
Wettbewerbsbeiträge  
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2020 

 
Offene Kategorie: Erwachsene 



1. Preis 
 
Ronja Trübger (Rostock) 
Titel: Die Welle 
 
Art des Beitrags: Exponat 

Erläuterung: 
Das Bild Die Welle steht für die Veränderungen, die in dieser schnelllebigen Welt überall um 
uns herum geschehen, aber auch für das, was jeder einzelne von uns verändern kann. 
Meereswellen entstehen durch die Energie von Wind, Strömungen, Gezeiten oder Erdbeben. 
Summiert sich diese Energie können sich Meereswellen in Folge einer Kettenreaktion der 
Wassermoleküle zu teilweise meterhohen Wasserbergen auftürmen. So auch in Die Welle. Egal 
ob Mikroplastik aus Ghana, heimische Pflanzen, Schlagzeilen aus aktuellen Zeitungsartikeln 
oder Zeichnungen: Auf der runden Holzplatte setzt sich alles zu 2 großen Meereswellen 
zusammen, die sich gegeneinander drehen und so das Gesamtwerk ergeben. Denn als größter 
Lebensraum ist es der Zustand der Ozeane, von dem das zukünftige Klima unseres Planeten 
abhängt. Auf der einen Seite türmen sich Ursachen und Folgen einer globalen Katastrophe zu 
einer gewaltigen Welle übereinander, die über der Erde zusammenzubrechen droht. 
Umweltverschmutzung, globale Erwärmung,  Artensterben…. Alles greift ineinander und löst 
Kettenreaktionen aus, die bald nicht mehr zu stoppen sind. Auf der anderen Seite erhebt sich 
eine grüne Welle der Nachhaltigkeit, erneuerbaren Energien, Ressourcenkreisläufen und des 
Umweltschutzes. Menschen unabhängig von Herkunft, Religion oder Hautfarbe fordern 
weltweit Veränderungen und Klimagerechtigkeit. Es ist eine Bewegung, die vor allem durch die 
Proteste der letzten Jahre immer weiter zunimmt. Manchmal reicht eine einzelne Stimme für 
eine Welle des Umdenkens. Die runde Platte lässt sich drehen, wie ein Glücksrad. In der Mitte 
befindet sich das, was auf dem Spiel steht: Unser Blauer Planet. Die Weltkugel ist auf einen 
Kartenausschnitt der Deutschen Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns gezeichnet. Denn 
auch wenn die Folgen der globalen Erwärmung für uns in Europa nicht so stark zu spüren sind 
wie an den schmelzenden Polkappen, sind wir Mitverursacher und haben die Möglichkeit zu 
handeln. Auch wir sind kleinste Teilchen einer Kettenreaktion an Ereignissen. Egal ob 
Bevölkerungswachstum, Globalisierung oder der Klimawandel: Nie hat sich unsere Erde 
schneller verändert, als zur heutigen Zeit. Bald haben wir einen Wendepunkt erreicht, an dem 
wir uns entscheiden müssen. Es liegt es an uns, von welcher Welle wir uns mitreißen lassen. 



2. Preis | Sonderpreis des Ministers 
 
Rosemarie Albrecht (Rostock) 
Titel: Blau 
 
Art des Beitrags: Gedicht in 2 Varianten 

Erläuterung: 
Es handelt sich um ein Gedicht, 
in dem es um den Schutz unseres 
blauen Planeten geht. 



3. Preis 
 
MoorBündnis (Greifswald) 
Titel: Aktion Gießkanne – Moorschutz ist Klimaschutz! 
 
Art des Beitrags: Dokumentation des 1. Greifswalder Moor-Aktionstag (PDF und MP3) 

