
haltung eines bedeutenden Erdkrötenvorkommens 

geschildert. Engagierte Schüler wurden bei der Er

richtung und Kontrolle eines Krötenzauns aktiv, und 

die Gemeinde ermöglichte im Rahmen eines ABM

Vorhabens d ie Entschlammung der Teiche . Daten 

zur Phänologie, Individuenzahl und zum Ge

schlechterverhältnis wurden sorgsam dokumentiert 

und bieten eine solide Grundlage für eine populati

onsökologische Langzeitstudie. 

Nach der Pause, die neben dem Empfang der Kar

tierungsunterlagen für die neue Saison vor allem 

dem regen Gedankenaustausch diente, trug Herr 

Fred BRAUMANN, Haldensleben, zum Thema 

"Amphibienschutzmaßnahmen im Ohrekreis" vor. 

Der Aufbau und die Betreuung straßenbegleitender 

Amphibienschutzzäune ist ein Schwerpunkt der 

Schutzmaßnahmen. Langfristig sollten jedoch dau

erhafte Lösungen, wie eine Untertunnelung, ange

strebt werden. Diese Lösungen sowie die Anlage 

von Ersatzlaichgewässern müssen bei Straßenneu

bauten energisch gefordert werden (Ausgleich und 

Ersatz), wie es am Beispiel der neuen Ortsumge

hung Haldensleben beschrieben wurde. In der Dis

kussion zeigte sich, daß hinsichtlich der Wirksam

keit derartiger Maßnahmen noch erhebliche Er

kenntnisdefizite bestehen , so daß Effizienzkontrol

len durchgeführt (und vom Eingriffsträger finan

ziert!) werden müssen. 

An die Schutzproblematik anknüpfend, sprach 

Herr Torsten BERG, Quedlinburg, zu "Amphibien

wanderungen im landkreis Quedlinburg". Er stellte 

das Wanderungsgeschehen dar, beschrieb ver

schiedene Konfliktpunkten mit dem Straßenverkehr, 

die Rolle der Witterungsfaktoren als Auslöser der 

Wandertätigkeit, die beteiligten Arten mit Nen

nung der Individuenzahlen und diskutierte mögli

che Bestandstrends. 

Den Abschluß des Vortragsprogramms bildeten die 

Ausführungen von Herrn Frank BUCHNER, Zeitz, 

über den Schutz der Glattnatter im südlichen Bur

genlandkreis. Diese Art wurde an einigen Standor

ten über längere Zeiträume beobachtet, was auf ei 

ne große Ortstreue schließen läßt. Detailliertere 

Studien zu dieser Problematik sind geplant. Es wur

den Fragen der Habitatpflege und der Gefährdung 

der Art, z. B. durch Tourismusprojekte, erörtert. 

Die nächste Zusammenkunft der Feldherpetologen 

ist für Februar 1997 geplant. Interessenten an der 
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Arbeit des LFA Feldherpetologie und am Kartie

rungsvorhaben "Herpetofauna Sachsen-Anhalt" 

können sich an den 1. Sprecher des LFA, Herrn 

Frank MEYER, wenden, der Auskunft über die noch 

zur Bearbeitung anstehenden Gebiete geben kann . 

Jeder neue Mitarbeiter ist gerne gesehen . 

Frank Meyer 

Kleine Ulrichstr. 31 

06108 Halle/Saale 

Naturschutzkonferenz 1996 im Regierungsbezirk 

Dessau 

Susann Müller 

Am Samstag, den 13.04.1996, fand in der Fach

hochschule Anhalt in Dessau die diesjährige Regio

nale Naturschutzkonferenz der haupt- und ehren

amtlichen Naturschützer des Regierungsbezirks un

ter der Leitung von Frau Umweltministerin Heidrun 

HEIDECKE statt. Es standen die Themen "Natur

schutzakzeptanz in der Region" auf dem Pro

gramm, ein "Dauerbrenner" bei der Arbeit für den 

Erhalt und die Sicherung der natürlichen Lebens

grundlagen des Menschen, und "Naturschutz und 

Eigentum an der Grundfläche", ein Thema, das zu

nehmend an Bedeutung gewinnt. 

