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Textliche Darstellung 

 
Erläuterungen 

 
2.2 Landschaftsschutzgebiete 

 
(1) Die unter den laufenden Gliederungs-
nummern 
 
2.2.1 LSG Paderborner und Bad Lippspringer     
Wälder 
2.2.2 LSG Offene Kulturlandschaft 
2.2.3 LSG Fließgewässer und Auen 
2.2.4 LSG Seen in der Lippeniederung 
2.2.5 LSG FFH-Gebiet Egge 
 
näher bestimmten Flächen sind gemäß  
§ 21 LG als Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
festgesetzt. Die Grenze der Landschafts-
schutzgebiete verläuft auf der äußeren Kante 
der in der Festsetzungkarte eingezeichneten 
Abgrenzungslinie. 
 

  
 
Nach § 21 LG werden Land-
schaftsschutzgebiete fest-
gesetzt, soweit dieses  
a) zur Erhaltung oder Wieder-

herstellung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes 
oder der Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, 

b) wegen der Vielfalt, Eigenart 
oder Schönheit des Land-
schaftsbildes oder  

c) wegen ihrer besonderen Be-
deutung für die Erholung 

erforderlich ist. 
 

 (2) Allgemeine Verbote 
In den unter 2.2.1 bis 2.2.4 genannten Land-
schaftsschutzgebieten sind gemäß § 34 Abs. 
2 LG alle Handlungen verboten, die den Cha-
rakter der geschützten Gebiete verändern 
können oder dem besonderen Schutzzweck 
der einzelnen Gebiete zuwiderlaufen. 
Insbesondere ist es verboten: 
 
a) außerhalb befestigter Straßen- und Fahr-

wege, eingerichteter Park- und Stellplätze 
und außerhalb von Hofräumen zu reiten, 
Fahrrad zu fahren, ein Kraftfahrzeug zu 
fahren oder abzustellen; unberührt blei-
ben: 
− das Fahren oder Abstellen von Kraft-

fahrzeugen im Rahmen ordnungs-
gemäßer land- oder forstwirtschaftlicher 
sowie gartenbaulicher Tätigkeiten, der 
Jagd, der Fischerei sowie im Rahmen 
von Unterhaltungsarbeiten an Ge-
wässern oder öffentlichen Ver-
sorgungsanlagen, 

− die Durchführung der traditionellen 
Fuchsjagd des „Reit- und Fahrvereins 
Paderborn Haxtergrund e. V.“ einmal 
pro Jahr in der bisherigen Art und im 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Als befestigt sind alle Fahrwege 
anzusehen, die durch Ein-
bringung von Wegebaumaterial 
oder als Folge von Erdbaumaß-
nahmen für das Befahren her-
gerichtet sind. Trampelpfade 
und Fahrspuren gelten nicht als 
Wege. Nach dem Landesforst-
gesetz ist das Fahren sowie das 
Abstellen von Wohnwagen und 
Kraftfahrzeugen im Wald gene-
rell verboten. Die Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung 
sind zu beachten. 



bisherigen Umfang im Benehmen mit 
der unteren Landschaftsbehörde; 

 
 b) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen 

und Pflanzenbestände ganz oder teilweise 
zu beseitigen, zu beschädigen oder auf 
andere Weise in ihrem Wachstum oder 
Bestand zu beeinträchtigen; 

 
 

 Als Beeinträchtigung gilt auch 
das Beschädigen des Wurzel-
werkes sowie das Verdichten 
oder Versiegeln des Bodens im 
Traufbereich der Bäume und 
Sträucher sowie die Behandlung 
von Säumen, Hoch-
staudenfluren, Röhrichten u. a. 
mit Bioziden. Bei der Beweidung 
mit Pferden sind angemessene 
Schutzvorkehrungen zu treffen. 

 unberührt bleiben: 
-  Maßnahmen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen land- oder forstwirschaftlichen 
Bodennutzung sowie die ordnungsgemäße 
Nutzung, Bewirtschaftung und Pflege von 
Bäumen und Sträuchern, 

  
Zur ordnungsgemäßen Nutzung 
und Pflege zählen auch das 
Auf-den-Stock-Setzen der He-
cken, Schnittmaßnahmen bei 
Obstbäumen und die Nutzung 
von hiebreifen Bäumen. 