Erläuterung: 
Intakte, nasse Moore sind einzigartige Ökosysteme: Sie sind natürlicher Lebensraum für eine Vielzahl 
von Tier- und Pflanzenarten und gleichzeitig einer der größten natürlichen Kohlenstoffspeicher der 
Erde. Ein Großteil der Moore in Deutschland wurde in der Vergangenheit, und wird leider auch heute 
noch, zerstört. Werden Moore für die Nutzung entwässert, verursachen sie enorme Mengen an 
Treibhausgasemissionen. In unserem moorreichen Mecklenburg-Vorpommern machen die Emissionen 
aus entwässerten Mooren sogar ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Auch die Stadt 
Greifswald liegt eingebettet in dieser Moorlandschaft – 9% der Stadtfläche sind Moore. Heute sind sie 
kaum noch als solche zu erkennen - einzig die Infrastruktur der Polder: Deiche, Entwässerungsgräben 
und Schöpfwerke, die das Wasser über den Fluss „Ryck“ abführen, zeugen von einer Landschaft, die 
einst von Wasserüberschuss geprägt war. Der Zustand der meisten Moore ist schlecht bis katastrophal. 
Im Vergleich ist die Klimawirkung der Moore im Stadtgebiet etwa ähnlich hoch wie die aus Strom- und 
Wärmenutzung der städtischen Liegenschaften oder dem Universitätsbetrieb. Damit ist die 
Entwässerung der Greifswalder Moore jährlich für gesellschaftliche Kosten von mehr als 1,3 Mio Euro 
verantwortlich und arbeitet obendrauf noch einer Anpassung an den Klimawandel entgegen! Zwar hat 
die Stadt Greifswald bereits 2019 den Klimanotstand ausgerufen, doch haben Greifswalder Moore und 
ihre Klimawirkung bisher wenig stadtpolitische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen. Um 
das zu ändern haben wir im Frühsommer 2020 das Greifswalder Moorbündnis gegründet. Wir sind eine 
Gruppe aus Umweltaktiven und Moorfreund*innen, die sich für eine klimaverträgliche Nutzung der 
Moore in und um Greifswald einsetzt. Wir sind Berufstätige, Studierende und Schüler*innen, die die 
Welt der Moore gerade entdecken, sie bereits eine Weile kennen oder gar intensiv studiert haben. Mit 
unserem ersten öffentlichkeitswirksamen „Greifswalder Moor-Aktionstag“ bewerben wir uns hiermit 
für den Klimaschutzwettbewerb MV! Mit der „Aktion Gießkanne – Moorschutz ist Klimaschutz“ wurden 
Greifswalderinnen und Greifswalder dazu eingeladen, das Moor vor ihrer Haustür wieder nass zu 
machen. Los ging es mit einer Mahnwache mit Redebeiträgen und Sprechchören, begleitet vom 
Gießkannen-Orchester auf dem Greifswalder Marktplatz. Vor dem Aufbruch zu den Moorflächen am 
Rande der Greifswalder Innenstadt, wurden die mitgebrachten Gießkannen im Fischerbrunnen befüllt. 
Gemeinsam ging es dann auf den „Polder Steinbecker Vorstadt“ – beliebtes Naherholungsgebiet vieler 
Greifswalder*innen und tief entwässertes Moor – wo die Gießkannen geleert und das Moor symbolisch 
wieder nass gemacht wurde. Mit der „Aktion Gießkanne“ haben wir auf kreative Weise unserer 
Forderung nach einem zukunftsweisenden Umgang mit den städtischen Moorflächen Ausdruck 
verliehen. Wenn die Stadt Greifswald auch 1 Jahr nach Ausrufung des Klimanotstandes noch nicht die 
Moore nass macht, um die CO2-Emissionen zu stoppen, fangen wir wenigstens symbolisch damit an! 
Der Klimawandel wartet nicht. 



4. Preis 
 
Franz Riegel  (Jördenstorf) 
Titel: Der sechste Tag - Sieben Positionen zum Klimawandel 
 
Art des Beitrags: Gedrucktes Heft (20 Seiten) 

Erläuterung: 
Mit 69 Jahren gehöre ich zu der Generation, welche die 
Erde in nie zuvor gesehener Weise verändert hat, und so 
trage ich Verantwortung mit. Seit über 15 Jahren lebe ich 
in einem Vorwerk in der Mecklenburgischen Schweiz, 
weit draußen. Meine Fotografien zeigen meine Welt, so 
wie ich sie täglich erlebe. Um unsere Welt zu erhalten, 
muss jeder nach seinem Vermögen mithelfen. Kein 
Fleisch mehr essen, Energie sparen oder weniger Auto 
fahren ist wichtig und notwendig, aber es genügt nicht, 
angesichts der gewaltigen Aufgabe, die Erde zu retten . 
Wir müssen uns von Gottes Auftrag an die Menschen, 
sich die Erde untertan zu machen, abwenden. Wir 
müssen die Zukunft neu denken.  