Nach der Begrüßung der ca . 120 Gäste durch den 

Dessauer Regierungspräsidenten Friedrich KOLBITZ 

eröffnete die Umweltministerin Sachsen-Anhalts die 

Veranstaltung . In der Begrüßungsrede erinnerte 

der Regierungspräsident an vergangene Veranstal

tungen und legte den Stand der Naturschutzge

bietsausweisung dar. Der Regierungsbezirk Dessau 

mit einer Größe von 425400 Hektar besitzt der

zeit 41 Naturschutzgebiete, die 2,3 % (9 774 hai 

der Fläche einnehmen . Seit der Naturschutzkonfe

renz im Januar letzten Jahres wurden durch das 

Regierungspräsidium Dessau zwei Naturschutzge

biete, "Schlauch Burgkemnitz" und "Taubequellen", 

neu ausgewiesen. Beide Gebiete befinden sich im 

Landkreis Bitterfeld . Für fünf Landschaftsteile eröff

nete das Regierungspräsidium die förmlichen Ver

fahren zur Ausweisung als Naturschutzgebiet. 

Kurz vor dem Abschluß stehen die Verfahren für 



die Gebiete "Schwarze Elster - Kuhlache" im Land

kreis Wittenberg und "Osterwesten - Mathen " im 

Landkreis Anhalt - Zerbst. Letzteres ist eines der 

letzten Rückzugsgebiete der vom Aussterben be

drohten Großtrappe auf Ackerstandorten . Insbe

sondere bei diesem Gebiet kommt der Problematik 

"Eigentum an Grundfläche" besondere Bedeutung 

zu. Es soll sichergestellt werden, daß insbesondere 

bei Landwirten, die mit großen Flächenanteilen be

troffen sind, die Ertragseinbußen auf Grund der 

schutzzweckbedingten Nutzungseinschränkungen 

angemessen ausgeglichen werden. Neben der 

Ausweisung neuer Gebiete erfolgte die einstweilige 

Sicherstellung einer ca. 100 ha großen Erweite

rungsfläche des Naturschutzgebietes "Sprohne" im 

Landkreis Bernburg. 

Frau Umweltministerin HEIDECKE hob in ihrer 

Eröffnungsrede die Bedeutung des UNESCO-Bio

sphärenreservates "Mittlere Eibe" hervor und er

klärte, daß die Aufnahme des Dessau-Wörlitzer 

Gartenreichs bis zum Jahr 2000 in die WeIterbe

liste das Ziel der Landesregierung ist. Sie betonte, 

daß gerade in der jetzigen Situation die Funktion 

intakter, schöner Landschaften als "weicher" Wirt

schaftsfaktor nicht vergessen werden darf. Wichtig 

sei auch, daß die Modellprojekte der EXPO-2000 

in der Korrespondenzregion Sachsen-Anhalt der 

Schaffung von Akzeptanz für den Naturschutz die

nen und in ihrer Wirkung nicht auf die einzelnen 

Projekte beschränkt bleiben. 

Insbesondere weil im vergangenen Jahr die 

behördliche Tätigkeit im Vordergrund der Konfe

renzthemen stand, wurde die diesjährige Veranstal

tung bewußt so vorbereitet, daß die Erfahrungen 

aus der ehrenamtlichen Naturschutztätigkeit vorge

ste ll t und diskutiert wurden. Insgesamt wurden 8 

Fachvorträge gehalten. So stellte Herbert KÜHNEL, 

Kreisnaturschutzbeauftragter im Landkreis Köthen, 

recht eindrucksvoll die Probleme für den Natur

schutz dar, die sich heute auf Grund der zunehmen

den Beanspruchung der Naturräume durch investi

ve und flächenbeanspruchende Maßnahmen erge

ben. Zurückblickend auf seine jahrzehntelange 

Tätigkeit hob er hervor, daß viele Ausweisungen 

von Naturschutzgebieten auf d ie ehrenamtliche 

Tätigkeit zurückgehen. Weiter hielt er fest, daß lei 

der die Arten, die in der Roten Liste aufgeführt wer

den müssen, immer zahlreicher werden und Pläne 

oder Gesetze da nicht mehr helfen können. Er 

mahnte deshalb dazu, die heimischen Pflanzen und 

Tiere, auch innerhalb von Ortschaften, durch geeig

nete Maßnahmen mehr zu fördern. Dazu geeignet 

sind das Anpflanzen von ausschließlich einheimi

schen Gehölzen und deren sachgemäßen Pflege so

wie die Schaffung von Brutmöglichkeiten für Vögel. 

