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Geplantes Naturschutzgebiet „Nördliche Seeniederung Fehmarn“, Kreis Ostholstein Rechtsetzungsverfahren gemäß § 19 Abs. 1 des Landesnaturschutzgeseztes (LNatSchG)
hier: Stellungnahme der Gemeinde

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligung der Stadt Fehmarn an o. g. Rechtsetzungsverfahren.
Zum Verordnungsentwurf mit der Abgrenzungskarte und den entsprechenden Anlagen nehme ich wie folgt Stellung:
Der Geltungsbereich im Entwurf der NSG-Verordnung umfasst eine Größe von rd.
825 ha. Er erstreckt sich über die gesamte Nord-West- und Nordküste Fehmarns. Die
Flächen unterliegen schon heute dem Schutzstatus als NATURA 2000-Gebiet und
als Landschaftsschutzgebiet. Die Ausweisung des Gebietes zu einem Naturschutzgebiet ist gemäß Bundes- und Landesnaturschutzgesetz nicht vorgegeben. Es stellt
sich somit die Frage, ob der Schutzzweck des Gebietes nicht mit der Anordnung einzelner Schutzmaßnahmen erreicht und auf eine Ausweisung als NSG verzichtet werden kann. Die gesetzliche Verpflichtung ein NATURA 2000 Gebiet je nach Schutzwürdigkeit in ein nationales Schutzgebiet auszuweisen besteht seit der Novellierung
des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahre 2007 nicht mehr.
Eine Nutzung der Flächen bezogen auf die Bodennutzung beschränkt sich auf extensive Grünlandbewirtschaftung und Reetnutzung. Zusätzlich spielen die Jagd und
die Fischereinutzung (zumindest an der Ostseeküste im Nordwesten) eine Rolle.

Konten der Stadtverwaltung:
Sparkasse Holstein
Volksbank Ostholstein Nord eG

(BLZ 213 522 40) Nr. 91 521 542
(BLZ 213 900 08) Nr. 1 001 078

Sprechzeiten:
Montag, Mittwoch - Freitag
08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag
08.00 - 18.00 Uhr
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Die größte Wertschöpfung die die Stadt Fehmarn mit diesem Naturareal erzielt ist der
Tourismus. Für die gesamte Insel gilt, dass Strand, Meer, Baden und Wassersport
hohe Attraktionspunkte und Destinationsentscheidungsgründe für die Gäste sind
(laut NIT, Einflussanalyse Tourismus, 2011, ist es für 72% der Gäste ein Entscheidungsgrund). Der Analyse ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Wertschöpfung auf
Fehmarn durch den Tourismus in 2009 rd. 114,4 Millionen € ausmachte. Mit jährlich
über 3 Millionen Übernachtungen zählt die Insel zu den tourismusintensivsten Gebieten Deutschlands. Der Naturschutz spielt eine große Rolle für die Insel Fehmarn.
Nicht nur die erfolgreiche Arbeit im Wasservogelreservart Wallnau, auch der Umgang
der Bewohner mit der Natur insgesamt ist dafür ein wichtiger Indikator.
Das geplante Naturschutzgebiet wird von Rad- und Fußwegen durchzogen. Fünf
Campingplätze mit insgesamt ca. 1.050 Stellplätzen grenzen direkt an und bieten
einen Urlaub in der Natur und mit der Natur. Die Gäste überqueren den Landesschutzdeich, passieren im Vordeichgelände eine Dünenlandschaft und haben dann
direkten Zugang zur Ostsee mit Naturstrand. Vier der fünf Campingplätze genießen
Hochwasserschutz durch den Landesschutzdeich.
Insbesondere in Westermarkelsdorf und im übrigen Westen Fehmarns leben zahlreiche Familien ausschließlich von der Vermietung ihrer Häuser und Wohnungen an
Feriengäste. Diese Gäste wählen bewusst diese Destination aus, da sie die Natur
und die Ruhe und die langen Naturstrände mit dem weiten Blick rüber nach Dänemark zu schätzen wissen. Der Strand in Westermakelsdorf ist sehr beliebt bei Einheimischen und Touristen. In Westermakelsdorf gibt es mehrere Beherbergungsbetriebe, die alle mit der unmittelbaren Strandnähe werben. In den Sommermonaten
wird gebadet und am Strand und am Rande der Dünen gelagert. Sparziergänge um
das Makelsdorfer Huk sind ganzjährig ein großer Anreiz.
Die Ostsee wird von vielen Wassersportlern genutzt. Angefangen von Aktivitäten am
Strand, wie Volleyball, Frisbywerfen, Drachensteigen, Steine sammeln usw. In der
Surf- und Kitezsene gilt Fehmarn als das Hawai des Nordens. Durch die Insellage
bietet Fehmarn bei annähernd allen Windlagen beste Vorraussetzungen für Surfer
und Kiter.
Während der Flachwasserbereich in der Orther Reede als optimaler Spot für Anfänger dient, tummeln sich die standfesten Wassersportler in den Wellen an den Nordund Westküsten der Insel. Zu den Surfern und Kitern kommen noch die Wellenreiter
und Stand Up Paddler (SUP). Gerade Westermakelsdorf und Altenteil zählen zu den
besten Hot Spots für den Wassersport in ganz Deutschland. Altenteil ist der einzige
Strandabschnitt auf Fehmarn, der bei Westwind, als vorherrschende Windrichtung,
sicheres Surfen zulässt. Je weiter man sich von Altenteil ostwärts entfernt, desto
stärker fällt die Küste nach Süden ab. Dort kommt der Westwind nicht mehr von der
Seite, sondern ablandig. Das bedeutet ein erhebliches Risiko für Kite –und Windsurfer. In einem Notfall würde man vom Wind und der Strömung auf den Belt hinaus gezogen. Deswegen kann man bei Westwind nicht östlich von Altenteil surfen oder kiten.
An allen anderen Stränden auf der Westseite Fehmarns kommt der Westwind auflandig. Dies ist vor allen Dingen im Bereich der Orther Reede der Fall. Dort besteht
die Gefahr, vom auflandigen Wind gegen Hindernisse an Land gedrückt zu werden.
Dies hat in der Vergangenheit zu zahlreichen Unfällen geführt.