 
 
Uwe Schmidt (Stralsund) 
Titel: Der Umzug ins Paradies (21.Jahrhundert) 
 
Art des Beitrags: Märchen  

Erläuterung: 
Im Jahr 2019 verbrachte meine 
Familie einen wunderschönen 
Urlaub in Dänemark. Dort ist die 
Natur viel besser intakt als in 
Deutschland. 
Deshalb verfasste ich ein Märchen 
für Teenager und Erwachsene, bei 
dem 3 rotäugige Tiere vom 
Strelasund zum Grönsund und den 
Inseln Bogö und Mön umziehen. 

Ein Märchen für Teenager und Erwachsene : „Der Umzug ins Paradies (21. Jahrhundert)“ 

   

Am Strand von Altefähr trafen an einem schönen Julimorgen ein freches Wildkaninchen, eine warzige Erdkröte und ein sehr alte Plötze 

aufeinander. Erstaunt stellten sie fest, dass sie komischerweise alle die gleiche Augenfarbe, nämlich Rot, hatten. 

Die große Plötze, fast einen halben Meter lang, tauchte mit dem Kopf aus dem Wasser auf und sagte: „Na ihr beiden Hübschen, wie geht`s 

Euch denn so?“. Das  Wildkaninchen   meckerte über die Trockenheit. Es wollte seinen Bau für Nachwuchs vergrößern, aber der 
Lehmboden war steinhart, so dass es einfach nicht vorankam beim Buddeln. Die Kröte hingegen klagte über  zu wenige Insekten, welche 

ihre Nahrungsgrundlage darstellten. 

„Ja, ja“ sagte daraufhin die Plötze, „ich kann Eure Sorgen gut verstehen! Hier im Strelasund ist auch nicht mehr so viel Futter, wie z.B. 

Sprock*, für mich vorhanden. Deshalb zittern jetzt die kleinen Jungfische vor mir, aber irgendwie muss ich ja auch satt werden“. Das 

Wehklagen ging noch eine ganze Weile so weiter. Der viele Plastikmüll im Meer, empathielose Menschen, die Wucht der unbarmherzigen 

Sonne und vieles mehr kamen zur Sprache. Da hatte die Plötze eine geniale Idee: Die Hornhechte hatten ihr Anfang Mai von einem Paradies 

namens  „Grönsund“ erzählt. Diese Meerenge grenzt an die dänischen Inseln Bogö und Mön. 

Im Wasser ist eine große Artenvielfalt aller möglicher  Fischarten anzutreffen und es gäbe genug Futter für jedwede Kreatur! Auf den Inseln 

selbst, wimmelte es, nach den Erzählungen der auf Laichtour verweilenden Hornfische, nur so von Insekten, Feldhasen, seltenen Vogelarten 

wie den Fasanen und seltenen Käfern wie z.B.dem Hirschkäfer. Da schnalzte die Erdkröte mit ihrer Zunge und das freche Wildkaninchen 

freute sich schon auf einen „Schnack“ mit seinen Verwandten, den Feldhasen. Also, auf zum „Grönsund“ und  zu der schönen Inselwelt 
Südskandinaviens! 

Allerdings gab es da ein großes Problem, die Plötze konnte ja schwimmen, die beiden anderen jedoch nicht! Alle Drei waren nun sehr 

betrübt! Da hatte die Kröte einen Geistesblitz; sie hatte vor ein paar Tagen am Strand ein angeschwemmtes Brett gesehen. Sie eilten zu der 

Stelle und das Brett lag tatsächlich noch da! 

Allerdings war es weit im Schlick versunken. Nun zeigte das Wildkaninchen was es konnte! Ruck-Zuck buddelte es das Brett frei. Der Wind 

hatte gerade auf  Süd-Ost  gedreht, die Gelegenheit für ihre Reise war somit sehr günstig! Die Kröte hüpfte auf das Brett, danach das 

Kaninchen. Die große Plötze schob kräftig, schon bald waren sie auf Höhe Parow, passierten die Halbinsel Bock und erreichten das offene 

Meer. Die Ostsee war ihnen auch gnädig, sie war in dieser Nacht spiegelglatt. Je näher die Konturen von Mön und Bogö kamen, umso 

aufgeregter waren sie! Am nächsten Morgen kamen sie unversehrt in ihrem kleinen Paradies an und verabschiedeten sich schweren 

Herzens. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie vielleicht noch heute!  

