
 

Die im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 2 vom 25.01.1984 ver-
öffentlichte Verordnung zum Schutze des Landschafts teiles "Dünengebiet süd-
lich Gandesbergen, Sechsacker und Kraienkamp" im La ndkreis Nienburg/ 
Weser in den Gemeinden Gandesbergen und Haßbergen v om 16.12.1983 
(Abl.R.B. Han. Nr. 2 vom 25.01.1984, S. 55) wird au s Gründen der Rechtssicher-
heit nochmals veröffentlicht. 
 
 

V e r o r d n u n g 
 

zum Schutze des Landschaftsteiles 
"Dünengebiet südlich Gandesbergen, Sechsacker und K raienkamp" 

im Landkreis Nienburg/Weser 
in den Gemeinden Gandesbergen und Haßbergen 

 
 
Aufgrund der §§ 26 und 30 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNatG) 
vom 20.03.1981(Nds. GVBl. S. 31) wird verordnet: 
 

§ 1 
Unterschutzstellung 

 
Der Landschaftsteil "Dünengebiet südlich Gandesbergen, Sechsacker, Kraienkamp" 
in den Gemarkungen Gandesbergen und Haßbergen wird hiermit in dem in § 3 näher 
bezeichneten Umfang zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. 
 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1)  Der Charakter des Gebietes wird in großen Teilen insbesondere durch die mit 
naturnahen Laubmischwaldbeständen bestockten Flugsanddünen geprägt. Die Dü-
nen sind in diesem Bereich besonders prägnant und noch in hohem Maße erhalten. 
 
Der östliche Bereich (Sechsacker und Kraienkamp) zeichnet sich durch mehr oder 
weniger intensive landwirtschaftliche Nutzung im Wechsel mit Waldflächen und klei-
neren Waldstücken aus. Weiterhin bestimmen Hecken, Gebüsche, Einzelbäume und 
Baumgruppen das Landschaftsbild in diesem Bereich. 
Bis auf einige landwirtschaftliche Hofstellen und Weideschuppen ist keine Bebauung 
vorhanden. 
 
(2)  Schutzzweck ist der Erhalt des eigentümlichen Charakters dieses Landschafts-
teiles. 
 
Insbesondere soll die Beseitigung der für einen Teilbereich des Schutzgebietes typi-
schen Ausbildungen von Flugsanddünen verhindert werden. Die Vegetation soll im 
Rahmen einer ordnugnsgemäßen Nutzung gesichert werden; dies gilt insbesondere 
für die Waldbestände. 
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Nicht genutztes Gelände soll als Lebens- und Zufluchtsstätte für die freilebende 
Tierwelt und wildwachsenden Pflanzen erhalten bleiben. 
Die Eigenart, Vielfalt und Schönheit des Landschaftsbildes und der durch Bebauung 
kaum beeinträchtigte Landschaftsraum soll in erster Linie zum Zwecke der Erho-
lungsnutzung erhalten bleiben. 
 

§ 3 
Geltungsbereich 

 
(1)  Das Landschaftsschutzgebiet ist in einer Karte im Maßstab 1 : 5.000 durch eine 
schwarze Punktreihe festgelegt, wobei die dem Schutzgebiet abgewandte Punktseite 
die Grenzlinie darstellt. Ausfertigungen der Karte liegen beim Landkreis Nien-
burg/Weser und in den Gemeinden Gandesbergen und Haßbergen aus. Sie können 
bei den genannten Behörden von jedermann kostenlos eingesehen werden. 
 
(2)  Dieser Verordnung ist eine Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 mit der Ab-
grenzung des Schutzgebietes beigefügt. Die Grenze verläuft auf der dem Schutzge-
biet abgewandten Seite der Punktreihe. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 
 
(3)  Das Gebiet ist ca. 850 ha groß. 
 

§ 4 
Schutzbestimmungen 

 
Zur Abwendung erheblicher Gefährdungen des Schutzzweckes ist im Landschafts-
schutzgebiet "Dünengebiet südlich Gandesbergen, Sechsacker und Kraienkamp" 
verboten: 
 
a) die Umwandlung von Wald in Nutzflächen anderer Art und die Durchführung von 

Maßnahmen, die nicht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
entsprechen, 
 

b) die Entnahme von Bodenbestandteilen, das Aufschütten oder Einbringen von Stof-
fen aller Art sowie sonstige Veränderugnen der bodengestalt, 
 