Als ein wichtiges und unverzichtbares Bindeglied 

zwischen ehren- und hauptamtlichem Naturschutz 

bezeichnete er die regelmäßige Herausgabe des 

Hefts "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt", das 

nicht Sparmaßnahmen zum Opfer fallen dürfe. 

Frau Umweltministerin HEIDECKE erwiderte spon

tan darauf, daß weiterhin Mittel für den Druck des 

Naturschutzhefts zur Verfügung stehen werden. 

Probleme gab es in der Vergangenheit lediglich mit 

der Finanzierung von Sonderheften. 

Herr Walter MATTHIAS, Hauptsachbearbeiter 

Wohngrün bei der Dessauer Wohnungsbaugesell

schaft mbH (DWGl, referierte zum Thema "Ehren

amtliche Naturschutzorbeit in einer Wohnungsge

sell schaft im Spannungsfeld des Mietrechts". Er 

legte ausführlich die Interessenkonflikte, die sich 

aus dem Anspruch auf gute Wohnverhältnisse bei 

Berücksichtigung ökologischer Belange ergeben, 

dar. Als ein wesentliches Problem stellte er das De

fizit an Parkmöglichkeiten in Wohngebieten her

aus, das zunehmend dazu führt, daß Grünflächen 

und damit auch Wohnqualität verlorengehen. In 
seiner Arbeit als ehrenamtlicher Naturschutzhelfer 

geht es ihm vor allem darum, Informations- und 

Aufklärungsarbeit zu leisten. Als Beispiele führte er 

u.a. die Tätigkeit im "TUWAS"-Arbeitskreis an, 

dem es trotz anfänglicher Ressentiments sei tens der 

Bewohner gelungen ist, Projekte zur Fassadenbe

grünung zu realisieren. Um Naturschutzprojekte zu 

verwirklichen, bedarf es einer intensiven Überzeu

gungsarbeit, die sachlich fundiert ist. Dabei sei es 

wichtig, sich der Kritik von Bürgern zu stellen, Äng

ste nicht nur wegzureden, sondern vorhandene 

Zweifel der Mieter durch Vermittlung von Fachwis

sen auszuräumen. Insbesondere im Bereich des Ar

tenschutzes konnte Herr MATTHIAS auf Erfolge sei

ner Arbeit verweisen. So ist es ist ihm im letzten 

Jahr gelungen, innerha lb von Objekten der DWG 

insgesamt 21 Nester der Sächsischen Wespe, 8 

Nester der Gemeinen Wespe und 2 Hornissenne

ster mit Duldung der Mieter zu erhalten. 

65 



Im Vortrag von Herrn Eckart SCHWARZE, Kreisna

turschutzbeauftragter im Landkreis Anhalt-Zerbst, 

wurde auf das Verhältnis zwischen dem Eutrophie

rungsgrad der Gewässer und dem überwinternden 

Bestand der Zugvögel im mitteldeutschen Raum 

eingegangen. Besonders kritisch betrachtete er 

auch einige Jagdpraktiken und belegte sie anhand 

von Beispielen. 

Weitere Vorträge befaßten sich mit der ehrenamtli

chen Naturschutzarbeit in einzelnen Gebieten der 

Region. Herr Dr. Bernd SIMON sprach über die 

Naturschutzarbeit im Raum Jessen-Annaburg und 

bewertete im allgemeinen die Zusammenarbeit 

zwischen haupt- und ehrenamtlichen Naturschüt

zern. Aus dem Bitterfelder Raum berichteten Herr 

Ulrich WÖLFEL und Herr Herbert MAHLER über ih

re Tätigkeit. 