   
 Worterklärung: * Sprock = Larvenform der Köcherfliege 



 
 
Dieter Koenig (Hanstorf) 
Titel: Diti Feuerstein vom Warnowtal 
 
Art des Beitrags: Skulptur   

Erläuterung: 
Meine Skulptur (Steinzeitjäger) sollte ein Denkanstoß 
sein, mit wie Wenigem die Menschen einst auskommen 
mussten. Sie lebten mit der Natur im Einklang und 
schädigten sie nicht. Heute wird die Natur in vielfältiger 
Weise ausgeraubt und zerstört, weil die Sucht nach 
Reichtum und Luxus viele Menschen beherrscht. 
(...allein die Abholzung der Urwälder auf unserer Welt.) 
Jeder sollte sich doch heute fragen, brauche ich das...... 
wirklich. (...das 2. Auto, Möbel aus Edelholz, Schmuck 
aus Elfenbein, Waren in üppiger Plastik verpackt, täglich 
Fleisch auf dem Tisch und viele Dinge mehr.) 



 
 
Susanne Gabler, Anne Martin, Anne Fischer (Wismar) 
Titel: WERTEKANON 
 
Art des Beitrags: Quodlibet als Noten- und Textblatt für Chöre  

Erläuterung: 
Vielstimmig im Einklang 
Bei jeder Entscheidung bemühen wir unsere Werte und tarieren 
stetig den Punkt aus, an dem wir uns im Leben gerade befinden. 
Unausweichlich kommt jede Nachhaltigkeitsdebatte auch an 
diesen Punkt. Diese Realität wörtlich genommen, haben wir den 
Wertekanon musikalisch umgesetzt. 
So entstand die konzeptuelle Idee für dieses Kunstprojekt. 
Aufgrund der musikalischen und textlichen Zusammenarbeit der 
drei Künstlerinnen entstand aus dem bekannten Kanon-Quodlibet 
dieser Wertekanon. 
Textlich greift er die aktuellen Diskussionsthemen auf und lädt 
jeden ein, sie gemeinsam zu singen. 
 
Tonmitschnitt für ausschnitthaften Eindruck wurde mitgesendet. 



 
 
Susanne Gabler (Wismar) 
Titel: Paradies 
 
Art des Beitrags: Fotografie  

Erläuterung: 
Paradies | Objekt | 2018 | Susanne Gabler 
Das Feuerzeug spülten die Wellen der Ostsee am Strand 
von Ahrenshoop an. Ausgewaschen kann man auf der 
dekorativen Folie noch die Abbildung von Fischen in 
einem Riff in der Südsee erkennen. Dieses abgedruckte 
Narrativ eines Paradieses ist überall auf unserer Welt 
bedroht, durch die Übersäuerung und Erwärmung der 
Meere. Während es als Plastikmüll auch unsere Ostsee 
verschmutze, wurde es gleichsam zu einem Paradies für 
Krebse und Miesmuscheln und Flechten. Sie siedelten 
sich darauf an und machten es zu ihrer haltgebenden 
temporären Heimat. 



 
 
Angela Preusz (Weitendorf Ot. Jülchendorf) 
Titel: Projekt Baum | MailTo „Zwischen Borke&Kern - GUTE AHNEN SEIN“ 
Art des Beitrags: Soziale Plastik mit BaumBesucherBuch, GPS-Banner, Postkarten, MailTo-Box   

Erläuterung: 
Die Projektidee wurde von mir als Künstlerin 2020 entwickelt und erstmalig realisiert zur Landesweiten Kunstschau 2020 des 
Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern e.V. auf Schloss Bothmer im Klützer Winkel/Nord-West-Mecklenburg. Die 
ursprüngliche Projektidee entstand unter dem Ausstellungsmotto: „Respice Finem" [Bedenke das Ende], das der Bauherr Graf 
Bothmer seinerzeits über das Portal seines Schlosses in Klütz/MV 1726 geschrieben hat. [Projektbilder hierzu im Anhang] 
 
Für KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft wird das Projekt modifiziert und erweitert: 
 
Prolog 
Der Wald als regenerative Ressource ist Energielieferant und Klimagarant, aber ebenso ist er in Form von Erdöl ein Bodenschatz 
der über Millionen von Jahren CO² gebunden hat. Wir als Gesellschaft gehen leichtfertig verschwenderisch mit Wald um und 
übersehen all zu schnell was wir ihm verdanken. Wenn Bäume zu uns sprechen, ....? Das Projekt möchte diesen stummen 
Zeitzeugen eine Adresse und eine ‚Stimme' geben. 
 
