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After-Life-Conservation plan für  
“Neustädter Binnenwasser“ 

 
 

Zeitraum: 2012-2022 
 
 
 
 

 
Foto 1: Luftbild vom Neustädter Binnenwasser mit dem von Gräben durchzogenen Schöpfwerksgebiet 
im Vordergrund. Durchteilt wird das Gebiet durch den Eisenbahndamm, der als von links (Süden) 
nach rechts (Norden) verlaufende Gehölzstruktur erkennbar ist. Die Wiesenvogelflächen auf der 
Halbinsel östlich davon in oberer Bildmitte und die unbeweideten Salzwiesen mit Landröhrichten 
rechts im Bild waren im Fokus des LIFE-Baltcoastprojektes. Der Wald in der Bildmitte ist der sogen. 
Burgberg, ein alter Siedlungsplatz. (Bild von 2005, Heiko Grell) 
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1 Gebietsbeschreibung 
Das Neunstädter Binnenwasser ist eine ästuarine Lagune, durch die u. a. der Lachsbach 

fließt. Ursprünglich erstreckte sich die Küstenniederung viel weiter ins Inland an Altenkrempe 

vorbei. Der Bau der Eisenbahn durch die Niederung, die Bedeichung von großen Teilflächen 

und die Einrichtung von mehreren noch immer betriebenen Schöpfwerken, hat die 

Küstenniederung nachhaltig verändert: Es wurden große Teile der ursprünglichen 

Wasserflächen und Salzwiesen trockengelegt und in der Folge landwirtschaftlich genutzt. 

Dadurch sind die Flächen in den Schöpfwerks-

gebieten zu trocken für Wiesenvögel. Das 

Mündungsdelta des Lachsbaches wurde in einen 

beidseitig bedeichten Kanal verlegt. 

Das Binnenwasser ist durch den Hafen von 

Neustadt frei mit der Ostsee verbunden. Die 

Hochwasserdynamik ist natürlich, zumindest für die 

großen Wasserflächen östlich des Burgberges, 

eines bewaldeten Hügels in der Mitte des 

Schutzgebietes. Westlich davon sind die 

Wasserflächen durch einen begrenzenden 

Durchlass mit Hochwasserschutztoren in ihrer 

Wasserführung verändert. Dies hat auch 

Auswirkungen auf die Salzwiesen. 

Die Nutzung von niedrigliegenden, nassen 

Salzwiesen wurden in den 1990er Jahre aufge-

geben. Nachfolgend überwuchsen die Flächen mit 

Phragmites-Landschilfröhrichten. 

Salzwiesen waren daher zu Beginn des Projektes 

großflächig verbracht, nur kleine Bereiche waren n 

im guten Zustand.. Die Flächen hinter den Deich 

wurden intensiv landwirtschaftlich genutzt.  

2 Projektaktionen und Effekte 
Das Projekt zielte auf die Renaturierung von 

Salzwiesen durch Beweidung, Renaturierung der 

Hydrologie und Vorbereitung einer Wasserstands-

erhöhung durch ein hydrologisches Gutachten ab. 

Kurz bevor der Projektantrag eingereicht wurde, 

konnte die Stiftung Naturschutz über 120 ha der 

westlichen Hälfte des Projektgebietes kaufen. 

Diese Flächen wurden vorher als Ackerland und als Wiesen und Weiden genutzt.  

Ehemalige Schilfflächen 

…und das Resultat zwei Jahre 
später. 

Reaktivierung einer früher verfüllten, 
drainierten Senke 
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Die Anzahl brütender Wiesenvögel war sehr klein 

und nur noch auf einer kleinen Wiese vorhanden, 

welche kontinuierlich beweidet wurde. Um diese 

östlich der Bahnstrecke gelegene Fläche herum, 

wurden die Beweidung der verbrachten Flächen 

wieder aufgenommen. Das Schilf wurde durch 

Sommerbeweidung fast komplett entfernt. Auf 

einigen der kleineren Flächen, die durch tiefe 

Gräben separiert waren, war das Landschilf 2010 

noch vorhanden, da die Rinder aufgrund nasser 

und kleiner Übergänge keinen guten Zugang zu 

den Flächen hatten. Folglich wurden 2010 neue 

Rinderübergänge gebaut.  