    
   Gemäß § 64 Abs. 1 Ziffer 2 LG 

ist das Auf-den-Stock-Setzen 
von Gehölzen jedoch in der Zeit 
vom 1. März bis 30. September 
verboten. Für genutzte Gehölze 
sind Ersatzpflanzungen aus 
standortgerechten, heimischen 
Laubgehölzen, in der auf die 
Nutzung folgenden Pflanzzeit 
vorzunehmen. 
 

 − Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Wartungs-, Unterhaltungs- und Repara-
turarbeiten an öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen nach Ab-
stimmung mit der unteren Landschafts-
behörde, 

 
 
 
 
− Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im 

Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 
nach Abstimmung mit der unteren 
Landschaftsbehörde, 

 
 
 
 
 

 Zur Unterhaltung zählen auch 
das Zurückschneiden, Ausasten 
oder ähnliche Maßnahmen un-
terhalb von Leiterseilen und in-
nerhalb der notwendigen 
Schneisenbreite von Frei-
leitungen sowie das Freihalten 
der Schutzstreifen von unter-
irdischen Versorgungsleitungen 
entsprechend dem Betriebs-
zweck. 



− Maßnahmen im Rahmen der militäri-
schen Nutzung auf dem Gebiet des 
Standortübungsplatzes „Auf der Lieth“ 
bis zu dessen Aufgabe als Truppen-
übungsplatz; 

 
 c) Moore, Heide, Brüche sowie Brachland 

und andere nicht genutzte Flächen in eine 
andere Nutzungsart umzuwandeln oder 
die Nutzung zu intensivieren; 

 Hierzu zählen insbesondere der 
Umbruch der Flächen, der Ein-
satz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln sowie das Ver-
legen von Drainagen. Das Um-
wandlungsverbot gilt nicht für 
Brachflächen, die im Rahmen 
der EU-Stilllegungsprogramme 
vorübergehend nicht bewirt-
schaftet werden. 
 

 d) Wald in eine andere Nutzungsart umzu-
wandeln, Schmuckreisig-, Weihnachts-
baumkulturen außerhalb des Waldes oder 
Baumschulkulturen anzulegen; 
unberührt bleiben: 
− die für die militärische Nutzung erforder-

lichen Waldumwandlungen auf dem 
Gebiet des Standortübungsplatzes „Auf 
der Lieth“ bis zu dessen Aufgabe als 
Truppenübungsplatz, 

− die Anlage von Baumschulflächen für 
die Anzucht von Laubgehölzen, 

 

  

 − die Anlage von Baumschulkulturen in 
den Gemarkungen: 
� Elsen, Flur 16, Flurstücke 85, 177 
� Marienloh, Flur 1, Flurstück 205 
� Marienloh, Flur 1, Flurstück 2090 mit 

Ausnahme eines 10 m breiten Strei-
fens entlang der Lippe 

� Paderborn, Flur 24, Flurstück 500; 

  

    
 e) bauliche Anlagen im Sinne der Bau-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils gültigen Fassung sowie Ver-
kehrsanlagen, Wege oder Plätze ein-
schließlich deren Nebenanlagen zu er-
richten oder zu ändern, auch wenn für die 
jeweilige Maßnahme keine Planfest-
stellung, bauaufsichtliche Genehmigung, 
Anzeige oder sonstige baurechtliche Ent-
scheidung erforderlich ist; 
unberührt bleiben: 
− die Erweiterung baulicher Anlagen, so-

fern sie bau- und planungsrechtlich zu-

 Als bauliche Anlagen gelten ne-
ben Gebäuden auch Wald-, 
Jagd-, Fischerei- und sonstige 
Hütten sowie Dauercamping- 
und Dauerzeltplätze, Lager- und 
Ausstellungsplätze, Sport-
anlagen, Landungs-, Boots- und 
Angelstege, Wildgehege, Zäune 
und andere aus Baustoffen oder 
Bauteilen hergestellte Ein-
friedungen. 
Unter Erweiterung ist auch die 
Errichtung selbständiger bau-
licher Anlagen zu verstehen, die 



lässig ist und nur einen untergeordneten 
Teil der vorhandenen Gebäude ein-
nimmt unter Beachtung der Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, 

