
Historischer Hintergrund des Projektortes

Mit Peenemünde auf Usedom, konnten wir 2010 den zweiten Projektort auf einer deutschen Insel und den ersten an der Ostsee in unser 
Programm aufnehmen.
Mindestens ebenso stark wie von der See ist der Charakter Peenemündes sowie des ganzen Nordens von Usedom, von seiner jüngeren 
Geschichte geprägt, deren Spuren hier kaum zu übersehen sind:

Durch den Versailler Vertrag an Entwicklung und Produktion großkalibriger Artillerie gehindert, errichtete das deutsche Militär hier ab 
1936 die „Versuchsanstalt des Heeres Peenemünde“ (HVA), das damals weltweit modernste Entwicklungslabor für Waffen. Unter Propa-
gandanamen wie „Vergeltungswaffe“ V1 und V2 gingen diese Raketenwaffen in die Geschichtsbücher ein. Werner von Braun war der tech-
nische Leiter der HVA. Der spätere Mitbegründer des Apollo-Raumfahrtprogrammes der NASA war ein genialer Techniker und gleichzei-
tig ein Opportunist der über Leichen ging. „Mondsüchtig und Mordstüchtig“ schrieb der SPIEGEL in seiner Doku „Der Raketenmann“.
Die damals errichteten Gebäude und andere Infrastruktur wurden in kürzester Zeit buchstäblich „aus dem Boden gestampft“. Neben tau-
senden von Wissenschaftlern und Militärbediensteten waren auch bis zu 1400 KZ- Häftlinge und Zwangsarbeiter an Aufbau und Betrieb 
der Versuchsanstalt beteiligt. Neben Forschungs- und Wohneinrichtungen entstanden ein Flugplatz, ein Hafen, ein eigenes Kohlekraft-
werk sowie ein Sauerstoffwerk, Abschussrampen, Produktionshallen, etc.
In der „Operation Hydra“ versuchte Großbritannien in der Nacht vom 17. zum 18. August 1943, die HVA zu zerstören – mit geringem 
Erfolg. So konnten nicht nur die Nazis die Anlagen weiterhin für Ihre Zwecke nutzen, sondern auch die Sowjetarmee (1945 – 1952) 
und die NVA (ab 1952) - als Stützpunkt für Marineflottillen und Luftwaffengeschwader. Mit der Wende endete die Ära der militärischen 
Nutzung. 

Landschaft und Ökologie

Was heute bleibt, ist eine Landschaft, die von den Jahrzehnten militärischer Nutzung geprägt ist – ein Effekt mit positiven und negativen 
Aspekten:

•	 Weite Flächen gelten als munitionsverseucht. Als positiver Nebeneffekt sind diese Bereiche oft nicht bewirtschaftbar und erfahren  
 wenig Störung durch den Tourismus.
•	 Da die land- und forstwirtschaftliche Nutzung schon seit einigen Jahrzehnten nicht im Vordergrund stand, sind zahlreiche naturnahe  
 Biotope erhalten, etwa Dünen,- Moor-, und Bruchwaldgesellschaften, in denen Arten wie der Königsfarn (Osmunda regalis) oder der  
 Schwarzspecht vorkommen.
•	 Andere Biotoptypen entstanden erst durch die Nutzung, indem sie etwa durch Mahd oder Beweidung, durch regelmäßigen Beschuss  
 oder Befahrung offen gehalten wurden. Zusammen mit den mageren Verhältnissen, die die sandigen Böden mit sich bringen ließ das 
 Trockenrasen, Silbergrasfluren, Salzwiesen, Borstgrasrasen und magere Mähwiesen entstehen – seltene Biotoptypen, die heute durch  
 extensive Beweidung und Mahd als wertvolle Lebensräume für Wasservögel und bodenbrütende Vogelarten gepflegt und erhalten  
 werden. Ein besonderes Augenmerk gilt beispielsweise der Heidelerche (Lullula arborea) und dem Ruthes- Knabenkraut (Dactylorhi- 
 za ruthei), das nur noch an wenigen Stellen in Europa vorkommt.
•	 Die hunderte von zerfallenden Gebäuden und Ruinen, die in den Wäldern Nord- Usedoms noch zu finden sind, geben nicht nur  
 der Geschichte eine ungewöhnliche Präsenz. Sie sind teils auch zu Lebensräumen für schützenswerte Spezies wie einige der hier  
 vorkommenden 13 rote- Liste- Fledermausarten geworden. Einige dieser Gebäude und Ruinen werden deshalb bewusst erhalten und  
 für die Bedürfnisse der neuen Bewohner umgebaut.
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Auenwald Überreste  der „Versuchsanstalt des Heeres Peenemünde“



Jenseits der historischen Dimension ist auch die Lage Usedoms ein Garant für ökologische Vielfalt: hier treffen die Ostsee und das 
Stettiner Haff im Peenestrom aufeinander, Sanddünen liegen neben periodisch überschwemmten Salzwiesen, Moorflächen und Seen. 
Da gerade die Grenz- und Übergangsbereiche zwischen den verschiedenen Biotopen als Garant für eine mannigfaltige Flora und Fauna 
gelten, ist die hohe Diversität hier nicht weiter verwunderlich.

Kooperation zwischen Bergwaldprojekt e.V. und DBU-Naturerbe GmbH: 
Arbeiten und Entwicklungsziele

Alle Flächen, auf denen das Bergwaldprojekt in Peenemünde arbeitet, gehören zum Naturschutzgebiet Peenemünder Haken, Struck und 
Ruden, das Mecklenburg-Vorpommerns größtes Naturschutzgebiet ist. Mit Flächen beiderseits des Peenestroms, an der Mündung in 
den Greifswalder Bodden, im Nordteil der Insel Usedom und mit den gesamten Inseln Struck und Ruden deren Umgebung beläuft sich 
seine Größe auf 7824 ha. Die 2643 ha, die davon nach der Wende in Bundeseigentum übergingen und von der „Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben“ verwaltet werden, sind derzeit im Begriff, als „nationales Naturerbe“ der gemeinnützigen „DBU Naturerbe GmbH“, 
eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) überschrieben zu werden. Sie ist bereits seit April 2009 für die 
Naturschutzmaßnahmen vor Ort verantwortlich und führt diese in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Bundesforstverwaltung 
aus, denen die Pflege und Bewirtschaftung bislang unterstand. 
Die Einsätze des BWP in Peenemünde finden in enger Abstimmung mit der DBU und den Bundesforsten statt.
Gesamtziel ist dabei, „ die Strukturvielfalt und den Reichtum an heimischen Tier- und Pflanzenarten... zu erhalten und fördern“ sowie 
„Menschen für die heimische Natur zu begeistern und ein Verantwortungsbewusstsein für die Natur zu fördern“. 
Großteils sollen die naturnahen Dünen,- Moor-, Erlenbruch-, Buchen- und Eichenwälder einer ungestörten natürlichen Entwicklung 
überlassen werden. In einigen Bereichen sollen aber auch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden:
So wird die Offenhaltung von Flächen durch Entnahme von Gehölzen und durch Mähen in der Zukunft ebenso eine wichtige Aufgabe 
bleiben wie die Pflege von Waldbeständen zur Förderung der Mischbaumarten und der strukturellen Vielfalt. Eine Nutzung der Flächen 
durch den Verkauf von Holz ist nicht vorgesehen.
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