Auf der westlichen Hälfte der Fläche wurde durch 

das Blockieren der Gräben und Stoppen der 

Drainagen zusammen mit dem Wiederherstellen 

von Senken eine Überflutung der neu in die 

Beweidung aufgenommenen Flächen im frühen 

Frühjahr erreicht. Auf der Hälfte der Flächen ist der 

Boden aber torfig, was dafür sorgt, dass viele 

Überschwemmungen und nassen Senken nicht 

solange erhalten bleiben, bis die Brutsaison für 

Wiesenvögel beginnt. Außerdem ist der Boden 

fruchtbar und das Gras wächst sehr schnell. Der 

Weidedruck wurde daher kontinuierlich verstärkt, 

um dem entgegenzuwirken. Weiterhin wurden die 

Rinder in den nassesten Teilen konzentriert, um 

die Vegetation für die Wiesenvögel kurz genug zu 

halten. 

Die überwachsenen Salzwiesen westlich der 

Bahnstrecke waren 2010 noch von Schilf 

dominiert, obwohl das Schilf nur noch halb so hoch 

war wie in der Situation zuvor. Also wurde 

beschlossen, die Beweidung durch zusätzliches 

Mähen im Herbst zu unterstützen. Mit der 

nachfolgenden Beweidung wurde ein deutlicher 

Effekt gegen das Schilf erreicht. 

Salzwiesenpflanzen breiten sich seitdem aus. 

Die Vogelkartierung im Auftrag des Landes wurde 

2010 für diese Flächen von B. Koop durchgeführt. 

Vögel wie Neuntöter (Larius collurio) und 

wiedervernässte Wiesen im 
Schöpfwerksgebiet 

Fertige Rinderübergänge 2010 

Rinderübergänge, 2011 

Rinderübergänge im Bau 

Schilfmahd, 2010 
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Braunkehlchen (Saxicola rubetra) profitierten von der extensiven Beweidung und der 

Umwandlung von Intensiv- zu Extensivgrünland. Auf der anderen Seite reduzierte sich der 

Bestand von Kiebitz und Rotschenkel auf zwei brütende Paare jeder Art in dem Gebiet, bei 

einem Vergleich der Daten von 2006 und 2010. Dies könnte auf Prädation zurückzuführen 

sein, da auf anderen Projektgebieten mehr Brutvögel gefunden wurden, wie z.B. in der 

Eichholzniederung oder auf Fehmarn. (B. Koop, mündl. Mitteilung). Es ist daher wichtig, 

diese Fläche weiterhin zu pflegen, damit diese Vögel eine Möglichkeit haben, 

zurückzukehren, wenn die Prädation wieder zurückgeht.  

Es wurde versucht, in dem Gebiet eine Population von Apium repens zu etablieren. Es stellte 

sich heraus, dass die gewählte Senke nicht die perfekten Bedingungen aufwies, da sie tief 

austrocknet, wenn es längere Zeit nicht regnet. Der Wiederansiedlungsversuch ist 

fehlgeschlagen. 

2.1 Fazit  

Die bis 2010 festgestellten Entwicklungen der Vegetation am Neustädter Binnenwasser 

haben sich weiter verstärkt und sind anhand der Zielvorgaben für das BaltCoast-Projekt 

naturschutzfachlich positiv zu beurteilen. Es wurden durch eine deutlich verbesserte, 

extensive Pflegebeweidung der zuvor verbrachten Grünlandstandorte, inklusive vieler 

ehemaliger Salzgrünlandstandorte, die Lebensraumtypen verbessert. Die charakteristischen 

Pflanzenarten sowie ebenfalls die küstenspezifischen und seltenen Arten werden durch die 

Maßnahmen gefördert. Etliche der gefährdeten Arten breiten sich aus. Die eingetretenen 

Entwicklungstendenzen sind unter dem Regime der jetzigen angepassten und verbesserten 

Pflegenutzung und des Weidemanagements noch nicht abgeschlossen. Die positiven Effekte 

werden sich weiter verstärken und könnten durch gezielte Maßnahmen weiter unterstützt 

werden.  
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Fotodokumentation: Neustädter Binnenwasser 2012 