Bei Westwind ist somit der Bereich auf Höhe des Strandcampingplatzes in besonderem Maße für das sichere Ausüben von Kite –und Windsurfen geeignet.
In diesem leewärtigen Bereich laufen kaum Wellen an die Küste. Das Wasser ist
seicht und bietet perfekte Trainings-Verhältnisse für Kite –und Windsurfanfänger.
Das Beste an diesen Revieren ist, dass die Wassersportler durch den Wind von der
Seite immer sicher sind.
Auf der Insel hat sich dieser Wassersport zu einer stark expandierenden Branche
entwickelt. Auf Fehmarn gibt es zurzeit etwa 100 Arbeitsplätze im reinen Wassersportsektor (Surfshop´s, Schulen, Hersteller). Die Dichte von Surfshops und Surfschulen ist auf Fehmarn so hoch, wie sonst nirgendwo in ganz Europa. Auf Fehmarn
befindet sich die größte Surfschule Europas. Surfer, Kiter und Wellenreiter kommen
vor allen Dingen bei ausreichend Wind und hohe Wellen also häufig bei schlechtem
Wetter nach Fehmarn. Durch die zahlreichen Surfer ist auch die Vor- und Nachsaison bei vielen Vermietern und Campingplatzbetreibern gesichert. Aufgrund des statistisch stärkeren Windes kommen die Surfer und Kiter gerade auch im Herbst und
Winter nach Fehmarn.
Auch für die Angler sind die Reviere in Westermarkelsdorf und Altenteil ein wichtiges
Refugium. Hier haben bereits zahlreiche nationale und sogar internationale Meisterschaften stattgefunden. Zahlreiche Touristen im Westen von Fehmarn kommen nur
hierher, um hier ihren Angelsport ausüben zu können. Besonders begehrt ist das
Brandungsangeln.
Eine weitere Wassersportart die im geplanten Naturschutzgebiet ausgeübt wird ist
das Tauchen. An der Küste von Westermakelsdorf befindet sich ein begehrter
Tauchspot.

