
18.04.2018 | 9:00 - 17:00 Uhr 

ZENAPA
Funded by 

Jahreskonferenz des eU-LIFe-IP KLImaProjeKtes 
ZeNaPa „Zero emission Nature Protection areas“

zwischen 
natur & Landschaft.
ein exkurs in Konflikte und räume beim 
schutz von Klima und Biodiversität.

zenaPa ist ein Projekt zum schutz des klimas, für den erhalt der Biodiversität 

und zur förderung der Bioökonomie unter Berücksichtigung der 17 ziele 

nachhaltiger entwicklung (sDGs) der Un. 

das ist konfliktreich, greift in unser aller Leben ein, überall. manchmal spüren wir das 

schon, z. B. bei Besuchen in Nationalparks. da genießen wir scheinbar noch Unberührtes. 

Können wir auch außerhalb der Nationalparks behutsamer werden? 
Was müssen wir dafür erlernen, erfinden, umsetzen? 
Ist die Erde es nicht wert, von uns wie ein Nationalpark begriffen 
und behandelt zu werden? Sind wir uns das nicht wert? 

Unsere tagung will zeigen, was schon geht. sie will das „mehr-Zufriedenheit-mit-Weniger-

ressourcenverbrauch“-Bild von Nachhaltigkeit anfassbar machen, sowohl aus der 

Konflikt- als auch aus der Bewältigungs-Perspektive. sie will regionales, ganz konkretes 

Handeln einordnen in das Grundsätzliche, Globale. sie soll ermutigen, uns alle.  

 17 zieLe nachhaLtiGer entwickLUnG Der UnJeder Beitrag hat nur 12 Minuten. Das reicht nicht? Doch! 

denn wir alle wissen bereits fast alles über die Wirkungen unseres Lebensstils. daran 

müssen wir uns nur hin und wieder erinnern (lassen), in 6 Beiträgen à 12 minuten. 

Und wir wissen im Grunde auch, wie es gehen könnte, dieses „mehr-Zufriedenheit-

mit-Weniger-ressourcenverbrauch“. Hierfür brauchen wir Beispiele, die uns neugierig 

machen, in 10 Beiträgen à 12 minuten und raum und Zeit des austauschens. 

Jeder kann sich einbringen und informieren. 

Bei „Innehalten & rekapitulieren“ werden runde tische zu jedem themenkomplex 

bereitstehen, an denen auch die referenten mitreden und befragt werden können. Im 

gesamten Haus können die teilnehmenden Fachausstellungen besichtigen. 

in den abend mit schumann und heine: 

eine literarisch-musikalische reise ins Moor

Im rahmen der festlichen abendveranstaltung werden Kompositionen von schumann 

bis schubert und texte von Goethe bis Heine zu hören sein. Uta Berghöfer, Lars 

Grünwoldt und tobias rank nehmen uns mit auf eine literarisch-musikalische reise 

ins moor, die durch eigene nachdenkliche, fröhliche und verträumte Gedanken und 

Kompositionen bereichert werden.

scHeUNe BoLLeWIcK im Garten der metropolen
18.04.2018 | 9:00 - 17:00 Uhr 

Die zenaPa-konferenz ist eine Veranstaltung des instituts für 
angewandtes stoffstrommanagement  – ifas –  in kooperation mit der 
akademie für nachhaltige entwicklung MV – ane.

ort: scheune Bollewick, dudel 1, 17207 Bollewick bei röbel, 
mecklenburg-Vorpommern | www.diescheune.de

anfahrt: per auto (s. Karte), per Bahn über Waren/müritz und Wittstock/
dosse – shuttletransfer ist möglich: Bitte bei der Anmeldung angeben!

kosten: Für die Veranstaltung wird eine freiwillige Kostenpauschale von 
10 € oder mehr empfohlen, die für die moorwiedervernässung des Polder 
Kieve durch moorFutures eingesetzt wird. Kosten für Anreise und Übernach-
tung tragen die Teilnehmer selbst.

anMeLDUnG: Bitte nutzen sie das anmeldeformular auf 
www.nachhaltigkeitsforum.de | anmeldeschluss: 04.04.2018

ansPrechPartner:  
Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV – ANE
Bertold Meyer | tel.: 039931-18656 | mobil: 0170-2369262 
Dr. Neda Nouri-Fritsche | tel.: 039931-18654 | mobil: 0170-9435397

reGionaLe kooPerationsPartner: 

anfahrt:

kofinanziert DUrch: 

ProJektPartner: 



einBLick

reGionaLe 
PersPektiVen

10:00 Der Landkreis als regionaler Gastgeber Heiko Kärger | Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

10:12 Das Programm Prof. dr. Peter adolphi | Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV – ANE

zUr sorGe UM Die VieLfaLt Des ist

BeDrohtes
10:24 Laufendes N. N.

