung Kulturhaus Mestlin/ Dobbertin: Rundgang und Sitzung (R. Saß/ M. Proske)
09.03. DGGL Hört zu: "Schottergärten" - mit der Gartenakademie in Stralsund (K. Kröber/ A. Pfennig)
11.05. Frühjahrsexkursion Landesgartenschau Wittstock (R. Behrmann/ T. Krummsdorf)
15.06. Jährliche Sportveranstaltung: Wanderung um Burg Schlitz (S. Weinreben/ W. Weinreben)
26.06. 29. Nordische Baumtage, Rostock Warnemünde (Team Baumtage)
25.06. Gemeinsames Sommerfest FGL / BDLA / DGGL: Schloss Schwerin, Burggarten (FGL)
27.09. Herbstexkursion: Osnabrücker Land/ Münsterland (F. Claus/ K. Lämmel)
30.11. Jahresausklang: Zoo Schwerin, Franzosenweg (M. Proske)

Wieder liegt ein Jahr voller Aktivitäten der DGGL-Mitglieder hinter uns, ein Jahr mit
interessanten Vorträgen, gemeinsamen Exkursionen, kulinarischen Erlebnissen und
aktivem Sport, eben DGGL-typisch.
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung besichtigten wir das Kulturhaus in
Mestlin. Es war sehr interessant, und für die wirklich sehr informative Führung
spendeten wir gern für den Erhalt dieses Denkmales.
Im März war „DGGL Hört zu“ zu Gast bei der Gartenakademie Stralsund zu einem
Vortrag über den Sinn und Unsinn von Schottergärten.
Die Frühjahrsveranstaltung war der Besuch der Landesgartenschau in Wittstock
und die Besichtigung des Dokumentationszentrums über den 30-jährigen Krieg. Ein
großes Dankeschön an Fam. Krummsdorf, die uns mit einem überaus leckeren
Buffet vor Ort überrascht hat.
Unsere diesjährige Sportveranstaltung, diesmal war Wandern angesagt, fand Mitte
Juni rund um Burg Schlitz statt. Eine wunderschöne Landschaft mit fantastischen
Ausblicken und einem kulinarischen Abschluss: Heike und Charlotte verwöhnten
uns mit Kaffee und Kuchen.
Die Herbstexkursion nach Osnabrück und Münster war wieder perfekt organisiert
(Führungen durch die Hochschule und in der Stadt Osnabrück, eine Fahrradtour
durch das Münsterland und Besuch der ehemaligen Landesgartenschau in Bad
Iburg). Da blieben keine Wünsche offen.
Die Jahresabschlussveranstaltung fand im Schweriner Zoo statt. Bei herrlichem
Sonnenschein wurden wir von Frau Höft (wissensch. Mitarbeiterin des Zoos)
geführt. Matthias Proske erläuterte uns das Projekt des neuen Nashorngeheges.
Ein erfolgreiches und erlebnisreiches Jahr 2019 liegt hinter uns. Es bleibt nur noch
zu sagen, ein großes Dankeschön an alle Organisatoren.
Werner Weinreben
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18.01. Jahreshauptversammlung Kunstmuseum Schwaan: Rundgang und Sitzung (Vorstand)
07.03. DGGL Hört zu: "Aufgabe und Ziel der Stiftung ‚Umwelt und Naturschutz MV‘ -Karower Meiler (K. Kröber)
25.04. Frühjahrsexkursion Prora - abgesagt
17.06. 30. Nordische Baumtage, Rostock Warnemünde - abgesagt
18.07. Jährliche Sportveranstaltung:Radfahren und Paddeln auf der Warnow (C. Neubauer)
02.10. Herbstexkursion: Ostholstein (S. Rogin, R. Saß, K. Lämmel)
28.11. Jahresausklang: Ankershagen (G. Johanns) - abgesagt

Als ich im Januar 2020 auf unserer jährlichen Mitgliederversammlung sagte, dass
ich das diesjährige Chronikblatt verfassen möchte, hatte ich den festen Vorsatz,
natürlich an vielen Veranstaltungen unseres Vereins teilzunehmen.
Für unser Vereinsleben brachten die im Frühjahr zum Schutz vor Covid-19
eingeführten Maßnahmen das fast völlige Erliegen der aktiven Vereinsarbeit und
der persönlichen Treffen der quer durch M-V verstreuten Mitglieder.
Im Juli fand unsere Sportveranstaltung - Paddeln auf der Warnow - statt. Bei
strahlendem Wetter hatten sich viele Mitglieder auf den Weg gemacht und
genossen es, gemeinsam unterwegs zu sein. Ich gestehe an dieser Stelle, dass mich
diese mehrstündige Paddeltour an die Grenzen meiner sportlichen
Leistungsfähigkeit gebracht hat.
Es wurde auch klar, dass wir dieses Jahr nicht ins Ausland reisen würden können
und so war unser Vorstand mutig genug, eine kleine, aber feine AlternativHerbstexkursion nach Schleswig-Holstein aus dem Boden zu stampfen. Etliche
Mitglieder haben diese Gelegenheit genutzt und so bildeten wir eine „WochenendHygienegemeinschaft“. Diese hat in Eutin, Malente, Sierhagen etc. Gartenanlagen
besucht und aktives Vereinsleben bei bestem Herbstwetter gelebt.
Nun haben uns die AHA-Regeln, die behördlich verordneten Beschränkungen,
unsere Selbstbeschränkungen und in der Weihnachtszeit die verschiedenen LockDown-Stufen wieder ereilt, da das Covid-19-Virus unberechenbarer und
ausdauernder ist, als sich die Menschen vorstellen konnten. Wir erfahren gerade
auf ganz besondere Weise, dass wir eine sehr fragile „Krone der Schöpfung“ sind
und dass die Vielfältigkeit der Natur immer wieder Überraschungen parat hat, von
denen wir lernen können und müssen, gerade in einer härteren Gangart, als wir es
gewöhnt sind.
In diesem Sinne und für neue spannende und gute Erfahrungen in 2021 - die
Worte, welche 2020 anderen Grußworten den Rang abgelaufen haben:
BLEIBEN SIE (IHR) GESUND!
Steffi Rogin, Schwerin
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Statistik

Die Vorstände
Jahr
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Wahl
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Namen
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Ingeborg Knipper, Ingeborg Jochmann, Annemarie Lämmel,
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Ingeborg Knipper, Ingeborg Jochmann, Annemarie Lämmel,
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Annemarie Lämmel, Dorothe Günther, Ingeborg Knipper
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Annemarie Lämmel, Dorothe Günther, Ingeborg Knipper
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Annemarie Lämmel, Dorothe Günther, Gerlinde Johanns
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Annemarie Lämmel, Dorothe Günther, Gerlinde Johanns
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Helga Ludley
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Helga Ludley
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Stefan Neubauer, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Katrin Kröber, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Katrin Kröber, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Katrin Kröber, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Katrin Kröber, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß
Stefan Patzer, Katrin Kröber, Gerlinde Johanns, Matthias Proske, Kai Lämmel, Regina Saß, Claudia Neubauer

Mitgliederzahlen
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

35
40
43
44
52
57
60
69
77
76
79
82
87
91
89
92
91
100
101
110
111
113
113
112
111
106

Zuwachs
5
3
1
8
5
3
9
8
-1
3
3
5
4
-2
3
-1
9
1
9
1
2
0
-1
-1
-5

14%
8%
2%
18%
10%
5%
15%
12%
-1%
4%
4%
6%
5%
-2%
3%
-1%
10%
1%
9%
1%
1%
0%
-1%
-1%
-4%