  

1) Entwicklung von mesophilem Grünland 4) Neues Gewässer im Grünland 

  

88) Gut beweidetes Grünland 89) Rinder halten die Gewässer offen 

  

87) extensiver beweidetes Grünland, Jarkau 86) Alte Eiche und Gehölze im Grünland 
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Fotodokumentation: Neustädter Binnenwasser 2012 

  

3) Blick über das Binnenwasser, Schilfinseln 5) Reduktion der Landröhrichte am See 

  

10) Öffnung der Seeufer 8) Entfernung ehemaliger Sichtkulissen 

  

13) Randlich beweidete Röhrichte 14) Graben durch das Landröhricht 
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Fotodokumentation: Neustädter Binnenwasser 2012 

  

18) Entwicklung von Salzgrünland 21) Reduktion von Landschilf, Salzgrünland  

  

22) Beweidung von ehemaligen Röhrichten 31) Öffnung der ehemals hochwüchsigen 
Röhrichte. 

  

32) Salzgrünland an temporären Überflutungen 38) Im Osten noch Rest von Landschilf 
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Fotodokumentation: Neustädter Binnenwasser 2012 

  

58) Jensensche Halbinsel, extensiv beweidet 65) Reduktion der Landröhrichte 

  

66) Rückgang von Schilfkulissen 71) Gute Entwicklung des Salzgrünlands 

  

69) Naturnahes Salzgrünland 75) Restaurierter Damm mit Zugängen 
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3 Zustand von Arten und Lebensräumen  

3.1 Arten 

Küstentypische Arten und damit im Fokus des Artenschutzes im Gebiet Neustädter 

Binnenwasser waren die Wiesenvögel Rotschenkel und Kiebitz. Die Wechselkröte kam 

früher im Gebiet um Neustadt vor. Eine mögliche Wiederansiedlung auf den 

Projektgebietsflächen am Neustädter Binnenwasser ist mit den Experten von Amphi Consult 

diskutiert worden. Wegen der Nähe zu intensiv genutzten Flächen und der Autobahn ist 

davon abgesehen worden. Es fehlen günstige Sommerlebensräume an der Ostseeküste, die 

durch den Siedlungsraum abgetrennt ist. 

Die Situation ist anhand der wichtigsten derzeit bekannten Faktoren mit der SWOT-Analyse 

dargestellt worden, die ein wichtiges Instrument zur „Positionsbestimmung“ darstellt. Diese 

Darstellung dient dazu innere und äußere Faktoren im Gefüge von Stärken-Schwächen-

Chancen und Gefährdungen darzustellen. 

SWOT

Wiesenvögel

Strandsee mit flachen, offenen Uferbereichen zur Futtersuche

Salzwiesen durch Beweidung geöffnet

Straße durchschneidet die Wiesenvogelflächen im Norden

Hilfreich

noch vorhandene Röhrichte  in Gräben bilden 

Vermeidungskulissen

Prädationsdruck von angrenzenden Flächen sicher hoch und 

nicht jährliche Wiesenvogelbrutvorkommen sin die Folge

Knicks und Gebüsche an der Bahn und am Randes des 

Schutzgebietes im Norden

günstige Brutflächen in niedrigwüchsige Salzwiesen sehr klein

Nachteilig

 Stärken (Strengths)

Lebensraumkomplex kleinflächig vorhanden:

um die Ziele zu erreichen um die Ziele zu erreichen
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Schwächen (Weaknesses)

Restbestand von Rotschenkel und Kiebitz

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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o
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n

Entwicklungsflächen großflächig im Eigentum der Stiftung

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

LRT 

Schutzgebiet ist zu klein: Obere Salzwiesen außerhalbd des 

Schutzgebietes

Privatflächen können noch nicht voll umfänglich zur optimalen 

Wasserstandsführung genutzt werden (Schöpfwerksgebiet)

Eutropierung des Sees bedeutet Gefahr der Überdüngung der 

Wiesenvogelflächen bei Hochwasser mit der Folge eines 

schnelleren Aufwachsen des Grasses

gute Erlebbarkeit der Flächen durch den Wanderweg

kompetentes  Team des AG Geobotanik vor Ort

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenenm Personal

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

 

 

