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Stel I ungnah me zum Entwurf der Natursch utzgebietsverord n un g
"Herzogsberge" in der Gemeinde Cremlingen und der Samtgemeinde Sickte
(Landkreis Wolfenbüttel - NSG BR - 150)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die BUND Kreisgruppe Braunschweig und Wolfenbüttelsowie der NABU Wolfenbüttel
begrußen ausdrucklich die Ausweisung der Herzogsberge als Naturschutzgebiet, haben aber
- auch im Namen des Landesverbands des BUND - folgende Komrnentare zum Entwurf der
NSG-Verordnung:

Generelle Anmerkungen :

Die in Anhang B genannten Rahmenbedingungen für die FFH-Lebensraumtypen im Wald wie
Flächenanteile von Altholzbereichen, Habitatbäumen und Totholz entsprechen den unteren
Grenzen für die jeweiligen Erhaltungszustände. Wie im Gutachten von Dr. Frank Niederstadt,
2014, ("Gutachten zur Frage, welche Anforderungen das europäsche Naturschutzrecht an
d ie Gestaltung von deutschen Schutzverordnungen zu m Schutz v on Waldlebensraumtypen
im Sinne der FFH-Richtlinie stellt und ob die angekündigte Ausrichtung des Schutzniveaus
der niedersächsischen SchutzverordnunEen an den Maßstäben der Erhaltungskategorie B

diesen Anforderungen gerecht wird") detailliert dargestellt ist, entspricht dies nicht den
Vorgaben der FFH-Richtlinie der Europäischen Kommission.

Die Verordnung sollte als Anlage eine Karte enthalten, in der die kartierten Lebensraumtypen
und deren Ertaltungszustand ersichtlich sind. Auch wenn wir die Einstufung in

Erhaltungsstufen hinsichtlich des Verschlechterungsverbots bzw. Verbesserungsgebots als
rechtlich nicht gedeckt sehen, bildet sie eine Grundlage für die Regelungen in dieser
Verordnung und sollte somit auch als Anlage ergänzt werden.
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Außerdem vermissen wir eine Karte hinsichtllch befahrungsempfindlicher Standorte, die bei

zukünftigen forstlichen Maßnahmen verbindlich zu beachten sind, als Anlage zur Verordnung.

Große Bereiche des FFH-Gebiets liegen nicht im zukünftigen NSG Unseres Erachtens ist

das nicht angemessen. Auch diese Flächen sollten in das NSG einbezogen werden, zumal

die Eigentümer der Flächen dann erleichterten Zugriff auf Kompensationsgelder haben.

Absatz (1):

r Wir begruißen die Festsetzung der Fläche für die natrirliche Waldentwicklung im NWE-

1O-Programm und weisen auf die Berücksichtigung der Orchideenstandorte in den

übrigen Waldbereichen hin, die zudem von einer reichhaltigen Frühjahrsvegetation

(u.a. Einbeere, Gelbes Buschwindröschen, Lungenkraut, Hohe Schlüsselblume,

ZwiebelZahnwuz ...) geprägt sind. Der Erhalt und die Förderung u,a. dieser

Vorkornmen sollten in Absatz 3, 2. ,Anstrich explizit erwähnt werden, da forstiiche

Eingrfffe ln den Wald eine erfreblicl'reAuswirkung ar,if diese geschützten Arten haben.

Absata {2}:
r Laut Standarddatenbogen des NLWKN sind die Erlraltungszustände der FFH-

l-ebensraurntypen nur als B und C kategofisiert. lm Vordergrurid für das §chutzziel

muss daher die Verbesserung des Erhalfi;ngszustands, d.h. langfristige Entwicklung

zum Erhaltungszushnd A, stehen-

Absatz {3):
. Werden l'löhlenbäun:e rnarkiert, damit sie bel forsflichen Itfiaßnahrnen durch

Waldarbelter sicher erkannt werden?

. LetzterAnstrich: Hierfehlen die im Standarddatenbogen aufgeführtenArten

(Deutsches Filzkraut, Blauer Gauchheil, Spießhläfügriges und Eiblättriges

Tä nnelkraut, Gervohnl iche Färäerscharie und Eu ropäische Trollblume) .

Außerdem sollten die weiteren Orehideenarten (u.a" Männliches Knabenkraut,

Fuchsscfies Knabenkraut und Bienenragwurz aufgrund ihres besonderen Standorts)

sowie Arten wie die Zwiebel-Zahnwurz, Einbeere und Wiesen-Schltisselblurne

{zurnindest auf den Weideflächen irn Rückgang) erwähnt werden.

