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Ausgabe Herbst 2021

Gute Neuigkeiten
▶ Unsere Nachbargemeinde Selmsdorf hat laut Bür-
germeister Marcus Kreft seit 2012 etliche Flächen für
Ökomaßnahmen „umgenutzt“: So wurden u.a. rund
12.600 qm neuer Wald, 14 ha Magerrasenflächen und 
aktiv beweidete Schafkoppeln, 3.500 qm Streuobst-
wiesen (Flöhkamp, Tannenwald, Teschow) sowie zwei
Alleen mit Streuobst (122 Bäume) geschaffen. Geplant
sind weitere Baumpflanzungen, die Renaturierung des 
Selmsdorfer Grabens (2023) und die Wiederanlage von
ehemaligen Teichen und Gewässern. 

▶ Laut der Zeitschrift »TopAgrar« ist die ökologi-
sche Anbaufläche in MV von Jan. 2020 bis Febr. 2021
um 13.500 ha auf nun 182.560 ha gestiegen und wird 
von 1.135 biozertifizierten Betrieben bewirtschaftet. 
115 weitere Betriebe haben auf ökologische Landwirt-
schaft umgestellt, sodass inzwischen fast ein Viertel der 
Betriebe (24 %) ökozertifiziert wirtschaftet.

▶ Die britische Regierung will die Hierarchie in der 
Straßenverkehrsordnung dahingehend ändern, dass 
künftig die Schwächsten – Fußgänger und Radfahrer,
Reiter und Motorradfahrer – Vorrang vor Autos und 
Lastwagen erhalten. „Derzeit behandelt die Straßenver-
kehrsordnung Kinder auf dem Weg zur Schule und Last-
wagenfahrer so, als wären sie gleichermaßen verant-
wortlich für ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit
anderer“ (vgl. Spiegel online 30.07.2021). 

▶ Am 30. August ist fast ganz Paris zur Tempo-30-Zone
geworden. Dies geschah aus Gründen des Klimaschut-
zes, der Verkehrssicherheit und der Lärmreduzierung.
Lediglich die Ringstraße, einige Verkehrsachsen und 
Ausfallstraßen sind davon ausgenommen (vgl. FAZ u.a.).

Hauptausschuss-Sitzung mit Polizeieinsatz

Fraktionsmitglieder der »Initiative«
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Catharina Cordts
Gemeindevertreterin
stellv. Mitglied im Sozial-
Ausschuss

Nina Strugalla
Gemeindevertreterin
stellv. Fraktionsvorsitzende
Mitglied i. Sozial-Ausschuss

Nils Dümcke
berufener Bürger
Mitglied im Finanz-Aus-
schuss

Tillmann Ober
berufener Bürger
Mitglied im Bau-Ausschuss

Cornelius Geppert
berufener Bürger
stellv. Mitglied im Finanz-
Ausschuss

Wilhelm Sauerland
berufener Bürger
stellv. Mitglied im Bau-Aus-
schuss

Außerdem Stephanie Wiedow, berufene Bürgerin, Mit-
glied im Rechnungsprüfungs-Ausschuss

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

Eine bemerkenswerte Sitzung des 
Hauptausschusses der Gemeinde Lü-
dersdorf gab es am 25. Mai in der 
Wahrsower Schule. Nicht nur ver-
schiedene BürgerInnen, auch etwa 15 
Jugendliche aus der Gemeinde zeig-
ten, dass sie sich für die Kommunal-
politik in Lüdersdorf interessieren 
und mitgestalten möchten. 
Was GemeindevertreterInnen nor-
malerweise freuen sollte, wurde in 
Lüdersdorf mit einem Polizeieinsatz 
und mit Desinteresse an ihren Stand-
punkten quittiert – die Jugendlichen 
hatten ihre Mahnwache unwissent-
lich bei der falschen Behörde ange-
meldet. Diese präsentierten sie auf 
selbstgemalten Schildern: „Land-
schaftsplan ist kein Zubetonierplan“ 
oder „Kein Industriegebiet nach 
Wahrsow“ war da u.a. zu lesen. 
Wenig Aufmerksamkeit konnten sie 
damit bei den GemeindevertreterIn-

