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Verordnung  
zum Schutze des Naturdenkmals 

„Teichsumpf Winzlar“ 
im Landkreis Nienburg, Gemarkung Winzlar 

vom 02.05.1983 
 
 
Aufgrund der §§ 27 und 30 des Niedersächsischen Naturschutz-
gesetzes (NNatG) vom 20.03.1981 (Nds. GVBl S. 31) wird verordnet: 
 

§ 1 
Unterschutzstellung 

 
Die im § 3 näher bezeichneten Flurstücke in der Gemarkung Winzlar, 
Stadt Rehburg-Loccum, Landkreis Nienburg/Weser werden hiermit zum 
Naturdenkmal erklärt. 

§ 2 
Schutzzweck 

 
Schutzzweck ist, das durch Mergelabbau entstandene Kleingewässer 
sowie die Randbereiche mit den in ihrem Bestand bedrohten, für diesen 
wechselfeuchten Lebensraum typischen Vegetationsbeständen wie 
Schwimmblattpflanzengesellschaften, verschiedensten Stadien von 
Verlandungsgesellschaften, Röhrichtgesellschaften und Feuchtwiesen-
gesellschaften sowie die an diesen Lebensraum gebundenen Tierarten, 
insbesondere Amphibien, Reptilien, Wirbellose und verschiedene Vo-
gelarten zu erhalten. 

§ 3 
Geltungsbereich 

 
(1) Das Naturdenkmal liegt in der Gemarkung Winzlar und umfaßt die 

Flurstücke 15/1 (ganz), 16/1, 17, 18/1 und 19/1 (teilweise) in der Flur 
8. 
 

(2) Die flächenmäßige Abgrenzung des Schutzgebietes ist im mitveröf-
fentlichten Kartenausschnitt im M. 1:2133,3 als Punktreihe darge-
stellt. Die Grenze verläuft auf der dem Schutzgebiet abgewandten 
Seite der Punktreihe. Der Kartenausschnitt ist Bestandteil der Ver-
ordnung. 

 
(3) Das Schutzgebiet ist ca. 0,65 ha groß. 
 

§ 4 
Schutzbestimmungen 

 
(1) Innerhalb des geschützten Gebietes sind alle Handlungen verboten, 

die das Naturdenkmal mit seiner besonderen Zweckbestimmung 
zerstören, beschädigen oder verändern. 
 

(2) Verboten ist: 
 

a) die gegenwärtige Art der Nutzung zu ändern, 
 
b) Bodenbestandteile zu entnehmen, Sprengungen, Bohrungen oder 

Grabungen vorzunehmen, Stoffe aller Art aufzuschütten oder ein-
zubringen, die Bodengestalt einschließlich der Wasserläufe und 
-flächen zu verändern, 

 
c) Maßnahmen zur Entwässerung des Gebietes einschließlich einer 

generellen Absenkung des Wasserstandes durchzuführen, 
 
d) bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner bauaufsichtli-

chen Genehmigung bedürfen oder nur vorübergehender Art sind, 
zu errichten oder zu verändern, 

 
e) wildwachsende Pflanzen zu entnehmen oder zu beschädigen, 
 



f) wildlebende Tiere und deren Brut- und Wohnstätten zu beein-
trächtigen, 

 
g) das Gebiet - außer zur ordnungsgemäßen Pflege - zu betreten. 

 
§ 5 

Ausnahmen 
 

(1) Wird durch eine nach § 4 verbotene Handlung der Charakter des 
Naturdenkmals nicht verändert und der besondere Schutzzweck im 
Einzelfall nicht beeinträchtigt, so hat die untere Naturschutzbehörde 
auf Antrag eine Ausnahme zuzulassen. 
 
Diese Ausnahme ersetzt nicht eine etwa nach anderen Vorschriften 
erforderliche Genehmigung. 

 
(2) Eine Ausnahme kann auch mit Nebenbestimmungen erteilt werden, 

die zur Abwendung oder dem Ausgleich der den besonderen 
Schutzzweck zuwiderlaufenden Auswirkungen dienen. 

 
(3) Im übrigen kann von den Verboten des § 4 nach Maßgabe der im § 

53 NNatG enthaltenen Bedingungen auf Antrag eine Befreiung durch 
die Bezirksregierung Hannover zugelassen werden. 
 

§ 6 
Freistellungen 

 
Unberührt von den Verboten nach § 4 bleiben 
 
a) die Nutzung von Flächen, soweit dazu beim Inkrafttreten dieser Ver-

ordnung ein durch besonderen Verwaltungsakt begründeter Rechts-
anspruch bestand, 
 

b) die zur Erhaltung des Naturdenkmals erforderlichen und Pflege- und 
Instandsetzungsmaßnahmen, 

 
c) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd. 

 
§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Gemäß § 64 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNatG) 
handelt ordnungswidrig, wer, ohne daß eine Ausnahme zugelassen 
oder eine Befreiung erteilt wurde, vorsätzlich oder fahrlässig den im§ 
4 genannten Verboten zuwiderhandelt.  
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 65 NNatG mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 DM geahndet werden).  

 
(3) Strafbestimmungen bleiben unberührt. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Hannover in Kraft. 
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Landrat 
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Der Oberkreisdirektor  
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