Zum Entwurf der NSG-Verordnung nimmt die Stadt Fehmarn zur Gebietsausweisung wie folgt Stellung:
Im Entwurf der NSG-Verordnung ist es u. a. verboten, das Naturschutzgebiet außerhalb der Wege zu betreten oder im Naturschutzgebiet außerhalb der dafür bestimmten Wege zu fahren. Der Gemeingebrauch am Meeresstrand gemäß § 32 Landesnaturschutzgesetz bleibt davon unberührt.
Gemäß dem Entwurf der NSG-Verordnung ist lediglich das Betreten der Wege im
NSG erlaubt. Gemäß § 5 Nr. 17 ist die Nutzung des Strandes im Rahmen der genehmigten Sondernutzung am Meeresstrand in der bisherigen Art und im bisherigen
Umfang zulässig, ebenso gemäß Nr. 18 die Nutzung des übrigen Strandes mit der
Einschränkung vom 01.April bis zum 31.August eines jeden Jahres bestimmte, in der
Karte gekennzeichnete Bereiche nur in einem Streifen von 3 m Breite ab der Wasserlinie und ohne Mitführung von Hunden zu durchwandern.
Zulässige Handlungen gemäß § 5 (1) Nr. 17 sind momentan nicht geregelt, da die
Stadt Fehmarn nicht über eine Sondernutzungserlaubnis für den Bereich Westermakelsdorf verfügt. Der Gemeingebrauch am Meeresstrand regelt lediglich das Betreten
und Aufhalten am Meeresstrand und das Mitführen von kleinen Booten, sowie das
Aufstellen von Strandkörben für den Eigenbedarf. Es ist fraglich ob der allgemeine
Wassersport unter das Mitführen von Booten subsumiert werden kann. Es ist keinesfalls eindeutig erkennbar ob mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf und dem bestehenden § 32 LNatSchG der Wassersport im Bereich Westermakelsdorf möglich

sein wird. In Nr. 16 § 4 (1) und Nr. 20 § 5 (1) ist das Befahren der Ostsee mit Wasserfahrzeugen zulässig, wobei auch hier nicht eindeutig klar wird, ob damit alle Wassersportler eingeschlossen sind. In § 4 (1) Nr. 15 ist das Aufsteigen oder Landen von
Drachen verboten. Hier wäre ausdrücklich das Starten und Landen von Kitedrachen
auszunehmen.
Aufgrund dieser nicht klar definierten Regelungen fordert die Stadt Fehmarn die Gebietsausweisung auf die für den Schutzzweck des geplanten Naturschutzgebietes
notwendigen Bereiche zu reduzieren.
Gespräche mit Naturschützern vor Ort, Ornithologen und Vertretern vom NABU
Wallnau haben gezeigt, dass die Notwendigkeit zur Unterschutzstellung des Gebietes sich auf begrenzte Strandabschnitte reduzieren lässt und dies auch nur für die
Brutzeit. So sind der obere Strandwall am Fastensee und am Makelsdorfr Huk wichtige Brutreviere für den Sandregenpfeifer und die Zwergseeschwalbe (siehe auch die
Vögel der Insel Fehmarn, BERND, HEIN, KOOP, LUNK). Die Stadt Fehmarn fordert
eine Gebietsausweisung des Strandes im Bereich Westermakelsdorf wie folgt zu begrenzen:
- Die Südgrenze des NSG-Teils Salzensee soll nördlich des zukünftigen
Schöpfwerksauslaufs Westermarkelsdorf verlaufen (der genaue Standort ist
leider noch nicht bekannt, der Auslaufbereich soll aber die südliche Begrenzung bilden)
- Der Strand und Strandwall soll aus dem NSG bis auf Höhe Nordwestecke
„nördlicher Binnensee“ aus der Verordnung herausgenommen werden.
- Grenze wäre hier binnenseitig der Übergang vom Strandwall in die Feuchtzone des Schilfgürtels.
- Ab der nord-westlichen Ecke „nördlicher Binnensee“ soll die Grenze über den
Strand bis ca. 100m („Störbereich“ der Kites von Kitesurfern) nordwestlich in
die Ostsee schwenken
- Von dort verläuft die Grenze dann ca. 100m in der Ostsee um das Markelsdorf
Huk herum Richtung Osten (Camping Fehmarnbelt)
- Die östliche Grenze des NSG liegt dann etwa mittig in der Verlängerung von
den vorhandenen Reusenpfählen Richtung westliche Grenze Camping Fehmarnbelt (ca. 75m westlich des letzten Standplatzes des Campingplatzes).
- Von dort verspringt die Grenze des NSG dann wieder an das Ufer des „nördl.
Binnensees“
- Der vorhandene Grasweg, der vom Campingplatz nördl. des Binnensees Richtung Westseite verläuft kann ganzjährig genutzt werden. Zusätzlich soll dort
eine Aussichtsplattform errichtet werden zur Förderung des Naturerlebnisses.
- Der Bereich zwischen diesem Grasweg und dem Huk einschließlich des
Strandes kann in der Zeit von April bis Ende August ganz gesperrt werden um
das Brutgeschehen nicht zu beeinträchtigen.
Im Bereich des Fastensees ist aus Sicht der Stadt Fehmarn die Ausweisung des geplanten Schutzgebietes ebenfalls auf die für das Brutgeschehen notwendigen Bereiche zu beschränken. In der Karte zum Verordnungsentwurf ist ein Abschnitt zwischen den Punkten A und B mit einem Betretungsverbot, bis auf einen 3 m breiten
Streifen, zwischen April und ende August versehen. Der Punkt A ist um ca. 300 m
Richtung Norden zu verschieben. Anstelle des 3 m breiten Streifens ist der Korridor
an der 1 m Höhenlinie über NN als Begrenzung fest zu machen.
Das Mitführen von Hunden an der Leine soll gestattet bleiben.
Die aufgeführten Gebietsabgrenzungen sind in anliegender Karte dargestellt.