nen ernten, wie der danach in der 
Sitzung getroffene Beschluss zeigte. 
Nicht nur ohne irgendeine Bezug-
nahme auf die jugendlichen Meinun-
gen wurde beschlossen, den Land-
schaftsplan mit über 40 Hektar  (ha)
potentieller Fläche für Wohnbebau-
ung und über 80 ha Industriegebiet 
fortzuschreiben (s. Seite 2), auf An-
trag von Bernhard Strutz von „Bür-
ger für Lüdersdorf“ (BfL) strichen 
die GemeindevertreterInnen auch 
noch den Textabschnitt, der vorsah,  
die Klimaanpassungsstrategie als 
Schwerpunkt im Landschaftsplan zu 
berücksichtigen. Gegen diese kurz-
sichtige Entscheidung stimmten die 
INI und ein Vertreter der CDU. 
Von Bürgermeister Erhard Huzel, 
der ankündigte, das Gespräch mit ih-
nen zu suchen, haben die engagier-
ten Jugendlichen bis heute nichts ge-
hört (s. Seite 3). 

furchtbare Bilder von Hochwasser-
ereignissen, Waldbränden, Hunger-
katastrophen und Hitzerekorden 
begleiteten uns durch den Sommer. 
Und die Geschehnisse rücken näher, 
keine 500 Kilometer von uns ent-
fernt, spülte das Hochwasser im 
Juli ganze Dörfer davon, brachte 
zahllose Menschen um ihre Existenz 
und vielen den Tod. Die materiellen 
Schäden werden mit mehreren Mil-
liarden Euro beziffert.
Über die Ursachen der Katastrophe 
herrscht weitestgehend Einigkeit: 
Klimawandel, fortschreitende Flä-
chenversiegelung und Missachtung 
von Warnungen. Auf das Schreck-
lichste wurde uns veranschaulicht 
was passiert, wenn wir nicht gegen-
steuern – nicht irgendwann, son-
dern jetzt und auch hier in unserer 
Gemeinde! Viele Maßnahmen 
können in der Gemeindevertretung 
entschieden werden: Gezielte Ent-
siegelung von Altbebauung, weniger 
Neuversiegelung, großzügige und 
naturnahe Aufforstung auf Gemein-
deflächen, Renaturierung unserer 
Gewässer und vieles mehr. 
Lernen wir für unsere Gemeinde aus 
den schrecklichen Ereignissen in 
anderen Bundesländern und welt-
weit. 
Klimaschutz ist Menschenschutz!
Dafür setzen wir von der Initiative 
uns ein. Damit unsere Gemeinde ein 
sicherer und naturnaher Lebens-
raum wird und bleibt.

Ihre Petra
Zacharias

Gemeinde-
vertreterin
/Fraktions-
vorsitzende

Mahnwache in Wahrsow für mehr Klimaschutz

Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbst- und
Winterzeit!

Und außerdem...
Am 26. September ist nicht nur 
Bundestags- sondern auch Land-
tagswahl – wer in unserem Land 
mitgestalten will, sollte wählen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für 
unsere Informationen interessie-
ren. Auch wenn Sie anderer Mei-
nung sind: Schreiben Sie uns!
dialog@initiative-luedersdorf.de.



Lärm und Emissionen für Wahrsow Interview mit den jungen InitiatorInnen der Mahnwache

Kein
Industriegebiet 

in Wahrsow!

Der Landschaftsplan 2003 stuft die Fläche zwischen Autobahn und der K2 (Ortsumgehung Wahrsow) als geeigne-
te Fläche für Gewerbe ein: 80 Hektar Gewerbe seien in einem bis zu 1,5 km breiten Streifen zwischen Autobahn 
und Wahrsower Ortsrand ansiedelbar. Inzwischen gibt es weitere Gemeindebeschlüsse, die dort nicht nur Ge-
werbe, sondern sogar Industrie befürworten. Zwischen Gewerbe und Industrie aber liegen große Unterschiede, 
die Bür gerInnen unbedingt kennen sollten:
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Ein Industriegebiet nimmt Betriebe auf, die in norma-
len Gewerbegebieten unzulässig sind, weil sie ein orts-
unübliches Maß an Lärm, Staub und Geruch produzie-
ren und darum von Wohngebieten ferngehalten werden 
sollen. Statt kleiner Handwerksbetriebe, Bürogebäude 
oder kleiner Fabriken kann ein Industriegebiet etwa ein 
Chemiewerk, ein Logistikzentrum, ein Kraftwerk oder 
Schwerindustrie bedeuten. Im Industriegebiet darf weit-
aus mehr Lärm produziert werden als im Gewerbegebiet 
und zwar rund um die Uhr – 365 Tage im Jahr, tags wie 
nachts. Industriegebiete sind deshalb auch nachts hell 
erleuchtet – eine zusätzliche Belastung nicht nur für di-
rekte AnwohnerInnen.  Für die ersehnten Arbeitsplätze 