Tabelle 1: SWOT-Analyse der Situation der Wiesenvögel am Neustädter Binnenwasser 
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3.1.1 Vogelarten 

Die Brutbestände von Rotschenkel und Kiebitz im Gebiet fluktuieren jahrweise und 

schwanken zwischen 2-4 Rotschenkeln und 2-3 Kiebitzen oder gar keine. Das Gebiet weist 

für seine Größe einen niedrigen Wiesenvogelbestand auf. Die Umgebungseinflüsse 

insbesondere der Prädationsdruck dürften dafür eine Ursache sein, der durch die vielen 

Strukturen im Schutzgebiet begünstigt wird. Eine weitere Verschlechterung gilt es zu 

vermeiden. Geeignete Maßnahmen wären: 

• Anhebung des Schöpfwerkswasserstandes 

• Ausweitung der offenen Feuchtwiesen um die verbliebenen Brutflächen herum, z. B. 

durch Mahd und Beweidung aller Landschilfkulissen im Westteil des Schutzgebietes, 

Integration weiterer Flächen in das Weidekonzept im gesamten Gebiet 

• Entfernung aller Gebüsche und Bäume am Rande der Wiesenvogelflächen, wie 

Pappeln, Weiden, Birken 

• Erhalt von kurzbeweideten Flachgewässern, Prielen und offenen Schlammflächen im 

zusammenhängenden Wiesenkomplex östlich der Bahnstrecke 

• Ggf. Rückbau des Bahndammes als Ausgleichsmaßnahme für Streckenneubau. 

(Sichtkulisse) 

Die einzelnen, für die Wiesenvögel bedeutsamen Aspekte des Gebietes sind in der SWOT-

Tabelle 1 zusammengestellt worden. 
 

3.2 Lebensraumtypen 

Lebensraumtypen im Gebiet sind Salzwiesen, Lagune und Ästuar. Mit dem LIFE-Baltcoast 

Projekt sind nur Maßnahmen für Salzwiesen durchgeführt worden. Die einzelnen, für die 

Lebensraumtypen bedeutsamen Aspekte des Gebietes sind in der SWOT-Tabelle 2 

zusammengestellt worden. 
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SWOT

Lebensräume

Strandlebensräume fehlen wegen küstenferner Lage

Reste der unteren Salzwiese vorhanden

große Teile der ehemaligen Salzwiesen sind entwässert

Eutrophierung der Lagune durch Einträge aus Landwirtschaft

Durch das Gebiet verlaufende Bahntrasse

Hilfreich
um die Ziele zu erreichen

Nachteilig
um die Ziele zu erreichen
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noch bestehender Ostseeeinfluss im Binnenwasser

Ästuarine Lagune, durchflossen vom Lachsbach
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Schwächen (Weaknesses) Stärken (Strengths)

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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N200 Gebiet deckt nicht die historische Fläche der 

Küstenniederung mit Lagune ab

Schöpfwerksbetrieb, Bedeichtung 

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenenm Personal

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

LRT 

Entwicklungsflächen großflächig im Eigentum der Stiftung

gute Erlebbarkeit der Flächen durch den Wanderweg

kompetentes  Team des AG Geobotanik vor Ort

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Reste der artenreiche obere Salzwiese vorhanden

Optimierung des Ästuars des Lachsbaches

Autobahn direkt westlich am Schutzgebiet und das Schutzgebiet 

nördlich durchschneidend

Privatflächen in der Küstenniederung derezit nicht integrierbar

Grossflächiges Schutzprojekt zur Revitalisierung der 

Lagunenlandschaft auf historischem Niveau  kaum möglich 

wegen Flächenkonkurenz um Schöpfwerksflächen mit 

Grossflächiges Schutzprojekt zur Revitalisierung der 

Lagunenlandschaft auf historischem Niveau  kaum möglich 

wegen Flächenkonkurenz um Schöpfwerksflächen mit 

Landwirtschaft

Flächen für Entwicklung von oberen Salzwiesen vorhanden bei 

Deichöffnungen

Möglichekeit zur weiteren Entwicklung von LRT (ggf .ästuariner) 

Lagune im Schöpfwerksgebiet

 
 

 

 