Die Wege im geplanten NSG sind nicht in allen Kartengrundlagen eindeutig als Wege gekennzeichnet. Da gemäß der NSG-Verordnung das Betreten des geplanten
Schutzgebietes außerhalb der Wege verboten ist fordert die Stadt Fehmarn ein Wegekonzept als Bestandteil mit in die Verordnung aufzunehmen. Ziel dieses Konzeptes
sollte es sein, die nördliche Seeniederung erlebbar zu machen, und gleichzeitig die
ökologisch empfindlichen Bereiche von Störungen freizuhalten. Die nördliche Seeniederung sollte u.a. von außen durch einen großen Rundwanderweg erschlossen werden. Der zukünftige Deichbau sollte hierbei berücksichtigt werden. Kleinere Rundwanderwege ergeben sich durch den Anschluss an die vorhandenen Zuwegungen
zum Strand.
Im Rahmen des Wegekonzeptes sind auch eine oder mehrere Aussichtsplattformen
angedacht. Durch eine gezielte Besucherlenkung können Einheimische und Touristen weiterhin teilhaben an der Naturlandschaft und besonders schützenswerte Bereiche sich ungestört entwickeln. Die Stadt sieht ein großes Potenzial bei der Akzeptanz
der Besucher des Schutzgebietes, wenn regelmäßig Naturerlebnisführungen durchgeführt werden, in Kooperation zwischen Naturschützern, dem Umweltrat und dem
Tourismusservice der Stadt Fehmarn. Aussagen zu den Naturerlebnisführungen und
zu naturpädagogischen Nutzungen wurden bereits im Rahmen des INTEREGProjektes „Baltic Flyway“ erarbeitet. Diese Aussagen sind im Wegekonzept berücksichtigt. Das Baltic Flyway-Projekt ist bereits mit der Stiftung Naturschutz abgestimmt. Auszüge des Projektes sind als Anlage beigefügt.
Ebenfalls als Anlage beigefügt ist ein Wegekonzept mit möglichen Standorten für
Aussichtsplattformen und mit einem Standort für einen Naturspielplatz.
Zum Entwurf der NSG-Verordnung möchte die Stadt Fehmarn zum Verordnungsentwurf im Einzelnen auf folgende Punkte gesondert eingehen:

- Zu Punkt 6 des § 4 (1) dem Verbot zum Ausbau oder zur Durchführung von
Maßnahmen an Gewässern weist die Stadt auf die bestehenden Bauwerke
hin. Alle bestehenden Bauwerke, Pumpwerke, Deichanlagen usw. dürfen
durch die Schutzgebietsverordnung in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. Sie sind langfristig zu erhalten und bei Bedarf, auch unter Berücksichtigung der Anhebung des Meeresspiegels in den kommenden Jahren, zu erneuern. Der Wasserstand im Gebiet ist auf einem Niveau zu halten, dass die
Campingplätze und die Zufahrtsstraßen zu den Stränden ganzjährig hochwasserfrei sind. Dies gilt vor allem für das Binnenhochwasser.
- Zu Punkt 7 § 4 (1) ist zu sagen, dass aufgrund von zunehmenden Starkregenereignissen eine Änderung von Grundstücksentwässerungen im Einzelfall
notwendig werden kann, etwa bei den Campingplätzen. Die Stadt Fehmarn
geht davon aus, dass derartige Maßnahmen unkompliziert über eine Ausnahmeregelung umsetzbar sind.
- Bei der unter § 5 (1) Nr. 2 zulässigen landwirtschaftlichen Bodennutzung ist
die Einschränkung der nicht mehr als bisher zulässigen Entwässerung unter
dem Vorbehalt zunehmender Starkregenereignisse zu sehen. Bei zu hohen
Wasserständen, die eine Mahd oder eine artgerechte Tierhaltung beeinflussen
muss eine Regulierung möglich sein.
- Gemäß § 5 (1) Nr. 4 ist die Reetnutzung nach Maßgabe eines mit der unteren
Naturschutzbehörde abgestimmten Reetnutzungskonzeptes zulässig. Das