− die Errichtung von Wildfütterungen, An-
sitzleitern und Jagdhochsitzen im Rah-
men der ordnungsgemäßen Jagd, 

− das Errichten von nach Art und Größe 
ortsüblichen Forstkultur- oder Weide-
zäunen, sowie kulturtechnisch not-
wendigen Einzäunungen im Rahmen 
des Erwerbsgartenbaus für die Dauer 
der Kulturzeit, 

− die Errichtung von offenen Melkständen 
oder Unterständen für das Weidevieh 
im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft, 

− die Unterhaltung der Forstwirtschafts-
wege, 

− der Bau von nicht mit Bindemitteln oder 
Pflaster befestigten Forstwirtschafts-
wegen im Rahmen der ordnungs-
gemäßen forstwirtschaftlichen Boden-
nutzung unter besonderer Berück-
sichtigung des Kleinreliefs und ohne er-
hebliche und nachhaltige Ver-
änderungen der Bodengestalt im Be-
nehmen mit der unteren Landschafts-
behörde, 

− das Aufstellen von beweglichen Wald-
arbeiter-Schutzhütten auf Wegen und 
Plätzen; 

 

nur einen untergeordneten Teil 
der Gebäude darstellen. 

 f) ober- oder unterirdische Leitungen aller Art 
einschließlich Fernmeldeeinrichtungen zu 
errichten, zu verlegen oder zu ändern; 
unberührt bleiben: 
− die Verlegung von innerbetrieblichen 

Leitungen, die der Versorgung von land- 
oder forstwirtschaftlichen oder garten-
baulichen Betrieben dienen, 

− die Verlegung von Leitungen in der be-
fahrbaren Schwarzdecke von Straßen, 

− die Unterhaltung oder Instandsetzung 
bestehender Leitungsnetze nach Ab-
stimmung mit der unteren Landschafts-
behörde; 

  

 g) Werbeanlagen oder Werbemittel, Schilder 
oder Beschriftungen oder ähnliches zu er-
richten, anzubringen oder zu ändern; 
unberührt bleiben: 

  



− das Errichten oder Anbringen von Schil-
dern oder Beschriftungen durch Behör-
den, soweit sie ausschließlich auf den 
Schutz des Gebietes hinweisen, Ver- 
oder Gebotshinweise beinhalten oder 
als Orts- und Verkehrshinweise, We-
gemarkierungen oder Warntafeln die-
nen, 

− das zeitweise Aufstellen von Schildern 
im Rahmen der Vermarktung land-, 
oder forstwirtschaftlicher sowie garten-
baulicher Erzeugnisse ab Hof; 

 
 h) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen 

oder Warenautomaten aufzustellen oder 
Stellplätze dafür zu errichten; 
unberührt bleiben: 
− das zeitweilige Aufstellen von offenen 

Verkaufsständen an Straßen und Park-
plätzen zum Verkauf von im eigenen 
Betrieb gewonnenen land- oder forst-
wirtschaftlichen sowie gartenbaulichen 
Produkten; 

 

  

 i) Wohnwagen, Wohnmobile, Mobilheime, 
Wohncontainer, Zelte oder ähnliche dem 
zeitweisen Aufenthalt von Menschen die-
nende Anlagen ab- bzw. aufzustellen oder 
Stellplätze dafür zu errichten; 
unberührt bleiben: 
− das zeitweilige Aufstellen von Schäfer-

wagen und -karren im Rahmen der 
Wanderschäferei; 

 

  

 j) außerhalb von Hofräumen und Hausgärten 
und außerhalb von dazu eingerichteten 
und genehmigten Plätzen Feuer zu ma-
chen, zu grillen, zu zelten oder zu lagern; 
unberührt bleiben: 
− das Zelten der ansässigen Bevölkerung, 

insbesondere der Kinder, auf Wiesen 
und Weiden in der Nähe der eigenen 
Wohngebäude,  