10:36 fliegendes dr. mirko Lunau | Melimalum / Imkerei und Mosterei Ahrensboek

BeDrohenDes
10:48 trockenlegung Prof. dr. michael succow  | Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur

11:00 ausräumung Ulrich meßner | Müritz-Nationalpark

ÜBer sichtBarMachUnG & rÜckhoLUnG

erLeBBar
Machen

11:12 Moor – erleben & erfahren dr. Uta Berghöfer | MoorTheater

11:24 schatzküste – erkunden und erforschen Georg Nikelski | Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee OSTSEESTIFTUNG

re-
natUrierUnG

11:36 wiedervernässte Moore Wendelin Wichtmann | Greifswald Moor Centrum –angefragt–

11:48 neue klimawälder caspar Baumgart | WEMAG AG

12:00 obststreuende wiesen eckart Brandt | Obstbauer, Autor

PreisfinDUnG
12:12 waldaktie, Moorfutures 

& streuobstgenussschein
dr. thorsten Permien | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MV

innehaLten & rekaPitULieren i

12:24 zwischenfazit i dr. till Backhaus | Minister für Landwirtschaft und Umwelt MV

im anschluss: austausch an runden thementischen & essen mit herzhaftem & kaltgetränken

Von LokaLen LösUnGen & Deren MassstäBen

GeMeinsaMes 
aUshanDeLn

14:00 ernährung von großer fläche johannes Heimrath | Europäische Akademie der Heilenden Künste

14:12 Bürger- und Gemeindebeteiligung N. N. 

reGionaLes 
VersUchen

14:24 attraktiver tourismus dr. Gerd Lupp | Lehrstuhl für Strategie und Management der
Landschaftsentwicklung, TU München

14:36 neue Mobilität Bernd scheiter | Woterfitz - Boote aus Leidenschaft Holtkamp
und Partner OHG

14:48 Dezentrale energiegewinnung Bernd jeske | naturwind schwerin GmbH

15:00 Paludikultur monika Hohlbein | Greifswald Moor Centrum

innehaLten & rekaPitULieren ii

15:12 zwischenfazit ii Prof. dr. Peter Heck | Institut für angewandtes Stoffstrommanagement – IfaS

im anschluss: austausch an runden thementischen & essen mit süßem & kaffee

aUsBLick

GLoBaLe 
PersPektiVen

16:00 agenda 2030 und die sDGs in MV andrea Krönert | Eine-Welt-Landesnetzwerk MV

16:12 innoforest – ein horizon2020-Projekt in europa Prof. dr. carsten mann | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

16:24 zenaPa – das eU-Life-iP-Projekt in MV Prof. dr. Peter Heck | Institut für angewandtes Stoffstrommanagement – IfaS

16:48 fazit Prof. dr. Peter adolphi | Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV – ANE 

18:00 Gemeinsames abendessen

19:30 zwischenwelten – 
eine literarisch-musikalische reise ins Moor

Verleihung der auszeichnung UN-dekadeprojekt Biologische Vielfalt 
an das moortheater. Für alle Interessierten offen – auch ohne Tagungsanmeldung!

Mit GUteM BeisPieL Voran: 
klimafreundliche tagung durch Moorfutures

Die ZENAPA-Konferenz setzt selbst ein starkes Zeichen in 

Sachen Klimaschutz. Ihr freiwilliger Teilnehmerbeitrag fließt 

in das MoorFutures-Projekt Polder Kieve in der Region:

Die durch Anreise, Versorgung und die Veranstaltungsorga-

nisation bedingten Emissionen werden somit klimafreundlich 

ausgeglichen. Für Ihren Beitrag erhalten Sie ein persönliches 

Zertifikat.

Wieso Moore? Intakte, nasse Moore speichern doppelt so viel Kohlenstoff, wie in Wäl-

dern weltweit enthalten ist. Wird ein Torf entwässert, wird aus dem Kohlenstoffspeicher 

eine Treibhausgasquelle. Mit MoorFutures werden aus trockenen wieder nasse Moore, die 

voller Leben stecken und für den Klimaschutz weltweit von Bedeutung sind. 1 MoorFutures® 

steht hierbei für die Vermeidung von 1 Tonne Kohlendioxid. 

weitere infos:  www.moorfutures.de

ProGraMMaBLaUf:  12 mINUteN-BeIträGe

einLass UnD anMeLDUnG aB 9:00 Uhr

Emission

Emissions-
minderung

trockene Moore nasse Moore

„zero emission nature Protection areas“ und bringt das Projekt-

ziel der co
2
e neutralen GroßschutzGebiete (GsG) bereits im 

Projektnamen zum ausdruck. zenaPa will nicht nur nachweis-

lich einen Beitrag zu klima-, natur- und artenschutz leisten, 

sondern belegen, dass sich diese schutzziele nicht widerspre-

chen und kooperativ erreicht werden können. 

Wesentliche Vorgabe und Ziel sind die Umsetzung der nationalen 

und europaweiten Klimaschutzziele (caP 2020 und cPP 2050) unter 

Berücksichtigung der nationalen und europäischen Biodiversitäts- und 

Bioökonomiestrategien. ZeNaPa wird als Integriertes Projekt (IP) im 

Unterprogramm „Klima“ des eU-Förderprogrammes für Umwelt, Natur-

schutz und Klimapolitik „LIFe“ gefördert. 

weitere infos: www.zenapa.eu

zenaPa steht für...