bringt ein Industriegebiet dagegen 
kaum etwas: Je größer eine Fabrik, 
desto mehr große Maschinen, Lager-
hallen und Verladeanlagen hat sie, 
die heute kaum noch menschliche 
Arbeitskraft benötigen. In Indus-

triegebieten können große Mengen gefährlicher, giftiger 
oder explosiver Stoffe zum Arbeitsalltag gehören, die Ge-
fahren eines Unfalls bergen. Sie können AnwohnerInnen 
auch im weiteren Umkreis bedrohen und bedeuten, dass 
unsere Rettungsdienste darauf vorbereitet sein müssen – 
eine zusätzliche Belastung des gemeindlichen Haushalts. 
Was auch immer im Industriegebiet produziert, ver-
packt oder gelagert wird: Güter, die hin und her bewegt 
werden, führen in der Gemeinde zu mehr Schwerlast-
verkehr. Und was uns BürgerInnen der ganzen Gemein-
de betrifft: Es können erhebliche Kosten durch zusätzli-
che Wasserver- und Abwasserentsorgung, Brandschutz, 
Straßenunterhalt und -reinigung entstehen, die nicht 
immer vom Industriebetrieb, sondern oftmals über Ge-
meindegelder von den Steuerzahlern getragen werden. 

Hier stellen sich gleich mehrere Fragen:
•  Ist es 20 Jahre nach Aufstellung des Landschaftsplanes 

und bei heutigem Kenntnisstand akzeptabel, so viele 
Hektar mit höchsten Bodenpunkten bewertete Acker-
fläche zu versiegeln? Die INI meint hier klar: Nein, das 
ist heute nicht mehr akzeptabel und muss neu bewer-
tet werden. 

•  Ist ein Industriegebiet bei Wahrsow vertretbar – mit 
Produktionslärm, Emissionen und LKW-Verkehr ohne 
Nachtruhe? Die INI ist hier klar der Meinung: Nein, 
das ist überhaupt nicht vertretbar, weil die räumliche 
Entfernung zum Wohnen nicht gegeben ist. 

•  Sind den BürgerInnen der Gemeinde zusätzliche 
Kosten durch ein Industriegebiet zumutbar? Die INI 
meint: Nein, das ist nicht zumutbar.

•  Reicht es aus, öffentliche Sitzungen anzubieten? Die 
INI meint: Nein, mehr Öffentlichkeitsbeteiligung ist 
hier dringend vonnöten, damit AnwohnerInnen die 
Gefährdung für den eigenen Wohnstandort abschät-
zen können.

•  Darf eine Gemeinde heute überhaupt noch Indus trie 
oder Gewerbe  nahe einer Wohnbebauung befürwor-
ten? Die INI meint: Industrie nein, Gewerbe ja. Sofern 
es wohnverträglich ist, kann die Gemeinde damit so-
gar punkten: mit vielen kleineren Dienstleistungs- 
und Handwerksbetrieben, die Basis für eine krisensi-
chere Wirtschaft sind, deren Steuern in der Gemeinde 
bleiben und deren Arbeitsplätze und Produkte der Ge-
meinde selbst zugute kommen.

 Sind diese Betriebe und die ganze Anlage zudem öko- 
 logisch ausgerichtet, kann eine innovative Gemeinde  
 damit zum Vorreiter für andere Gemeinden werden –  
 eine prima Perspektive für Lüdersdorf!

Neuer Lieblingsort

Wieviele neue Häuser vertragen die Lüdersdorfer Ortsteile?

Wir freuen uns sehr über den Blüh-
streifen mit den zwei neuen Insek-
tenhotels an der Hauptstraße in 
Herrnburg am Kreisverkehr.
Wir danken allen Beteiligten und 
insbesondere den Mitarbeitern des 
Bauhofs Lüdersdorf für diese tolle 
Aktion und wünschen gutes Gedei-
hen und volle Belegung!

MOIN: Warum habt Ihr demon-
striert? 
Oskar (16): Wir wollten ein Zeichen 
setzen für Klimapolitik auf kommu-
naler Ebene. Auch hier bei uns in der 
Gemeinde kann und muss unbedingt 
gegengesteuert werden, damit die 
Klimakrise sich nicht noch weiter 
zuspitzt und es weiter die Chance 
auf ein gesundes, friedliches und 
sozial gerechtes Miteinander auf 
unserem Planeten gibt. Ein riesiges 
Industriegebiet auf bestem Ackerbo-
den in Wahrsow und massive neue 
Wohnbebauung auf Naturflächen in 
den Ortsteilen ist kein zukunftstaug-
licher Plan. Wir wollen uns unsere 
Zukunft nicht verbauen lassen!

