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Naturschutzgebiet "Steinbrinker-Ströhener Masch" 
Text der Verordnung des NSG "HA 153" 

 
 

Verordnung über das Naturschutzgebiet "Steinbrinker-Ströhener Masch" in 
der Samtgemeinde Uchte, Landkres Nienburg (Weser), sowie der Gemein-
de Wagenfeld, Landkreis Diepholz vom 4.11.1991 

 
Aufgrund der §§ 24, 29 und 30 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes 
in der Fassung vom 2. Juli 1990 (Niedersächsisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt S. 235) wird verordnet: 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

(1) Das in den Absätzen (2) und (3) näher bezeichnete Gebiet wird zum Na-
turschutzgebiet "Steinbrinker-Ströhener Masch" erklärt. 
(2) Das Naturschutzgebiet liegt ca. 3,5 km nordöstlich der Ortschaft 
Steinbrink in den Gemarkungen Essern und Steinbrink, Gemeinde Diepe-
nau, Samtgemeinde Uchte, Landkreis Nienburg (Weser) sowie der Gemar-
kung Ströhen, Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz. 
(3) Die Abgrenzung des Naturschutzgebietes ergibt sich aus der mitveröf-
fentlichten Karte. Die Grenze ist dort durch eine Punktreihe dargestellt. Sie 
verläuft auf der Linie, die die Punktreihe von außen berührt. 
(4) Das Naturschutzgebiet ist ca. 255 ha groß. 

§ 2 
Schutzzweck 

(1) Das Naturschutzgebiet grenzt westlich an den Hochmoorkomplex des 
Großen Uchter Moores und liegt naturräumlich in der Diepholzer Moorniede-
rung. 
Dieser zum "Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Diepholzer Moorniede-
rung" gehörende Grünlandkomplex verbindet das Naturschutzgebiet "Norde-
ler Bruch" mit den ökologisch wertvollen Moorflächen des Hespelohmoores 
sowie des Großen Uchter Moores. 
Die Steinbrinker-Ströhener Masch beherbergt eines der letzten bedeuten-
den Wiesenvogelvorkommen der Diepholzer Moorniederung und hat zusätz-
lich Bedeutung als Nahrungsbiotop für gefährdete Vogelarten der angren-
zenden Hochmoore. Im Kernbereich des Naturschutzgebietes (Zone I) sind 
artenreiche Grünlandgesellschaften und die Mehrzahl der Brutvorkommen 
gefährdeter Vogelarten zu finden. 
Die an den Kernbereich angrenzenden Grünlandflächen (Zone II) dienen 
den im Gebiet vorkommenden Wiesenvogelarten vorwiegend als Nahrungs-
revier sowie teilweise als Brutbiotop; in Grenzlage zu Hochmooren kommt 
diesen Flächen zudem eine Pufferfunktion zu. 
(2) Um den durch Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung hervorge-
rufenen Rückgang charakteristischer und schutzbedürftiger Tier- und Pflan-
zenarten und deren Gesellschaften in diesem ökologisch besonders wertvol-
len Gebiet entgegenzuwirken, sollen die artenreichen Feuchtwiesen erhal-
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ten und bereits degenerierte Flächen entsprechend entwickelt werden. Die 
Flächen der Zone I sollen in ihrer besonderen Bedeutung gesichert und da-
hingehend entwickelt werden, daß auch ökologisch besonders anspruchs-
volle und somit existenzbedrohte Arten Lebensmöglichkeiten finden. 
Die Grünlandflächen in der Zone II sollen weitgehend im derzeitigen Zu-
stand erhalten bleiben, um weiterhin die Pufferfunktion für angrenzende 
Moore und die Funktionen als Lebensraum für die obengenannten schutz-
bedürftigen Tier- und Pflanzengesellschaften zu gewährleisten. Zur Optimie-
rung dieser ökologischen Funktionen wird hier eine Extensivierung der 
Grünlandnutzung angestrebt. 
Durch die Einbeziehung der Ackerflächen in das Naturschutzgebiet sollen 
die Voraussetzungen für eine spätere Nutzungsumwandlung in Grünland 
verbessert und eine damit verbundene ökologische Aufwertung des Gebie-
tes erreicht werden. 
(3) Durch die Entwicklung des Grünlandes zu kräuter- und blütenreichen 
Wiesen und Weiden soll die besondere Eigenart des Landschaftsbildes ge-
fördert werden. 

§ 3 
Verbote 

(1) Im Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die das Natur-
schutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen oder 
verändern. 
(2) Das Naturschutzgebiet darf außerhalb der im Gelände gekennzeichne-
ten Wege nicht betreten werden. 
(3) Ferner sind folgende Handlungen verboten, die das Naturschutzgebiet 
oder einzelne Bestandteile gefährden oder stören können: 
a) Hunde frei laufen zu lassen, 
b) wildlebende Tiere zu stören oder zu füttern; hiervon unberührt bleibt im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Jagdausübung die Wildfütterung in Notzei-
ten. 
(4) Es ist verboten, innerhalb des Naturschutzgebietes sowie außerhalb in 
einer Zone von 500 m Breite um das Naturschutzgebiet Modellflug zu 
betreiben. 