4 Empfehlungen für das künftige Management 

4.1 Für den Erhalt des jetzigen Status 
 
Der N2000 Managementplan veröffentlicht vom Ministerium für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein unter:  

http://www.umweltdaten.landsh.de/public/natura/pdf/mplan_inet/1830-301/1830-

301Mplan_Text.pdf 

 

Tabelle 2: SWOT-Analyse der Situation der Lebensraumtypen am Neustädter 
Binnenwasser 



 
12 
 

 

Folgende Maßnahmen sind zum Erhalt des Zustandes der entsprechenden 

Lebensraumtypen (LRT) und Arten erforderlich, die im Rahmen von LIFE-Baltcoast 

entwickelt wurden: 

 
 
LRT oder Art  Ziel  Maßnahme  Finanzierung  Wer? 
Verbrachte 
Salzwiesen 

Wiederherstellung 
von Salzgrünland 

Fortführung der 
Beweidung und 
Integration weiterer 
Flächen in die Weiden 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen der 
angrenzenden 
Flächen 
(Flächenprämie) 

StN mit 
Pächter 
 

Wiesenvögel- 
Brutlebens-
raum 

Kurzrasiges (5-20 
cm), strukturiertes, 
artenreiches 
Grünland als 
günstiger 
Brutlebensraum für 
Rotschenkel, 
Kiebitz, etc. 

Ganzjährige Beweidung 
mit Robustrindern, ggf. 
in niederschlagsreichen 
Jahren bei besonderer 
Wüchsigkeit des 
Grases: Konzentrierung 
der Tiere 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 
(Flächenprämie) 

StN mit 
Pächter 

Wiesenvogel-
bestand 

Reproduktions-
bedingungen 
erhalten 

Gehölzentnahme und 
Beweidungs-
management gegen 
Landröhrichte oder ggf. 
andere hohe 
Strukturen,  
ggf. Prädations- 
management 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

LLUR 

Wiesenvogel-
bestand 

Erfassung von 
Veränderungen 

Monitoring NSG Betreuung, 
jährlich, 
alle 6 Jahre 
staatlich 

NABU 
 
LLUR 

 
 
 

4.2 Ergänzende Maßnahmenvorschläge 

Ende 2010 konnten im Plangebiet am Neustädter Binnenwasser weitere Flächen erworben 

werden. Dazu liegt ein gesondertes Gutachten vor, (Grell 2011) das an dieser Stelle in 

kurzen Auszügen zum potenziellen Management aufgegriffen wird. 

Tabelle 4: Erhaltungsmaßnahmen am Neustädter Binnenwasser, Abkürzungen: StN: 
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume 
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Erweiterungsflächen am Neustädter Binnenwasser 

Unter Berücksichtigung der übergeordneten naturschutzfachlicher Ziele sind die Flächen 
offenzuhalten und als artenreiches Grünland zu entwickeln. Es wird daher vorgeschlagen, 
die aktuell noch intensiv genutzten Grünlandflächen beiderseits des Feldwegs in eine 
extensive Bewirtschaftung zu übernehmen. Der Anschluss an die jeweils benachbarten 
Weidesysteme bei Jarkau mit Robustrindern ist sinnvoll. 

Die Binnenentwässerung sollte durch die Zerstörung der Drainagen und Gräben auf den 
Flächen zurückgenommen werden. Weitere Staustellen sind möglich und sollten bei der 
Durchführung der Maßnahmen im Gelände gezielt gesucht werden. 

Der eingedämmte Lachsbach verläuft nördlich der angebotenen Flächen auf direktem Weg 
zum Binnenwasser. Das ehemalige Bachbett liegt am Rand der angebotenen Fläche und 
weist beiderseits flache Wälle mit Aushubmaterial auf. Es wird vorgeschlagen, diese steilen 
Böschungen abzuflachen und damit den Kontakt zwischen dem ehemaligen Bach und seiner 
Aue zu verbessern. Es muss dabei nicht die gesamte Böschung abgetragen werden, die 
Maßnahme ist daher auf der Maßnahmenkarte durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. 
Es ist sinnvoll, einen Teil des ehemaligen Aushubs wieder in das Bachbett einzubringen, um 
die Ablaufhöhe zu erhöhen und heterogene Boden- und Fließbedingungen zu schaffen. 