Projekt 
„Wir sind die Vorfahren der Zukunft. Was möchten wir an die Zukunft weitergeben. WAS willst du tun? WIE soll dein Vermächtnis 
sein?" 
Das Projekt ‚MailTo „Zwischen Borke&Kern - GUTE AHNEN SEIN"' versteht sich im Sinne von Joseph Beuys als Soziale Plastik und 
stellt interaktiv eine Beziehung zwischen Mensch/Besucher und BaumAhnen her. Besondere ‚Baum-Ahnen' werden ausgewählt und 
erhalten ein Band mit der Adresse „GUTE AHNEN"" und die Adress-Koordinaten des jeweiligen Baumes z.B.: 54°, 33′, 32″ N.  
Diese Bäume laden ein unter ihrer Baumkrone/unter ihrer Schirmherrschaft mit ihnen über die Beziehung Mensch, Kultur und 
Natur zu philosophieren, die Pflanze Baum zu befragen, wie eine nachhaltige Lebensweise aussehen könnte. Alle Besucher sind 
eingeladen, sich in ein 'BaumBesucherBuch' einzutragen und eigene Formen der gemeinsamen Kommunikation Mensch/Flora , 
Flora/Mensch zu entwickeln. 
 
1. 
Besondere ‚Baum-Ahnen werden landesweit recherchiert und ausgewählt [mindestens 4 max. 8 Bäume] 
Jeder ausgewählte ‚Baum-Ahne' erhält ein 
1.1 ‚BaumBesucherBuch‘ 
1.2. individuelles GPS-Banner 
1.3. Postkarten/Flyer 
1.4. MailTo-Box [Beispiel-Abb. hierzu im Anhang] 
1.5. BaumBesucher können ihre Mails 
- auf einer digitalen MailTo-Landcarte online sichtbar machen und vernetzen 
-UND/ODER Alternativ:  
Freigabe zum Digi-Print auf Meschplane/ ca. 200 x 200 cm /Präsentation im analogen öffentlichem Raum als Plakat 
 
2.  
zu 1.1 ‚BaumBesucherBuch' sind gebundene Hefte ähnlich den Gipfelbüchern, in denen die Besucher die Koordinaten, Datum, ihren 
Besuch dokumentieren. 
zu 1.2 GPS-Banner sind bedruckte Banner auf Meschplane ca. 480 cm x18 cm, die mit einem Klettverschluss um den jeweiligen 
Baum gelegt werden und den Standort des Baumes digital verorten. Die Besucher können online ihren Baum wählen und ihnen 
einen Besuch abstatten/analog und digital 
zu 1.4 MailTo-Box kleines Kästchen mit Schreibutensilien und Infomaterial. Inhalt: ‚BaumBesucherBuch', Stifte, Postkarten/Flyer 
bedruckt mit den GPS-Daten der Bäume. 



 
 
Sven Armin Domann (Güstrow) 
Titel: The Semi-Finished Bridges 
 
Art des Beitrags: Skulptur*Installation*Landart*Fotografie 

Erläuterung: 
Ich stelle auf einem multi-sensorischen Weg die Zerstörung der Gewässer durch Schadstoffeinträge 
der industriellen Landwirtschaft oder der Jahrhunderte alten Bäume, z. B.  der Küstenwälder an der 
Ostsee in Folge der globalen Klimaerwärmung dar. 
Die Installationen aus bogenförmigen Holzelementen wurden durch die ostasiatische 
Tuschezeichnungen, deren gleichzeitige Deutung als Schriftzeichen wie auch als naturnahes 
chaotisches Symbol im ZEN möglich ist, angeregt. Die Kunstform ordnet sich in eine bedrohte 
Naturlandschaft ein. 
Das ewig Unvollkommene des Menschlichen kann eine Ahnung des Vollkommenen vermitteln. 
 