MOIN: Welche Reaktion der Kommu-
nalpolitikerInnen habt Ihr erwartet 
und wie war diese tatsächlich?
Emil (18): Unsere Erwartungen 
waren nicht sehr groß. Dass jedoch 
fast alle TeilnehmerInnen der 
Sitzung einfach an uns vorbeigehen, 
scheinbar ohne uns und unsere 
Mahnwache überhaupt wahrzuneh-
men, hat uns dann doch überrascht. 
Der Bürgermeister wurde in der 

Ostsee-Zeitung zitiert mit der 
A  nkündigung, er werde das Ge-
spräch mit uns suchen.Dazu wären 
wir bereit. Aber bisher haben wir 
nichts von ihm gehört. 
 
MOIN: Könnt Ihr Euch vorstellen, 
nicht nur zu protestieren, sondern 
Euch auch konstruktiv in der Ge-
meindepolitik einzubringen? 
Beeke (17): Ja. Allerdings sehen wir 
momentan für uns dazu kaum 
Möglichkeiten. In Schleswig-Hol-
stein ist eine Jugendbeteiligung auf 

kommunaler Ebene sogar zwingend 
vorgeschrieben: „Die Gemeinde 
muss bei Planungen und Vorhaben, 
die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, diese in 
angemessener Weise beteiligen. 
Hierzu muss die Gemeinde … 
geeignete Verfahren entwickeln“  
(§ 47 f Gemeindeordnung). So etwas 
Ähnliches wäre auch für Mecklen-
burg-Vorpommern gut. Bei der Kom-
munalwahl 2024 können und 
werden wir natürlich unsere Stim-
me abgeben.

Die Gemeinde Lüdersdorf plant wei-
terhin Wachstum in großem Stil: 
Flächen von insgesamt 40 bis 60 ha 
wurden von Seiten des Bauausschus-
ses für potentielle Wohnbebauung 
anvisiert. Darunter Grünflächen, 
Wald, Gehölzstreifen, auch private 
Gärten, gesetzlich geschützte Bio-
tope und Landschaftsfugen, die im 
ursprünglichen Landschaftsplan 
offengehalten werden sollten, auch 
um das landschaftstypische Bild zu 
erhalten. 
Betroffen wären Boitin-Resdorf, Du-
vennest, Groß Neuleben, Herrnburg, 
Klein Neuleben, Lüdersdorf, Palin-
gen, Schattin und Wahrsow. 
„Neue Wohnbebauung vorwiegend 
im Eigenheimstil entspricht nicht 
den Zeichen der Zeit. Wenn wir als 

Gemeinde neuen Wohnraum entwic-
keln, dann doch bitte nachhaltig 
und bezahlbar“, sagt Petra Zacha-
rias, Fraktionsvorsitzende der INI. 
„Dann könnten wir unter anderem 
den Wegzug der Jugend aus der Ge-
meinde bremsen, jungen Familien 
und Senioren passenden Wohnraum 
zur Verfügung stellen.“
NeubürgerInnen benötigen auch die 
passende Infrastruktur. Schon jetzt 
platzen Krippen, Kitas und der Hort 
aus allen Nähten. Wer Kinder in der  
5. Klasse hat, weiß auch um das Di-
lemma Schule: In Wahrsow wird 
unter kaum zumutbaren Bedingun-
gen in Containern unterrichtet. 
„Kein Platz allerorten, dennoch wer-
den immer mehr Menschen mit neu 
ausgewiesenen Baugrundstücken in 

die Gemeinde gelotst. Diese Beispiele 
machen nur zu deutlich, dass derar-
tige Planungen die vorhandenen Di-
mensionen sprengen“, so Petra Za-
charias. „Die INI setzt sich für ein 
Wachstum mit Augenmaß ein: Wir 
müssen die Anliegen unserer Ge-
meinde und unserer Bürgerinnen 
und Bürger im 
Auge haben. Si-
cherlich möchten 
viele Menschen 
schön wohnen, 
doch das sollte 
nicht auf Kosten der Natur gehen, 
die ortstypische Bauweise berück-
sichtigen und im Einvernehmen mit 
unseren alteingesessenen Bürgerin-
nen und Bürgern geschehen.“