Durch den Erwerb der angebotenen Flächen kann übergreifend auch ein größerer Teil der 
Niederung vernässt werden. Davon sind die angrenzenden Flächen der Stiftung Naturschutz 
und eine Brachfläche betroffen. Mit den Eigentümern müssen entsprechende 
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Vereinbarungen getroffen werden oder deren nicht mehr genutzte Flächen erworben werden. 
Ein höherer Wasserstand lässt sich an der Pumpe einstellen.  

 

Höhenscan im Bereich -1,5 m bis 5,0 m, blau ist unter NN und Maßnahmenkarte 

Die Vernässung der Niederungsflächen des nördlichen Bereichs des Schöpfwerks sollte 
möglichst mit Salzwasser erfolgen, da nur so die Zielkonzeption zur Förderung von Lagunen, 
Salzgrünland und Brackröhrichten erfüllt werden kann.  

Für die erste Vernässung sollte Salzwasser direkt vom westlichen Teil der Lagune 
eingelassen werden. So vorhanden könnte dies über einen Rücklauf in dem Schöpfwerk 
selbst geschehen oder das Salzwasser könnte über den Damm hinweg gesogen werden. 
Dazu müsste ein geschlossenes Rohr- oder Schlauchsystem nur einmal angepumpt werden. 
Das Wasser würde dann ohne Pumpe vom höheren Binnenwasser zur Niederung laufen.  

Die erste Flutung der Niederung mit Salzwasser wäre für die zukünftige Entwicklung 
besonders wichtig, da in der Folgezeit eine natürliche Verdünnung des Salzwassers 
stattfinden wird. Eine Grünlandnutzung mit Rindern ist auf Teilflächen, die nicht langfristig 
überflutetet werden weiterhin möglich, analog zu den Flächen östlich der Bahntrasse. 

Bei einer gezielten Flutung der Niederung kann der Wasserstand auf eine Höhe eingestellt 
werden, bei der noch keine Oberlieger betroffen sind und ebenfalls ein noch ausreichendes 
Stauvolumen vorhanden ist. Später könnte die gesamte Niederung auf das Niveau des 
Neustädter Binnenwassers eingestellt werden und der Lachsbek wieder nach Süden in das 
jetzige Schöpfwerksgebiet münden. Dazu müssten weitere Niederungsflächen erworben 
oder dort kleinere Schöpfwerke errichtet werden. Möglicherweise werden entsprechende 
Veränderungen im Zuge des Ausbaus der Bundesautobahn erforderlich oder könnten dem 
Bauvorhaben vorweggenommen werden.  

Die nicht eingedeichten und entwässerten Standorte am Neustädter Binnenwasser mit den 

Salzgrünlandflächen, den Brackröhrichten und den mesophilen Weideflächen sind insgesamt 

noch sehr naturnah ausgebildet. Bei allen Maßnahmen muss dieser naturnahe Charakter 

erhalten und möglichst auf weitere Flächen ausgedehnt werden. 

Die großflächige und extensive Rinderbeweidung auf den Flächen östlich der Bahntrasse 

und auf den anderen Vordeichsflächen westlich der Bahntrasse führt zu einer Erhaltung und 

Wiederherstellung der artenreichen und typischen Salzgrünlandstandorte. Die Nutzung sollte 
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aufrechterhalten und auf die noch wenig beweideten Standorte ausgedehnt werden. Stark 

zugewachsene Landröhrichte sollten zunächst intensiver beweidet werden. Eine temporäre 

Erhöhung der Weideintensität ist insbesondere im Sommerhalbjahr in der Aufwuchszeit vom 

Schilf anzustreben. Im Hoch- und Spätsommer kann die Tierzahl wieder verringert werden. 

Eine Nutzungskombination der Niederungsflächen mit Salzgrünland und der angrenzenden 

Hügellandschaft hat sich als sinnvoll herausgestellt. Das Weidemanagement ist dem 

jährlichen Aufwuchs und den lokalen Zielen anzupassen. Die Trennung in großflächige 

Weideeinheiten ist für ein angepasstes Weidemanagement von Teilflächen notwendig. Auf 

die Abzäunung von internen Gräben und Grabengehölzen sollte nach Möglichkeit verzichtet 

werden. 