Absatz (5):

. BeiderAufzähiung der Lebensraumtypen fehtt LRT 9170 {Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwald.

. LRT 3150, 3. Anstrich, LRT 6510, 5. Anstrich, LRT 9160, 3. Anstrich. Vor der

,Aufzählung derArten sollte "2. 8." eingefügt werden.

. LRT 6410. Die Europäischen Trottblurne kornmt auf der im Norden des Gebiets

liegenden Pfeifengraswiese nur noch in sehrwenigen Einzelexemplaren vor, die durcft

spezielle Maßnahmen geförder{ werden rnüssen, um den Bestand zu sichern und zu

entwickeln.

. LRT 6150: Der Erhaltungszustand ist inn Standarddatenbogen rnit C angegeben. Eine

Verbesserung ist also drinEend geboten" Maßnahmen dazu sind irn IManagementplan



moglichst zeitnah festzuleEen. lnsbesondere ist der Deckungsgrad mit Kräutern zu

verbessern, um auch die Lebensbedingungen für viele lnsekten zu optimieren.
Auf den \t}iesen gibt es z. B. Restbestände derWiesen-Schlüsselblurfle, die erwähnt
und geschütä werden sollten. Entsprechende tsereiche dürfen nicht vor Anfang Juli
beweidet werden. Insgesamt muss die Beweidung so gesteuert werden, dass
blütenreic*re Bestände entwickelt vraerden.

" Der hier erwähnte Glatthafer ist kein Magerkeitszeiget sondern zeigt nährstoffreiche
VerhäNtnisse an. und hat das Potential, kleinere Arien zu verdrängen und damit dle
Artenvielfaft zu veningern.

. lm FFH-Gebiet kommen Waldbereiche mit dem Et'naitungszustand A laut

Standarddatenbogen des NLWKltl nlcht vor. SchuEziel nruss es daher sein, auch die
Waldbereiche im Erhaltungszustand B, die nicht auf den NWE-1GFiäche liegen, in den
besten Erhallungszustand zu entwickeln, d.fr. konkret eine deutliche Erhöhung der
Altholzflächengröße, Zahl der Habitatbäurne sowie des stehenden und iiegenden
Totholzes pro ha ist anzustreben.

Absatz {6}:
. Wir begrußen die Festlegung in diesern Absatz.

Absatz {7}:
r Wir begn)ßen die Festlegungen in diesem Absatz, weisen aber dar:auf hin. dass bei

der Neuanlage von Gewässem die Bestandsvegetation beruckslchtigß werdeR muss,

Absatz {2):
. Tippfehler: Es muss,,Anhang C" stäft.,Anhang D" heißen"

Absatz d41,1:
. Bitte ergänzen: "auch durch Handlungen außeriralb des Schutzgebiets"

Absatz 141,4;
. Ein Befahren rnLrss auch für vereinbarte Pfiegemaßnahmen erlaubt sein.

Absatz {4}, 9:
. Der Einsatz von Drohnen zur Bodenschutzkalkung und Ausbringr.lng von

ffianzenscfrutzrnifieln rnuss wie die fulaßnahmen als solcl're dern Erlauhnisvorbehalt
unteriiegen.

Absatz (4), 15:
. Eine nnasehinelle Bodenbearbeitung sollte generell unterbleiben. Ggf. musste hier

ganzjährig ein Eriaubnisvorbehalt festgesetzt werden, z. B. fur Pflegemaßnahrnen auf
Sandmagerasen.

Absatz {41,18:
r Bitte ergänzen: "..-Die Dauer und derZeitpunkt der Beweidung der einzelnen

Flächen...".

Absatz {41,22:
. Es soilten keine invasiven bzw. potentiell invasiven, nicht hein:isehe und

gebietsfrernde Baumarten eingebracht oder gefrirdert werden, auch nicht mitAbstand
zu den FFH-LRT.



Absatz l4l,2?:
. 

..:rt 
Ausbrtngen von Insektiziden sollte rnit Ertaubnisvorbehalt festgesetzt werden.

Absatz {1}, 3:
. Die Durchführung vCIn Veranstalfuingen mit rnehr als 20 Personen sollte im gesamierr

N$G nic*tt nurabseits von Wegen, sondern auch auf Wegen dem Erlaubnisvorbehalt
unter!iegen.

Absatz {1}, 5:
. Die Wegrandbereiche sind oftWuchsort besonderer Pflanzenarten, die beirn

Wegebau berücksiclrtigt werden sollten.