Wachstum 
nur mit 

Augenmaß

Friedlich traten die Jugendlichen für mehr Klimaschutz ein. Dennoch wurden Beamte nach  
Wahrsow gerufen.
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Eine bemerkenswerte Sitzung des 
Hauptausschusses der Gemeinde Lü-
dersdorf gab es am 25. Mai in der 
Wahrsower Schule. Nicht nur ver-
schiedene BürgerInnen, auch etwa 15 
Jugendliche aus der Gemeinde zeig-
ten, dass sie sich für die Kommunal-
politik in Lüdersdorf interessieren 
und mitgestalten möchten. 
Was GemeindevertreterInnen nor-
malerweise freuen sollte, wurde in 
Lüdersdorf mit einem Polizeieinsatz 
und mit Desinteresse an ihren Stand-
punkten quittiert – die Jugendlichen 
hatten ihre Mahnwache unwissent-
lich bei der falschen Behörde ange-
meldet. Diese präsentierten sie auf 
selbstgemalten Schildern: „Land-
schaftsplan ist kein Zubetonierplan“ 
oder „Kein Industriegebiet nach 
Wahrsow“ war da u.a. zu lesen. 
Wenig Aufmerksamkeit konnten sie 
damit bei den GemeindevertreterIn-

nen ernten, wie der danach in der 
Sitzung getroffene Beschluss zeigte. 
Nicht nur ohne irgendeine Bezug-
nahme auf die jugendlichen Meinun-
gen wurde beschlossen, den Land-
schaftsplan mit über 40 Hektar  (ha)
potentieller Fläche für Wohnbebau-
ung und über 80 ha Industriegebiet 
fortzuschreiben (s. Seite 2), auf An-
trag von Bernhard Strutz von „Bür-
ger für Lüdersdorf“ (BfL) strichen 
die GemeindevertreterInnen auch 
noch den Textabschnitt, der vorsah,  
die Klimaanpassungsstrategie als 
Schwerpunkt im Landschaftsplan zu 
berücksichtigen. Gegen diese kurz-
sichtige Entscheidung stimmten die 
INI und ein Vertreter der CDU. 
Von Bürgermeister Erhard Huzel, 
der ankündigte, das Gespräch mit ih-
nen zu suchen, haben die engagier-
ten Jugendlichen bis heute nichts ge-
hört (s. Seite 3). 

furchtbare Bilder von Hochwasser-
ereignissen, Waldbränden, Hunger-
katastrophen und Hitzerekorden 
begleiteten uns durch den Sommer. 
Und die Geschehnisse rücken näher, 
keine 500 Kilometer von uns ent-
fernt, spülte das Hochwasser im 
Juli ganze Dörfer davon, brachte 
zahllose Menschen um ihre Existenz 
und vielen den Tod. Die materiellen 
Schäden werden mit mehreren Mil-
liarden Euro beziffert.
Über die Ursachen der Katastrophe 
herrscht weitestgehend Einigkeit: 
Klimawandel, fortschreitende Flä-
chenversiegelung und Missachtung 
von Warnungen. Auf das Schreck-
lichste wurde uns veranschaulicht 
was passiert, wenn wir nicht gegen-
steuern – nicht irgendwann, son-
dern jetzt und auch hier in unserer 
Gemeinde! Viele Maßnahmen 
können in der Gemeindevertretung 
entschieden werden: Gezielte Ent-
siegelung von Altbebauung, weniger 
Neuversiegelung, großzügige und 
naturnahe Aufforstung auf Gemein-
deflächen, Renaturierung unserer 
Gewässer und vieles mehr. 
Lernen wir für unsere Gemeinde aus 
den schrecklichen Ereignissen in 
anderen Bundesländern und welt-
weit. 
Klimaschutz ist Menschenschutz!
Dafür setzen wir von der Initiative 
uns ein. Damit unsere Gemeinde ein 
sicherer und naturnaher Lebens-
raum wird und bleibt.

Ihre Petra
Zacharias
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Mahnwache in Wahrsow für mehr Klimaschutz

Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbst- und 
Winterzeit!

Und außerdem...
Am 26. September ist nicht nur 
Bundestags- sondern auch Land-
tagswahl – wer in unserem Land 
mitgestalten will, sollte wählen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für 
unsere Informationen interessie-
ren. Auch wenn Sie anderer Mei-
nung sind: Schreiben Sie uns!
dialog@initiative-luedersdorf.de.
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