Die noch bestehende Binnenentwässerung durch Parzellengräben oder Drainagen sollte 

aufgehoben werden und die Quellbereiche sollten in diesem Zuge wiederhergestellt bzw. 

reaktiviert werden. Die Anlage von Stillgewässern sollte nicht im Niedermoor und den 

quelligen Flächen erfolgen sondern in Senkenlage auf mineralischem Boden. Die Zäune an 

Gräben sollte entfernt werden. 

Standorttypische und gefährdete Arten sowie potenziell vorkommende Arten sollten gezielt 

durch ein angepasstes Weidemanagement oder ggf. durch gezielte Artenschutzmaßnahmen 

gefördert werden. Die meisten Vorkommen dieser Arten sind bereits hinreichend geschützt, 

bei konsequenter Umsetzung des Konzeptes und der vorgeschlagenen Maßnahmen wird mit 

weiteren positiven Bestandsentwicklungen gerechnet.  

Unter den bereits vorkommenden Pflanzearten werden bereits für Kümmel-Silge (Selinum 

carvifolia) und Färber-Scharte (Serratula tinctoria) gezielte Pflegemaßnahmen durchgeführt. 

Diese Maßnahmen sollten weiter fortgeführt werden, bis sich die Bestände auf dem 

extensiven Weidegrünland fest etabliert haben. Für den Teufelsabbiß (Succisa pratensis) 

und den Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre) wären gezielte Fördermaßnahmen und 

eine weitere Flächenausbreitung im Gelände anzustreben. Dies könnte über Saat oder durch 

Soden geschehen. 

Weiterhin wurden am Neustädter Binnenwasser einige Arten aktuell nicht festgestellt, die 

dort geeignete Lebensbedingungen finden würden. Zu nennen sind Echter Sellerie (Apium 

graveolens), Kriechender Sellerie (Apium repens), Ufer-Alant (Inula britannica), Strandflieder 

(Limonium vulgare) und Tannenwedel (Hippuris vulgaris). Diese genannten Arten können 

aus Beständen anderer Projektgebiete entnommen und als Saat oder mit kleinen Soden 

ausgebracht werden. 
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5 Summary 
The project achieved an improvement for following aspects: 

• Improvement of salt meadows by grazing, blocking of ditches and restoration of 

depressions 

• N2000 Managementplan for the site was published by the Ministry for Energy 

revolution, Agriculture, Environment and rural areas of Land Schleswig-Holstein: 

http://www.umweltdaten.landsh.de/public/natura/pdf/mplan_inet/1830-301/1830-301Mplan_Text.pdf 

 
Habitat type 
or species 

Aim  Action  Funds  Who?  

Former salt 
meadows 

Conservation 
status of salt 
meadwos to be 
improved 

Maintaining the grazing 
system with robust cattle  

CAP via agricultural 
subsidies for the 
pasture (area 
depending subsidy) 

StN 
with 
tennant 
farmer  

Meadow bird 
breeding site 

Short sward (5-20 
cm) in a 
structured low 
productive 
pasture with 
breeding habitats 
for red shank, 
lapwing and 
avocet, etc. 

Whole year grazing with 
robust cattle and if 
necessary with targeted 
grazing management in 
rainy years to reduce the 
grass to the targeted 
length especially in the 
meadow bird breeding 
sites 

CAP via agricultural 
subsidies for the 
pasture (area 
depending subsidy) 

StN 
with 
tennant 
farmer 

Keeping the 
meadow bird 
community 

ensure the 
reproduction 
success for the 
breeding birds  

reduction of unfavourable 
vegetation as scrub or 
reed beds or other high 
structures, increase 
possible breeding area 

S+E-budget 
of federal state via 
UNB/LLUR 

LLUR 

Meadow bird 
population 

Detecting 
population trends 

Monitoring of breeding and 
resting birds 

Every sixth year by 
federal state agency  

NABU 
 
LLUR 

6 Karte/map: 

Tabelle 5: Necessary action to keep the conservation status at Sehlendorfer Binnensee,  
Abbreviation: StN - Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR – Agency for agriculture, 
environment and rural areas, UNB - district conservation authority 
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