
 

 

C2 General 

Natur- und Landschaftsschutz funktioniert nur im Einklang 

Kein Naturschutz „per Käseglocke / gegenseitige Handreichung 

 

Einbeck (oH). Die anstehenden Schutzgebietsausweisungen im Bereich „Ilme“ und „Selter“ sorgen 

angesichts des Vorgehens der Kreisverwaltung für Verunsicherung und zum Teil auch Ärger bei den 

betroffenen Eigentümern und Nutzern der Flächen. Gerade im Bereich der Ilme sind hunderte von 

Grundstücken durch den Entwurf des Landkreises betroffen. Dabei sind auch Hausgärten tangiert 

oder ganze Hofstellen unterfallen der geplanten Regelung durch die Kreisverwaltung. Die Einbecker 

CDU steht im engem Austausch mit den Betroffenen und fordert alle Beteiligten dazu auf, sich 

entsprechend einzubringen. Dabei unterstütze man die Sicherung der naturnahen Lebensräume, 

macht aber darauf aufmerksam, dass diese Gebiete auch entstanden seien, weil der Mensch diese 

Gebiete seit Jahrhunderten, unter anderem durch eine Beweidung der Flächen, bewirtschaftet habe.  

„Hier müssen die Eigentümer und Nutzer unbedingt eingebunden werden. Schließlich ist hier nicht 

nur viel Know How vorhanden, sondern vor allem die Einsicht, dass man diese Lebensräume erhält, 

das schließt auch eine zukünftige wirtschaftliche Nutzung ein“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk 

Ebrecht in einer Stellungnahme. Naturschutz ausschließlich über Verbote regeln zu wollen, erteilt die 

CDU eine klare Absage: „Natur- und Landschaftsschutz geht nur im Einklang und über ein Verständnis 

für die Zusammenhänge. Alles andere ist Naturschutz per Käseglocke“, so die Einlassung.  

Die Kreisgremien werden im Herbst darüber zu entscheiden haben, ob der bisher im Landkreis 

Northeim praktizierte Weg per Landschaftsschutzgebiet oder die einschneidenden Auflagen via 

Naturschutzgebietsverordnung den richtigen Weg darstellt. Dabei, so die CDU in ihrer Stellungnahme 

müssen alle Beteiligten einbezogen werden. Schließlich bedeute dieser Schritt einen möglichen 

Eingriff in Eigentumsrechte, eine Beschneidung in der Bewirtschaftung, möglicherweise auch in der 

Betretung und Befahrung.  

Hier sei eine gegenseitige Handreichung notwendig, um eine sinnvolle örtliche Lösung zu finden, die 

den jeweiligen Interessen gerecht wird, angemessenen Ausgleich schafft und vor allem dem 

eigentlichen Zweck, nämlich Natur und Landschaft nachhaltig zu schützen, auch tatsächlich gerecht 

wird. „Da geht es jedenfalls nicht, dass Eigentümern und Nutzern eine wie auch immer geartete 

Verordnung einfach aufgedrückt wird. Das würden wir jedenfalls nicht mitmachen“, verdeutlichen 

die Mitglieder der CDU-Fraktion im Rat die Linie, die man auch gegenüber den Kreisgremien 

vertreten werde. 