Zwischen dem Unvollkommenen und dem Halbfertigen besteht ein großer Spielraum. 
Dort sind meine Entwürfe für dieses Projekt angesiedelt. 
 
Sollte ich das positive „Ende der Corona-Pandemie bedenken wollen", finde ich dort das gleiche 
Symbol für die gegenwärtigen Konfliktlinien. 
Ich finde in der Phantasie eine zweigeteilte, halbfertige Brückenanlage. 
In ihrer Mitte ist eine gähnende Leere, die einerseits in das mögliche katastrophale Ende 
menschlicher Hochkulturen mündet oder andererseits einen lebensbejahenden Wandel der 
Produktions- und Konsumfelder neu erschafft. 
In seiner bewegenden Schrift „Liquid Modernity" provoziert Zygmunt Baumann nicht nur die Kritik an 
der Postmoderne und Globalisierung, er verdeutlicht ihre Muster und für mich als Künstler ihre 
verdrängten Symbole „The Semi- Finished Bridge= The Liquid Bridge." 



 
 
Hochschule Wismar| Fakultät Gestaltung (Wismar) 
Titel: Garten für alle – Grüne Helden und Naturentdecker 
 
Art des Beitrags: 10 Foto-Sound-Collagen 

Erläuterung: 
Grüne Helden 
Gärtnern schafft Lebensraum für Menschen und eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen, 
es schafft Kommu-nikation, es macht gute Laune und schmutzige Finger. Unabhängig 
davon – ob bewusst oder unbewusst – leisten Gärtner auch immer einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas. Im Garten für alle haben sich die Teilnehmer 
wieder aktiv dafür eingesetzt, diese Ziele umzusetzen und auch zuhause weiterzuführen.  
 
Naturentdecker 
Kann man das Klima nur durch genaues Hinsehen und Beobachten schützen? Ja, kann 
man. Denn was man entdeckt und schätzen lernt, das schützt man auch.  
Zehn Studierende haben ein Semester ganz genau hingesehen und ihre 
Naturentdeckungen und -beobachtungen festgehalten, um so auch anderen die Augen 
für eine Welt zu öffnen, an deren Schönheit wir bisher fast achtlos vorübergingen. Die 
jungen Menschen sind sich bewusst, dass sie wahrscheinlich die letzte Generation sind, 
die das Privileg hat, noch weitgehend intakte Natur und Landschaft zu erleben und dass 
es daher umso wichtig ist, diese zu erhalten und zu bewahren.  
Sie halten aber nicht nur die Schönheit auf Fotos fest, sondern beleuchten auch kritisch 
den Umgang der Menschen mit der Natur. Der Sound/Klang unterstützt ihre Botschaften 
und Entdeckungen.  
 
Die Studierenden möchten mit ihren Foto-Sound-Collagen Hoffnung wecken und zu mehr 
Klima- und Umweltschutz inspirieren.  



 
 
Emilia Appelt (Bresewitz) 
Titel: Rette den Planeten! 
 
Art des Beitrags: Lied + Bild 

Erläuterung: 
Die Leinwand beinhaltet nicht nur das Bild, sondern auch einen 
Songtext, der auf die Plastikproblematik aufmerksam macht. 
Die Künstlerin Mila Prim schrieb zum englischen Song "Save the 
Planet!" noch ein deutsches Äquivalentlied "Rette den 
Planeten!" dazu und veröffentlichte ihr Album  
"My Planet", um so viele Menschen wie möglich auf 
bestehende Probleme aufmerksam zu machen. Da Öko-
Menschen nicht immer akzeptiert werden, da sie als uncool 
abgestempelt werden, zeigte die Künstlerin auch R&B und 
Rock/Pop Songs in diesem Album, das übrigens 
umweltfreundliche Produktion aufweist und als 
Weihnachtsgeschenk konzipiert wurde. 



 
 
Theresa Steigleder (Greifswald) 
Titel: Interview mit einer Tüte 
 
Art des Beitrags: Hörspiel 

Erläuterung: 
In diesem Hörspiel erzählt uns eine Plastiktüte aus ihrem Leben. 
Als Workshopleiterin für kreatives Schreiben habe ich diese 
Geschichte schon oft in Schulen vorgelesen. Daraufhin bastelten 
wir aus Müll kleine Bücher, in die die Kinder eigene Geschichten 
über die Umwelt, das Klima oder unseren Umgang mit Müll 
schreiben konnten. Das Leben aus der Sicht einer Tüte soll einen 
achtsameren Umgang mit Plastikgegenständen schaffen. Unsere 
liebe Tüte ist nämlich leider kein Einzelfall, sondern immer noch 
eine unter Vielen. 