− das Verbrennen von Stroh, Schlag-
abraum  
oder sonstigen pflanzlichen Abfällen, 
soweit dieses nach abfallrechtlichen 
Vorschriften zulässig ist; 

 

 Die Verbote des Landesforst-
gesetzes sind zu beachten. 

 k) Anlagen für alle Arten von Wasser-, Ball-, 
Winter-, Luft-, Modell-, Motor-, Schieß- 
oder Tiersport zu errichten, Modell-, Motor- 

  



oder Schießsport auszuüben sowie Open-
Air-Veranstaltungen durchzuführen; 

    
 l) Abgrabungen, Aufschüttungen, Aus-

schachtungen oder Sprengungen vorzu-
nehmen oder die Bodengestalt auf andere 
Art und Weise zu verändern oder Ge-
steinsmaterialien zu entnehmen; 
unberührt bleiben: 
− Wartungs-, Unterhaltungs- und Repara-

turarbeiten an öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen nach Ab-
stimmung mit der unteren Landschafts-
behörde; 

 

 Verboten sind auch Verfüllun-
gen in geringem Ausmaß zur 
Beseitigung von Geländesenken 
und ähnlichem innerhalb land-
wirtschaftlicher Flächen, die Be-
seitigung und Veränderung von 
Böschungen, Terrassenkanten 
und ähnlichem sowie die Be-
schädigung von Boden- oder 
Kulturdenkmalen. 
 

 m) Boden, Bodenaushub, landschaftsfremde 
Stoffe oder Gegenstände, insbesondere 
feste oder flüssige Abfallstoffe aller Art, 
Altmaterialien oder Schutt zu lagern, ein-
zuleiten, einzubringen oder sich ihrer auf 
andere Art und Weise zu entledigen; 
unberührt bleiben: 
− die vorübergehende Lagerung von Pro-

dukten der Land- oder Forstwirtschaft 
sowie des Gartenbaus, 

− Meliorationsmaßnahmen auf Acker-
flächen, 

− die vorübergehende Ablagerung sowie 
das Aufbringen von Dünger oder Kom-
post, 

− die vorübergehende Ablagerung von 
Stoffen und Gegenständen an Ufer-
rändern, die bei Maßnahmen der Ge-
wässerunterhaltung anfallen, 

− die vorübergehende Lagerung von Ma-
terial zu Unterhaltungs- und Reparatur-
arbeiten an Wegen auf vorhandenen 
befestigten Plätzen, 

− das Anlegen von Futterstellen für das 
Wild gemäß § 25 Landesjagdgesetz; 

 

 Abfälle in diesem Sinne sind 
auch Gartenabfälle. Die Verbote 
des Wasser- und Abfallrechtes 
sind zu beachten. Das Auf-
bringen von Gülle ist in der 
Düngeverordnung und das Auf-
bringen von Klärschlamm in der 
Klärschlammverordnung ge-
regelt.  
 

 n) die Gestalt der fließenden oder stehenden 
Gewässer zu verändern, künstliche Ge-
wässer einschließlich Fischteiche anzu-
legen sowie in Gewässern Netzgehege-
anlagen zu errichten; 
unberührt bleiben: 
− erforderliche Maßnahmen der Ge-

wässerunterhaltung nach Abstimmung 
mit der unteren Landschaftsbehörde, 

− Unterhaltungsmaßnahmen an vor-

 Zum Gewässer zählen auch die 
Ufer- und Quellbereiche. Die im 
„Kataster der aus geowissen-
schaftlichen Gründen schutz-
würdigen Objekte NW“ er-
fassten Prallhänge von Alme 
und Beke dürfen durch wasser-
bauliche Maßnahmen nicht ge-
fährdet werden. 



handenen Dränagen und Dränaus-
mündungen sowie der Ersatz von Drä-
nen durch solche gleicher Leistungsfä-
higkeit nach Abstimmung mit der unte-
ren Landschaftsbehörde. 

