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Ausschnitt aus der DGK 3711-29
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5787000

NORD

Maßnahmen
Kompensationsfläche in der Gemarkung Saerbeck, Flur 15, Flurstück 11
(Größe 51.581 m²) der Stadt Hörstel

Obengenannte Fläche befindet sich innerhalb des Naturschutzgebietes Haverforths Wiesen und steht im
Eigentum der Stadt Hörstel.
Die nachfolgende Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen ist mit der Naturschutzbehörde des Kreises
Steinfurt (Herrn Klesse) abgestimmt:
-

Am Westrand befinden sich in der Hecke 3 junge Kiefern, die entfernt werden sollten.
Im nördlichen Abschnitt soll die in den Wall gegrabene Lücke wieder mit vorhandenem Boden
verfüllt werden, damit hier nicht mehr Wasser von der Fläche in den westlich der Hecke
verlaufenden Graben fließen kann.

-

Der am Nordrand der Fläche verlaufende Graben ist mit dem angrenzenden Boden einschließlich
der dort aufkommenden Erlenstubben so zu verfüllen, dass zum Nordrand der Fläche eine Senke
entsteht. Am Westende des Grabens ist dieser komplett auf oberes Geländeniveau zu verfüllen.

-

Die in der nördlich gelegenen Hecke eingebrachten Stubben und das Zopfholz sind zu entfernen,
um die mageren Saumstrukturen weiter zu entwickeln. Darüber hinaus ist die in der Parzelle
vorhandene Vertiefung blänkenartig mit 1:10 bis 1:20 - Böschungen auszubauen.

-

Zur Wiedervernässung der Parzelle ist am Südrand das mögliche Vorhandensein von Drainagen zu
prüfen und ggf. sind diese dann zu zerstören.

-

Zur Verpachtung der Fläche als Mähweide ist der vorhandene Zaun ortsüblich mit Draht zu
versehen. Die im Südosten stehende Hütte ist als zweiseitig offener Unterstand umzubauen. Dabei
sind die angebrachten Bitumenplatten zu entfernen und schadlos zu entsorgen. Die
Seitenverkleidungen sind dann ortsüblich mit Holz zu versehen. Zur extensiven Bewirtschaftung ist
die Parzelle als Mähweide ohne Düngung (Paket P 2 ba gemäß Feuchtwiesenprogramm) zu
verpachten. Eine Beweidung mit Pferden ist möglich, sofern die Anzahl von 4 Stück / ha nicht
überschritten wird. Pro Jahr ist nach der Pferdebeweidung ein Pflegeschnitt durchzuführen.

Die Überprüfung dieser Kompensationsfläche im Februar 2018 durch Herrn Weßling, Stadt Hörstel,
hat in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (Herrn Klesse) ergeben, dass der am Nordrand
der Fläche verlaufende Graben nicht mit dem angrenzenden Boden einschließlich der dort
aufkommenden Erlenstubben verfüllt worden ist. Dies ist aber unschädlich und muss nicht mehr
durchgeführt werden, da am Westende des Grabens dieser komplett auf oberes Geländeniveau verfüllt
worden ist, so dass am Nordrand der Fläche trotzdem eine Senke entstanden ist. Zudem ist der
vorhandene Zaun nicht ortsüblich mit Draht versehen worden. Dies ist ebenfalls unschädlich, da eine
Beweidung mit Pferden ausdrücklich vorgesehen bzw. möglich sein sollte.