Absatz {1}, 9:
. Die Diskrepanz zur zeitlidren tseschränkung in Absatz I ist erklärungsbedürftig.

Absatz {1}, 10:
r Der Zeitraum von 1O Jahren ist zu klein, es handelt sich nadr einern derart kurzen

Zeitraum noch immer um stark gestörtre Flächen mit keinerlei Waldbcdenvegebtion.

AbsaE {21,b:
. Die Ausbringung vofi Pflanzenschutzrnitteln sollte unter Erlaubnisvorbehalie eingefügt

werden.

Absatz (2), c:
. Eine Verbreiterung der Wege ist auszuscfiließen. Außerdem muss die

wegrandbegleitende Vegetation gescl'rütä werden.

Die Freistellungen sollten rnit der Einschränkung erfolgen, dass die Erfraltungsziele nicfrt
beein irächrtig werden "

Vorschlag: "Dia in den Abs. 1 bis I aufgeführten Handlungen oder NuEungen werden unter
Verrneidung van Beeinträckttigungen der Tiere, Pflanzen und ihrer t.ebensräume von den
Verboten des §4 frcigestellt, soweit dadurch der gegenwärtige Eriralfungszustand der unter

§3 genannten Scfrutzgüter nidrt verschlechtert wird."

Absatz {2}:
o Die Wegrandbereiche sind oft Wuehsort besonderer Pflanzenarten, die beider

Wegeunterhaltung b,enicksichtigt werden sollten" Außerdem sollten die Regelungen
fur Wegeunterhaltungsmaßnahrnen hinsichtlich des Zeitpunkts konkreter gefasst
werden.

Absatz {t}:
Aufgrund der Ortskenntnis der Naturschutzverbände ist eine Verbandsbeteiligung bei der
Erstellung eines Managernentplans, insbesondere auch unter dern Aspekt der



Durchfuhrung inn Rahrnen des Vertragsnaturschutres {u.a. Flächennutzung dureh

einen Schäfer) erfonderlich

... Die Erarbeitung des Managementsplans sollte zeitnah erfolgen.

Absatz {2}:
. Aufgrund der Ortskenntnis der Natursdrutzverbände ist eine Verbandsbeteiligung bei

der Erstellu ng eines Bewi rtschaftun gsplan s erforderl ich .

Dabei ist auch das in der FFH-Richtlinie festgesetzte Verbesserungsgebot zu

heachten.

Absatz (4):

. Die Angebote des Vertragsnatue'schutzes rnl]ssen den Entwicklungszielen

entsprechen.

Allgemein weisen wir hinsichtlich der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf die

Vollzugshrnweise des NLWKN zum speziellen AdenschuE hin.

Ein wichtigerAspekt für den Pflege- und Entwicklt"rngsplan ist die regelmäßige Durchfuhrung

eines Monitorings für gefährdete Tler- und Pflanzenarten.

tinter §8 sollte auch die Wiederherstellung aufgeführt sein, insbesondere die

Wededrerstellung eines guten Erhaltungszustands der Salzquelle und der zugehörigen

Salzvegetation.

Zum Anhanq B

Generell ist die Entwicklung aller Waldflächen zu einem besseren Erhaltungszushnd
anzustreben- Daran müssen sich die Anforderungen an die Forstwirtschaft auclr hinsid:tlich
der Größe derAltholz- und Tothclzbestände orientieren.

{1 ),1

Es sollte erEänä werden, dass:
- der Holzelnschlag und die ffiege mit dauerhafter Markierung und Belassung atler er-

kennbaren Horst- und Höhlenbäume erfolgt,
- ie vollern l{ektar Waldflädre der jeweiligen Eigentün'lerin oder desjeweiligen Eigentu-

rners mindestens zrnreiStück starkes stehendes oder liegendes Totholz bis zum natür-

lichen Zertafi belassen nrerden,

- keine gentechnisch veränderten Organisrnen eingebracht werden.

{21a:
Eine Entwässerufig dergenannten LRT muss unterbleiben-

(3) a:

Eine f lächenhafte Bodenbearbeitung muss u nterbieiben.

Die Kade ist hinsichtlidr der iatsächlichen Bodenbedeckr;ng und des Wegenetzes fehlerhaft
bzw. unzureichend {Bsp.: Waldbereich südlich der Panzerwaschanlage, fehlende Wa{dstücke
innerf-lalb der Grunlandbereiche, zu kleine Zeichnung desAuaratdbercichs etc-). Eine

konigierte Karte muss vorgelegt werden.
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