§ 4 
Freistellungen 

Von den Verboten des § 3 sind freigestellt: 
a) Das Betreten des Gebietes durch die Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten. 
b) Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung einschließlich 
der Errichtung und Unterhaltung von Zäunen und Viehtränken sowie der 
ordnungsgemäßen Unterhaltung vorhandener Dränagen und der Umwand-
lung von Acker in Dauergrünland: 
1. auf den in der mitveröffentlichten Karte als "Acker" dargestellten Flächen; 
2. auf den in der mitveröffentlichten Karte als Dauergrünland dargestellten 
Flächen und auf den von Acker in Grünland umgewandelten Flächen nach 
folgenden Grundsätzen: 
- ohne zusätzliche Entwässerungemaßnahmen, 
- ohne Veränderung des Bodenreliefs, 
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- ohne Umbruch zur Ackerzwischennutzung, 
- Umbruch zum Zwecke der Neueinsaat frühestens alle 5 Jahre im Zeitraum 
vom 01.08./30.09.; in begründeten Einzelfällen kann für Maßnahmen, die 
von dieser Regelung abweichen, die obere Naturschutzbehörde ihr Einver-
nehmen erteilen, 
- Gülledüngung mit max. 2 Dungeinheiten pro Hektar und Jahr, 
- Mähen nur von innen nach außen oder von einer Seite her, 
- Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel nur horstweise; in begründeten 
Einzelfällen kann für Maßnahmen, die von dieser Regelung abweichen, die 
obere Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen erteilen; 
3. auf den in der mitveröffentlichten Karte als "Dauergrünland der Zone I" 
dargestellten Flächen zusätzlich nach folgenden Grundsätzen: 
- ohne Umbruch zum Zwecke der Neueinsaat, 
- ohne Walzen, Schleppen oder Mähen in der Zeit vom 01.04./15.06. eines 
jeden Jahres, 
- Beweidung bis zum 15.06. mit max. 2 Weidetieren je Hektar, 
- ohne Aufbringung von chemischen Pflanzenschutzmitteln,  
- ohne Aufbringung von Gülle oder Jauche. 
c) Die ordnungsgemäße mechanische Unterhaltung von Gewässern, soweit 
dies für die Bewirtschaftung genutzter Flächen notwendig ist und hierfür ei-
ne gesetzliche Verpflichtung besteht, nach folgenden Grundsätzen: 
1. bei Gewässern II. Ordnung gemäß einem von der Wasserbehörde im 
Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde genehmigten Unterhal-
tungsrahmenplan; 
2. bei Gewässern III. Ordnung nach speziellen, mit der oberen Naturschutz-
behörde abgestimmten Vorgaben der unteren Wasserbehörde. 
d) Die ordnungsgemäße Unterhaltung von Wegen, soweit dies für die Be-
wirtschaftung der angrenzenden Flächen unentbehrlich ist. 
e) Die ordnungsgermäße Wartung der im Gebiet befindlichen Erdgasleitung 
und -steuerkabel sowie der Erdgasstation einschließlich der ordnungsge-
mäßen Unterhaltung des dazugehörigen Betriebsgeländes, jedoch ohne 
Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln. 
f) Die ordnungsgemäße Jagdausübung, das Recht zur Aneignung von Wild 
und der Jagdschutz. 
Die Hege ist freigestellt, sofern dadurch nicht das Naturschutzgebiet oder 
einzelne seiner Bestandteile zerstört, beschädigt oder verändert werden. 
Die Errichtung von nicht fest mit dem Boden verbundenen jagdwirtschaftli-
chen Einrichtungen (Futterplätze, Salzlecken, Ansitze, Jagdschirme und 
ähnliche Einrichtungen). Jagdhütten, mit dem Boden fest verbundenen 
Hochsitzen und anderen baulichen Anlagen sind nur im Einvernehmen mit 
der oberen Naturschutzbehörde zulässig. 
g) Das ordnungsgemäße Aufsuchen und Gewinnen von Erdgasvorkommen 
im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde. 
h) Die ordnungsgemäße Unterhaltung der 20 kV- Stromversorgungsanlage. 
i) Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Pflege und zur Entwicklung 
des Naturschutzgebietes, die im Einvernehmen mit der oberen Naturschutz-
hehörde durchgeführt werden. 
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§ 5 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Zur Pflege und zur Entwicklung des Gebietes sind von den Eigentümern und 
Nutzungsberechtigten folgende Maßnahmen zu dulden: 
a) Das Entfernen von Bäumen und Sträuchern. 
b) Das Mähen einschließlich des Abtransports des anfallenden Mähgutes 
- auf den in der mitveröffentlichten Karte als ungenutzt dargestellten Flächen 
sowie 
- auf Grünlandflächen in Jahren der Nichtnutzung. 
c) Das Schließen von Gräben, die nicht dazu dienen, die Grundstücke meh-
rerer Eigentümer zu be- oder zu entwässern. 

§ 6 
Befreiungen 

 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die obere Naturschutzbehörde 
auf Antrag Befreiung gewähren. 

§ 7 
Verstöße 

(1) Wer den in § 3 aufgeführten Verboten zuwiderhandelt, begeht gemäß § 
64 Nr. 1 oder Nr. 4 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes eine Ord-
nungswidrigkeit oder gemäß § 329 Absatz 3 oder § 330 Strafgesetzbuch 
eine strafbare Handlung. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 65 des Niedersächsischen Natur-
schutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 10 000,- DM, bei Verstößen ge-
gen § 3 Absätze 1 und 2 bis zu 50 000,- DM, geahndet werden. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Hannover in Kraft. 

Hannover, den 4.11.1991 
507/22 222 Ha 153 

Bezirksregierung Hannover 
Im Auftrage 

Waldhoff 
Abteilungsdirektor 
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