
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Die Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V möchte durch den Erhalt einer historischen 

Streuobstwiese in Teterow regionale Raritäten fördern und Besuchenden ein besonderes 

Naturerlebnis bieten.   

Jetzt aktiv werden für eine außergewöhnlich sortenreiche Streuobstwiese am Stadtrand von Teterow!  

 Über AgoraNatura, den ersten Online-Marktplatz für zertifizierte Naturschutzprojekte, können 

Unternehmen und Einzelpersonen helfen, den „Doktorgarten Teterow“ als Zeugnis der Geschichte, zur 

Sicherung besonderer Obstsorten, als wertvolles Habitat und Erholungsraum zu erhalten.  

 Das Vorhaben wurde geprüft und zertifiziert nach dem Naturplus-Standard. Es entspricht damit 

wissenschaftlich fundierten Kriterien. Wirkungen auf die Natur werden regelmäßig überprüft und 

transparent gemacht. 

 Mit dem Kauf von Zertifikaten dieses Projekts können alle einfach von zu Hause aus einen wertvollen 

Beitrag zum Naturschutz leisten und die Ergebnisse dann direkt vor der eigenen Haustür erleben.  

 

Teterow, 12.02.21.  

 

Die Streuobstwiese erstreckt sich über mehr als 300 m auf einer Grünlandfläche am Stadtrand von Teterow. Seit 

Jahren kümmert sich die Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV gemeinsam mit einem benachbarten Tierhalter 

und mit Unterstützung der Stadt Teterow um den Erhalt dieses Naturschutzjuwels. Dank des Vorkommens 

besonders seltener Obstsorten und des hohen Anteils an alten Obstbäumen ist die Wiese ein außerordentlich 

schützenswerter Ort. Durch das Projekt wird die Lebensdauer der 50 ältesten Hochstämme verlängert und damit 

ein Beitrag zur langfristigen Sicherung des wertvollen Lebensraums geleistet. Durch den Verzicht auf 

Pflanzenschutzmittel und eine intensive Düngung wird seit Jahren das Grundwasser geschont. „Das Projekt ist 

auch aus kultureller Sicht heraus besonders interessant, denn es handelt sich um einen historischen 

Allmendegarten“, merkt die Naturschutzfachfrau Michaela Reutter vom Leibniz-Zentrum für 

Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF e.V. an. Sie ist Mitarbeiterin beim Online-Marktplatz AgoraNatura und 

unterstützt interessierte Anbieterinnen und Anbieter beim Einstellen ihrer Projekte. 

 

Doch leider reichen die vorhandenen Ressourcen nicht aus, um die Streuobstwiese langfristig so zu pflegen, dass 

sie in all ihrer Schönheit und Komplexität erhalten bleibt. Viele der ältesten hochstämmigen Bäume laufen 

Gefahr, auseinanderzubrechen, und auch für die wichtige Nachpflanzung junger Bäume sind nicht genug 

Kapazitäten vorhanden. Um die nötigen Erhaltungsschnitte für die Altbäume durchführen zu können und durch 

Neupflanzungen für den langfristigen Erhalt der Wiese zu sorgen wurde das Projekt auf AgoraNatura eingestellt. 

Noch rund eineinhalb Monate lang können engagierte Unternehmen und Privatpersonen durch den Kauf von 

Naturschutzzertifikaten aus dem Projekt das Vorhaben der Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV unterstützen. 

Jedes Zertifikat steht für 100 Quadratmeter Fläche und kostet 21,60 € (https://agora-

natura.de/produkt/streuobstwiese-doktorgarten-teterow/). Mit dem Kauf helfen Investorinnen und Investoren 

nicht nur den Obstbäumen und Tieren, sondern erhalten auch die Möglichkeit, beim jährlichem Apfeltag im 

Doktorgarten Teterow bei einer persönlichen Führung durch die herbstliche Streuobstwiese mehr zu ihrer 

Geschichte zu erfahren.  

 

Neben dem Streuobstwiesenprojekt finden Interessierte auf AgoraNatura auch andere qualitätsgeprüfte, 

transparente Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekte, zum Beispiel zum Schutz von auf Blühflächen 

angewiesene Bestäuber oder von Greifvögeln. Die Plattform ist unter www.agora-natura.de seit Herbst 2020 

online und versteht sich als unabhängige Vermittlungsplattform. Verantwortungsbewusste Unternehmen und 

Privatpersonen können sich hier online mit engagierten Akteuren aus Landwirtschaft und Naturschutz 

zusammentun und gemeinschaftlich Naturschutzflächen mit messbarem Mehrwert schaffen. Denn alle Projekte 

auf AgoraNatura werden nach dem NaturPlus-Standard (www.naturplus-standard.de) zertifiziert. Damit wird 

http://www.agora-natura.de/
http://www.naturplus-standard.de/


 

 

sichergestellt, dass sie wirksame Rahmenbedingungen für die Artenvielfalt und Naturleistungen bereitstellen und 

die Maßnahmen und Ergebnisse auch während der Umsetzung regelmäßig überprüft werden. Die AgoraNatura-

Blüte zeigt auf der Website für jedes Projekt individuell an, welche Naturleistungen unterstützt werden. Je nach 

Projekt sind die angebotenen Zertifikate ab 10 Euro zu erwerben. Sie beziehen sich immer auf ein Jahr und eine 

Fläche von 100 Quadratmetern. 

 

AgoraNatura ist im Rahmen eines Forschungs- und Umsetzungsprojekts entstanden, bei dem Kolleginnen und 

Kollegen aus Wissenschaft, Naturschutz und Landschaftspflege zusammengearbeitet haben. Ihr Ziel ist es, einen 

digitalen Ort zu schaffen, über den sich mehr Unternehmen und Anwohner gemeinschaftlich und effektiv für den 

Erhalt der Natur in ihrer Region einsetzen können. Gleichzeitig kann man hier viel über die komplexen 

Zusammenhänge zwischen Artenvielfalt und Naturleistungen erfahren.  

 

Mit einer Investition in das Streuobstwiesenprojekt können Sie zudem die noch junge Plattform AgoraNatura 

und die Idee dahinter unterstützen. Denn gerade in den aktuellen Zeiten wird deutlich, wie stark das menschliche 

Wohlergehen von einer intakten, gesunden Natur abhängig ist. Schauen Sie doch einmal bei AgoraNatura vorbei 

und setzen Sie sich für den Erhalt von Artenvielfalt und Naturleistungen in Ihrer direkten Umgebung ein! 

 

 

Kontakt Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV 

 

Pressekontakt AgoraNatura: 

Ulla Wieneke  

Mecklenburgstraße 7 

19053 Schwerin 

E-Mail: info@stun-mv.de 

 

Arne Loth 

Telefon: 030 - 2400867 881  

E-Mail: loth@duh.de  

 

 

Fiona Schlecht 

E-Mail: fiona.schlecht@zalf.de  
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