 



 
 
Peter Dreier (Waren, Müritz)  
Titel: Wunderwelt 
 
Art des Beitrags: Musik (4 Lieder) 



 
 
Bernd Engler (Kletzin) 
Titel: MOVE 2/Pavillon 
 
Art des Beitrags: Kinetische Installation 

Erläuterung: 
Es handelt sich um eine Kinetische Installation auf dem Wasser. 
Drei Solarpanels befinden sich in einer Art schwimmendem 
Pavillongerüst und assoziieren Stühle und Tisch. Diese versorgen 
sich selbst mit Solarenergie, welche in permanenter 
Drehbewegung sichtbar wird. Absichtlich verweigern sie sich ihrer 
Bestimmung, nämlich als Tisch oder Stuhl benutzt werden zu 
können. Ein Gebrauch durch den Menschen ist also ausschließlich 
auf eine ästhetische Hinterfragung fixiert ... 



 
 
Paul Möller (Neustrelitz) 
Titel: Schwarzes Gold? 
 
Art des Beitrags: Fotografie 

Erläuterung: 
Die großen Mengen an Erdöl, die jedes Jahr in das Meer gelangen 
gefährden das Ökosystem immer mehr. Verschmutzte Gebiete 
bleiben für mehrere Jahrzehnte vergiftet und stellen somit nicht nur 
eine Gefahr für die direkten Meeresbewohner da, sondern auch für 
Vögel, Reptilien und Säugetiere. Vögel gehören dabei zu den ersten 
Opfern wenn sie in Kontakt mit dem „Schwarzen Gold“ kommen. 
Das Öl nimmt dem Gefieder die isolierende Wirkung und verklebt 
es. Die Tiere werden bewegungsunfähig, unterkühlen und gehen 
somit qualvoll zugrunde. Das Bild macht durch eine künstlerische 
Interpretation auf die Konsequenzen der Umweltverschmutzung 
aufmerksam und bezieht den Menschen als Stellvertreter für die 
Meerestiere mit ein. Das „Schwarze Gold“ wird zur Schwarzen Pest, 
welches somit nicht nur eine Gefahr für das Ökosystem darstellt, 
sondern auch für die Menschheit. 



 
 
Tabea Feldmann (Güstrow) 
Titel: Moorschutz ist Klimaschutz 
 
Art des Beitrags: Scratch-Projekt 

Erläuterung: 
Eingereicht wird ein ""Scratch""-Projekt, ein interaktives Online-Format. Aufrufbar 
unter folgender URL: https://scratch.mit.edu/projects/387375691/  
Dieses ist im Projekt "Schatzküste" für die Ostseestiftung entstanden und wurde 
unter anderem vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundes 
gefördert.  Es ist Teil eines E-Learning-Bildungspaketes zum Thema 
Küstenüberflutungsmoore, die eine wesentliche Rolle sowohl für die Biodiversität 
als auch für das Klima spielen. Sie sind sowohl (selten gewordener) Lebensraum 
als auch Kohlenstoff-Speicher und Küstenschutzmaßnahme. Die Bedeutung von 
Mooren für Klima und Biodiversität ist in der Öffentlichkeit noch nicht 
ausreichend bekannt.  Die Bildungsmaterialien sollen zur stärkeren 
Auseinandersetzung mit dem Thema beitragen und das Scratch bildet neben 
einem Erklärvideo, das ich ebenfalls in diesem Rahmen erstellt habe, einen 
Einstieg in das Thema. Dazu habe ich mir die Texte ausgedacht, eingesprochen, 
die Figuren und Tiere gezeichnet sowie das Ganze mit der offenen und für 
Einsteiger gedachten Programmiersprache ""Scratch"" umgesetzt (die außerdem 
zum Selbermachen einlädt). Die Hintergrundfotos stammen aus dem Projekt.  
Meine Expertise im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung in Mooren habe 
ich mir in meiner Masterarbeit an der Universität Greifswald erarbeitet, in der ein 
""Moorkoffer"" als kreative Methodensammlung für die Michael-Succow-Stiftung 
entstanden ist, der frei verfügbar ist. Als Datei lade ich den Moorkoffer hoch, da 
das eigentliche eingereichte nur online über den angegebenen Link abrufbar ist.  