 
 (3) Allgemeine Gebote 

– keine  – 
 

  



 
2.2.5 Landschaftsschutzgebiet  

„FFH-Gebiet Egge“ 
 
(1) Die Festsetzung als Landschaftsschutz-
gebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b 
und c LG, insbesondere  

− zur Erhaltung und Entwicklung der Le-
bensgemeinschaften und Lebensstätten 
von landschaftsraumtypischen  und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten in-
nerhalb eines großflächigen, zusam-
menhängenden Waldgebietes, 

− zur Bewahrung und Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes 
der natürlichen Lebensräume und der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen von 
gemeinschaftlichem Interesse gemäß 
Art. 4 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 2 
Abs. 2 und Art. 6 Abs. 2 der FFH-Richt-
linie; 
hierbei handelt es sich um die folgen-
den natürlichen Lebensräume gemäß 
Anhang I der FFH-Richtlinie: 

 

  
 
 
Bei diesem Gebiet handelt es 
sich um einen Teilbereich des 
FFH-Gebietes „Egge“ (DE-4219-
301). Dieses Gebiet ist Bestand-
teil des kohärenten europäi-
schen ökologischen Netzes „Na-
tura 2000“ gem. Art. 3 Abs. 1 
der „Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflan-
zen“ (FFH-Richtlinie) vom 
21.05.1992 (ABl. EG Nr. L 206 
S 7), geändert durch die Richtli-
nie 97/62/EWG vom 27.10.1997 
(ABl. EG Nr. L 305 S. 42).  
Die öffentlichen Flächen des 
FFH-Gebietes sind als Natur-
schutzgebiet „Egge-Nord“ ge-
schützt. Dieses Gebiet  
erstreckt sich auf die Ge-
markungen 

 Waldmeister-Buchenwald (Natura 2000-
Code 9130) 
Nicht touristisch erschlossene Höhlen 
(Natura 2000-Code 8310) 

Das Gebiet dient darüber hinaus dem 
besonderen Schutz und der Entwicklung 
der Lebensräume der folgenden Arten 
von gemeinschaftlichen Interesse nach 
FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 

 von Bad Lippspringe, Alten-
beken, Buke sowie auf Teile der 
Kreise Lippe und Höxter. 
Insbesondere sind in ihrer natür-
lichen Vergesellschaftung 
schützenswert:  
Waldmeister-, Perlgras-, Zahn-
wurz-, Seggen - und Hain-
simsen - Buchenwälder, Eichen-
Hainbuchenwälder, Bachrinnen-
Eschenwälder, Bach – Eschen - 
Erlenwälder und Erlenbruch- 

 Uhu 
Schwarzspecht 
Grauspecht 
Rotmilan 
Schwarzstorch 
Neuntöter 
Kleine Bartfledermaus 
Abendsegler 
Zwergfledermaus 
Braunes Langohr 

 wälder, naturnahe Quell-
bereiche, Bach- und Talab-
schnitte, Felsen, Klippen, 
Blocküberlagerungen, flach-
gründige Bereiche, Dolinen und 
Höhlen, Magerwiesen und -
weiden, Feucht- und Nass-
wiesen /- weiden, Röhrichte, 
gefährdete Tier- und Pflanzen-
arten sowie die natürliche Ar-
tenvielfalt, insbesondere der 
Säugetier-, Vogel-, Reptilien-, 
Amphibien- und Insektenfauna. 

   Zentrales Ziel ist der Schutz, die 
Erhaltung und Entwicklung der 



Waldmeister-Buchenwälder, da 
dieser zusammenhängende 
Waldkomplex im Rahmen des 
Biotopverbundes einen wichti-
gen Refugial- und Aus-
breitungsraum für zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten der Bu-
chenwaldökosysteme im Über-
gang zwischen den Groß-
landschaften Weserbergland 
und Westfälische Bucht dar-
stellt. Zur weiteren Optimierung 
zählt auch die mittelfristige Um-
wandlung von Nadelholz-
beständen in standortgerechte 
Laubwälder. Ergänzende Maß-
nahmen sind der Schutz und die 
Entwicklung der Waldränder, die 
Erhaltung von Altholz und die 
naturnahe Waldbewirtschaftung. 