c) die Veränderung oder Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken, Bäumen und sons-
tigen Vegetationsbeständen, landschaftlich oder erdgeschichtlich bemerkenswer-
ter Erscheinungen (z.B. Findlinge) und von Kleingewässern insbesondere Teiche, 
Tümpel und anderen Feuchtstellen, 
 

d) die Ruhe der Natur und den Naturgenuss durch möglichen Lärm zu stören, soweit 
dies nicht zur Ausübung einer ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen 
Bodennutzung erforderlich ist (z.B. durch Tonwiedergabegeräte oder Modellflug-
zeuge), 
 

e) die Errichtung oder die wesentliche Veränderung von baulichen Anlagen aller Art, 
einschließlich Verkehrsanlagen sowie Einfriedigungen, Absperrungen und Ver-
kaufseinrichtungen, auch wenn sie keiner bauaufsichtlichen Genehmigungs- und 
Anzeigepflicht bedürfen, 
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f) das Anbringen von Werbeeinrichtungen, Tafeln oder Inschriften, soweit sie sich 
nicht auf den Landschaftsschutz oder auf den Verkehr beziehen oder als Ortshin-
weis dienen, 
 

g) die Anlag evon Zelt-, Lager- und Campingplätzen, sonstigen ortsfesten Fremden-
verkehrs- und Erholungseinrichtungen, 
 

h) außerhalb von Hausgrundstücken und an anderen als den behördlichen zugelas-
senen Plätzen zu zelten oder Wohnwagen oder andere für die Unterkunft geeigne-
te Fahrzeuge aufzustellen, 
 

i) der Bau oder die Erweiterung von ortsfesten Draht- und Rohrleitungen und 
 

j) anderer Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem be-
sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere das Landschaftsbild oder 
den Naturgenuss beeinträchtigen. 

 
§ 5 

Ausnahmen 
 
(1)  Wird durch eine nach § 4 verbotene Handlung der Charakter des Landschafts-
schutzgebietes nicht verändert und der besondere Schutzzweck im Einzelfall nicht 
beeinträchtigt, so hat die untere Naturschutzbehörde auf Antrag eine Ausnahme zu-
zulassen. Die Ausnahme ersetzt nicht eine etwa nach anderen Vorschriften erforder-
liche Genehmigung. 
Eine solche Ausnahme kann auch mit Nebenbestimmungen erteilt werden, die zur 
Abwendung oder dem Ausgleich der dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen-
den Auswirkungen dienen. 
 
(2)  Im Übrigen kann von den Verboten des § 4 nach Maßgabe der im § 53 des Nie-
dersächsischen Naturschutzgesetzes enthaltenen Bedingungen auf Antrag eine Be-
freiung durch die Bezirksregierung Hannover gewährt werden. 
 
 

§ 6 
Freistellung 

 
Zulässig bleibt: 
 
a) Die im Sinne des Naturschutzgesetzes ordnungsgemäße land- und forstwirtschaft-

liche Bodennutzung auf den bisher genutzten Flächen, 
 

b) die Nutzung, auf deren Ausübung beim Inkrafttreten dieser Verordnung ein durch 
besonderen Verwaltungsakt begründeter Rechtsanspruch besteht, 
 

c) der Umbau, die Erweiterung und der Wiederaufbau land- und forstwirtschaftlicher 
Hofstellen, die Anlage von Weidezäunen und Weideschuppen sowie sonstige Ein-
richtungen (z.B. Beregnungsanlagen, Dränagen, Verkaufs- und Werbeeinrichtun-
gen zum Verkauf landwirtschaftlicher Produkte), die für die Durchführung einer 
ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung erforderlich sind, 
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d) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, 
 

e) die Unterhaltung und Sicherung von Anlagen im Rahmen anderer gesetzlicher 
Vorschriften und Bestimmungen. 

 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Gemäß § 64 Ziffer 1 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes handelt ord-
nungswidrig, wer, ohne dass eine Ausnahme zugelassen oder eine Befreiung erteilt 
wurde, vorsätzlich oder fahrlässig den in § 4 genannten Verboten zuwiderhandelt. 
 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 DM geahndet 
werden. 
 
(3)  Strafbestimmungen bleiben unberührt. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Hannover in Kraft. 
 
(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung über die einstweilige Sicherstellung des Dünen-
gebietes südlich Gandesbergen vom 30.11.1979 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Hannover Nr. 26, Seite 929, 1979) sowie die 1. Nachtragsverordnung vom 
26.05.1983 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 12, Seite 452) außer 
Kraft. 
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