 
 
Ökokinderladen Zwiebelchen e.V. (Alt Meteln/Ausbau) 
Titel: Höchste Nützlichkeit im Schönen 
 
Art des Beitrags: Klima/Wiederverwertung/Ökologie/Kunst  

Erläuterung: 
Auf unserem Vereinsgelände planen und realisieren 
wir in vielfältiger Weise Vorhaben zum Natur- und 
Klimaschutz, Wiederverwertung von 
Plastematerialien, ökologischer Gartenbau, 
erneuerbare Energien und "Kunstprodukte aus 
Abfallstoffen". Eine Auswahl ist im Anhang 
zusammengestellt. 



 
 
Arvid Laubsch (Greifswald) 
Titel: Gleichgewicht 
 
Art des Beitrags: Fotografie 

Erläuterung: 
Auch die kleinsten Organismen und Lebewesen sind wichtig für das 
Gleichgewicht unserer Umwelt! Doch wie sollen wir etwas schützen, 
das die meisten von uns gar nicht mehr bei Namen nennen können? 
Hätten Sie gewusst, um welchen Falter es sich auf diesem Bild 
handelt? Falls ja, gehören Sie zu einem sehr sehr kleinen Prozentsatz 
der InsektenkennerInnen, die sich in unserem Land befinden. Falls 
nicht, sage ich es ihnen natürlich gerne: Es ist ei Karstweißling. 
Karstweißlinge mögen das südliche Klima sehr gerne. Dass sich 
immer mehr von ihnen im pommerschen Raum aufhalten, ist zwar 
schön anzusehen, aber bedeutet leider auch, dass es hier immer 
wärmer wird. Ich fotografierte ihn in einem Greifswalder 
Industriegebiet - einem Ort, an dem die Technik immer weiter voran 
schreitet. Sein Anblick soll ein Sinnbild dafür sein, dass wir das 
Gleichgewicht zwischen Technik und Natur nicht aus den Augen 
verlieren dürfen. Deswegen pflanzen wir seit einem Jahr an diesem 
tristen Ort Wildblumen und andere insektenfreundliche Pflanzen. 
Wenn wir schon die Welt verändern, dann können wir sie immerhin 
lebenswert für ALLE gestalten! Falls Sie sich weiter mit Krabbeltieren 
auseinander setzen wollen, empfehle ich Ihnen mein Instagramprofil 
arvids_kreucher. Dort gebe ich den Kleinsten von uns eine bessere 
Chance, beachtet und gesehen zu werden. 
(https://www.instagram.com/arvids_kreucher/) 



 
 
Lisa Marie Quester + Greifswald Moor Centrum (Greifswald) 
Titel: MOOR MUSS NASS 
 
Art des Beitrags: 12 Buttons (Textil) ( + Wahlweise Pullover)  

Erläuterung: 
Entwässerte Moore emittieren in Deutschland gut 
4% der gesamten Treibhausgasemissionen. Die 
Wiedervernässung von Mooren mindert Emissionen. 
(...) Moorschutz ist Klimaschutz!“ Oder in Kurzfom: 
„MOOR MUSS NASS!“  
Mit den textilen Buttons lässt sich dieser 
bedeutsame Fakt nicht länger ausblenden oder 
vergessen. Sie machen aufmerksam und erleichtern 
ebenso die Erinnerung an das schützenswerte. Im 
Idealfall werden nicht alle Buttons von einer Person 
getragen, sondern verteilen sich auf mehrere 
Menschen. Denn Veränderung ist auch Kooperation 
und Vernetzung. 
Die Buttons sind während eines Aufenthaltes von 
Lisa Marie Quester in den Karrendorfer Wiesen 
(einem wiedervernässten Küstenüberflutungsmoor) 
bei Greifswald, ermöglicht durch das Greifswald 
Moor Centrum, entstanden. 
Zitat 1: Greifswald Moor Centrum 
Zitat 2: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joosten, GMC 