  
(2) Spezielle Verbote 
Zusätzlich zu den allgemeinen Verboten ist 
es insbesondere verboten: 
 

a) Wiederaufforstungen auf in der Fest-
setzungskarte genau gekennzeichneten 
Flächen mit anderen als standort-
gerechten, heimischen Laubbäumen 
sowie mit Pflanzmaterial aus nicht ge-
eigneten Herkunftsgebieten durchzu-
führen;  
unberührt bleibt:  

- die einzel-, trupp- oder gruppenweise 
Beimischung von anderen Baumarten 
(z.B. Nadelholz) mit einem Anteil von 
bis zu 20%, sofern es sich um die 
Beibehaltung eines bestehenden An-
teils nicht zur natürlichen Waldgesell-
schaft gehörender jedoch standort-
gerechter Arten handelt; 

 

  
 
Im FFH-Gebiet, besonders im 
Bereich der FFH-Lebensraum-
typen sind alle, auch forstliche 
Maßnahmen zu unterlassen, die 
zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der FFH-
Lebensraumtypen und Arten 
führen können. 
 
Bei den genau gekenn-
zeichneten Flächen handelt es 
sich um FFH-Lebensräume. 
Als Grundlage für die Arten-
auswahl sind die Arten der po-
tenziell natürlichen Vegetation 
des jeweiligen Standortes he-
ranzuziehen. 

 b) Tier-, Ball-, Rad- und Wintersport auszu-
üben;  
unberührt bleibt: 

- das Radfahren auf Straßen und be-
festigten Wegen; 

 

  

 c) Hunde unangeleint laufen zu lassen; 
unberührt bleibt: 

- der jagdliche Einsatz von brauchbaren 
Jagdhunden. 
 

 Der jagdliche Einsatz umfasst 
nicht die Ausbildung und Prü-
fung von Jagdhunden. 



 (3) Spezielle Gebote 
Es ist insbesondere geboten: 

− den Waldmeister-Buchenwald durch 
den Umbau von nicht standortgerechten 
Beständen zu vermehren; 

− Nadelwaldbestockungen auf Bruchwald-
standorten, in Quellbereichen, Sieken 
und Bachtälern sowie auf Flächen, de-
ren floristische und faunistische 
Schutzwürdigkeit durch Nadelbäume 
gefährdet bzw. beeinträchtigt ist, vor-
rangig umzuwandeln; 

− artenreiche und naturnahe Waldmäntel 
und Waldsäume zu erhalten und zu 
entwickeln; 

− die Naturverjüngung aus Arten der na-
türlichen Waldgesellschaft zu fördern; 

− geeignete Einzelbäume und Baum-
gruppen zu Altholzinseln zu entwickeln 
sowie Totholz und Höhlenbäume zu er-
halten;  

 

− Weihnachtsbaum- und Schmuckreisig-
kulturen in standortgerechten Laubwald 
umzuwandeln; 

− wertvolle und landschaftsraumtypische 
Lebensräume, wie Kleingewässer, 
Tümpel, Quellen, Bachläufe, Felsen, 
Schwalglöcher, Dolinen, zu sichern und 
zu entwickeln, sowie Höhlen und Fels-
bildungen nicht für touristische und 
Freizeit - Nutzungen zu erschließen und 
zu nutzen; 

− das Kleinrelief des Hohlweges im Bach-
bett der Steinbeke zu erhalten und nicht 
bodenständige Gehölze (z.B. Nadel-
gehölze) zurückzudrängen; 

− ihren Zweck nicht mehr erfüllende Wild-
verbisszäune sowie baufällige jagdliche 
Einrichtungen zeitnah zu beseitigen; 

− das engmaschige Wegesystem – ins-
besondere im Bereich des Lippspringer 
Waldes – zurückzubauen und den Er-
holungsverkehr zur Schaffung störungs-
freier Waldlebensräume zu lenken. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot des Landschafts-
gesetzes, Bäume mit Horsten 
zu fällen oder Felsen oder 
Bäume mit Horsten oder Brut-
höhlen zu besteigen, ist zu be-
achten. 
 
 

 