Fachbeiträge kamen auch aus anderen Bereichen. 

So referierte Herr Prof. Hans Rolf HÖSTER von der 

Fachhochschule Anhalt zum Thema "Baumschutz 

im Siedlungsbereich" und gab praktische Hinweise 

zum Erhalt vorhandener Gehölze und zu 

Neupflanzungen . Zu vorgesehenen Deichverlegun

gen im Regierungsbezirk Dessau und der damit 

angestrebten Erweiterung der Flußauen sprach 

Herr Guido PUHLMANN, Dezernatsleiter im Staat

lichen Amt für Umweltschutz Dessau-Wittenberg. 

Mit dem Wunsch, man möge weitere Veranstaltun

gen dieser Art ins Leben rufen, um den Kontakt 

zwischen haupt- und ehrenamtlichen Naturschüt

zern weiter zu intensivieren, verließen die Teilneh

mer am späten Nachmittag den Veranstaltungsort, 

nachdem zuvor die Umweltministerin zugesagt hat

te, künftig auch landesweit häufiger derartige Ver

anstaltungen mit ehrenamtlichen Naturschützern zu 

organisieren. 

Die Fachbeiträge können in den Tagungsunterla

gen, die vom Regierungspräsidium Dessau, Dezer

nat 57, vertrieben werden, nachgelesen werden. 

Susann Müller 

Regierungspräsidium Dessau 

Dezernat Naturschutz und Landschaftspflege 

Kühnauer Str. 161 

06846 Dessau 
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Naturschutzkonferenz 1996 im Regierungsbezirk 
Magdeburg 

Wolfgang Böttcher 

Die 2. regionale Naturschutzkonferenz des Regie

rungsbezirkes Magdeburg fand am 11. Mai 1996 

in Haldensleben statt. Die Konferenz stand unter 

dem Thema "Naturschutzakzeptanz in der Region 

- Naturschutz und Eigentum an der Grundfläche". 

Mit diesem Thema wurden Probleme aufgegriffen, 

die im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und 

anderen öffentlichen Belangen liegen, und es wur

den insbesondere Fragen der Akzeptanz des Na

turschutzes diskutiert. 

Herr Regierungsvizepräsident Dr. MARTEN be

grüßte unter des ca. 100 Teilnehmern zunächst 

Frau Ministerin HEIDECKE. Anwesend waren wei

terhin Vertreter der Unteren Naturschutzbehörden, 

der Naturschutzverbände sowie zahlreiche ehren

amtliche Naturschutzbeauftragte und Naturschutz

helfer. 

In seiner Begrüßungsrede betonte Herr Dr. MAR

TEN, daß das Handlungskonzept des Natur

schutzes auf einen breiten gesellschaftlichen Kon

sens ausgerichtet sein muß. Frau Ministerin HEI

DECKE forderte in ihrer Ansprache eine stärkere 

Berücksichtigung der Alleen und straßenbegleiten

den Bäume bei Straßenbaumaßnahmen. Insbeson

dere sind die alten Obstalleen bedroht, die in der 

Regel weder erneuert noch saniert werden. In der 

Diskussion wies Frau HEIDECKE Vorwürfe des Lan

desbauernverbandes zurück, durch übertriebene 

Schutzgebietsausweisungen die Landwirtschaft zu 

gefährden. 

Aus dem Referat von Frau HOLZÄPFEL, Natur

schutzbeauftragte des Landkreises Salzwedel, wur

de deutlich, daß bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit 

Defizite bei der Akzeptanz und Anerkennung 

durch die Landkreisbehörden auftreten. Die Mitar

beiter der Behörden haben wenig Zeit für sie und 

fühlen sich durch den zusätzlichen Arbeitsanfall 

teilweise überlastet. Diese Aussage dürfte auch für 

andere Landkreise zutreffen . Frau HOLZÄPFEL 

führte aber auch aus, daß bei den Bürgern die Ak

zeptanz für ihre Arbeit als Naturschutzbeauftragte 

gestiegen ist. Diese Aussage konnte auch Herr 

WAGENER, Naturschutzbeauftragter des Börde-