Reetnutzungskonzept ist frühzeitig mit den Reetnutzern abzustimmen. Durch
die Reetnutzung auf den stadteigenen Flächen erhält die Stadt eine Pachteinnahme. Diese Einnahme ist für den defizitären Haushalt nicht unerheblich. Mit
der derzeitigen Reetnutzung hat sich eine Artenvielfalt entwickelt, so dass die
bestehende Nutzung aus Sicht der Stadt Fehmarn keiner Einschränkung bedarf.
- Gemäß § 5 (1) Nr. 5 ist die Jagd auf Wasserwild nicht zulässig. Welche Auswirkungen das Jagdverbot auf Wasservögel für die Anlieger auf den angrenzenden Flächen hat kann von dieser Stelle aus nicht beurteilt werden Die
Stadt Fehmarn schlägt vor, diesen Punkt mit den Anliegen und den Jagdpächtern zu erörtern und gegebenenfalls die Einschränkung zu lockern. Durch
Fraßschäden auf den angrenzenden Äckern kann es zu erheblichen Ernteeinbußen in der Landwirtschaft führen.
- Zu dem unter § 5 (1) Nr. 9 a) aufgeführten Gewässerpflegeplan der von der
unteren Wasserbehörde im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde zu genehmigen ist fordert die Stadt Fehmarn eine Beteiligung im Genehmigungsverfahren.
- Zu Nr. 12 § 5 (1) weist die Stadt Fehmarn auf den bestehenden Verbindungsweg vom Leuchtturm zum Strand in Westermakelsdorf hin, der zwischen den
Teilbereichen des Salzensees führt. Dieser Weg ist seit einigen Jahren aufgrund hoher Wasserstände nur noch mit Gummistiefeln passierbar. Die Stadt
fordert auch für diesen Weg die erforderliche Maßnahme zur Erhaltung und
Sicherung des Weges durchzuführen.
- Die Zufahrtswege zu den Stränden sind von der NSG-Verordnung ausgenommen. In den Abgrenzungskarten ist die Breite dieser Straßen nicht ersichtlich. Wichtig ist es, dass neben der Fahrbahn noch ein ausreichend großer
Streifen frei bleibt um langfristig einen Fuß- und Radweg herrichten zu können.

Neben den mit dem Tourismus befassten Interessenverbänden der Insel Fehmarn
hegen auch andere Interessensgruppen arge Bedenken gegen eine Ausweisung eines Naturschutzgebietes nördliche Seeniederung Fehmarn und haben diese an die
Stadt herangetragen. Diese Punkte sind nicht direkt Bestandteil der Naturschutzgebietesverordnung. Die Stadt bittet dennoch folgende Aspekte bei der Gebietsausweisung und im Verordnungsentwurf zur Kenntnis zu nehemen.
 Direkt angrenzende Landeigentümer befürchten die Errichtung einer Pufferzone, in der das Bejagen der Graugans eingeschränkt wird.
 Private landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen nicht mit in das Schutzgebiet einbezogen werden.
 Eine Einschränkung in der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist auszuschließen.
 Der Strandbereich westlich von Altenteil ist weiterhin öffentlich zugänglich zu
halten, auch wenn der zum Verkauf anstehende Campingplatz an die Stiftung
Naturschutz übergehen sollte.
 Die südliche Grenze des geplanten Naturschutzgebietes ist deckungsgleich zu
setzen mit dem Verlauf des geplanten Landesschutzdeiches.

 Ein Befahrensverbot für die Ostsee im Bereich des geplanten Naturschutzgebietes ist auszuschließen.
 Die im Nahbereich befindlichen Windparks sind in ihrer Entwicklung nicht zu
behindern. Mit der Ausweisung von Vorrangflächen für die Windkraft, bereits
vor Ausweisung der NATURA 2000 Gebiete, hat die Regionalplanung die Bedeutung des Naturraumes für die Windkraft manifestiert.
 Die Instandhaltung und Pflege des Niobe-Denkmals durch den Marineverein
darf durch die Schutzgebietsausweisung nicht beeinträchtigt werden. Dazu ist
es auch notwendig mit schweren Fahrzeugen ungehindert zum Denkmal zu
gelangen.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.
Die Stadt Fehmarn bittet das Ergebnis der Abwägung mitzuteilen.

Anlagen:
o Geplante Abgrenzung NSG
o Wegekonzept mit Naturerlebnisstandorten
o Naturerlebnisführungen zu naturpädagogischen
Nutzungen im Rahmen des INTEREG-Projektes
„Baltic Flyway“
o Wassersportspots aus Einflussanalyse Tourismus,
NIT

Mit freundlichen Grüßen

Otto-Uwe Schmiedt
- Bürgermeister -

