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- Gliederung Vortrag: Vorstellung FFH-Gebiet 

- Vorstellung Ergebnisse der Untersuchungen zum FFH-Schutzzweck und 

aktueller Erhaltungszustand im Gebiet 

- Erste Vorschläge zur Maßnahmenplanung 
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- Vorstellung FFH-Gebiet: eher kleines FFH-Gebiet im Naturpark (3. kleinstes im 
Naturpark „Dahme-Heideseen“) 

- FFH-Gebiet: knapp 30 ha groß 
- befindet sich im östlichen Teil des Naturparks 
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- Das FFH-Gebiet ist Teil des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Dahme-Heideseen“. 
- Das FFH-Gebiet selbst wurde mit der 5. Erhaltungszielverordnung im Land 

Brandenburg vom Dezember 2016 als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
gemäß BNatSchG i. V. m. BbgNatSchAG unter Schutz gestellt. 

- Erhaltungsziel ist für den „Schwenower Forst Ergänzung“ ist die „Erhaltung oder 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes des Kammmolches und 
der Rotbauchunke“. 
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- Der Kernbereich (Haupt-Schutzgegenstand) des FFH-Gebietes wird im 
Wesentlichen von einem größeren Flachgewässer (dem Reichardsluch) mit 
starken saisonalen Wasserstandsschwankungen und angrenzenden bzw. mit dem 
Gewässer eng verzahnten Feucht- und Nassbiotopen eingenommen.  

- Im Umfeld des Reichardsluchs überwiegend Kiefernforste, einige Acker- und 
Grünlandflächen. Es befindet sich eine große zusammenhängende Ackerflur im 
Norden (Möllendorfer Feldflur), außerhalb des FFH-Gebietes. 
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Schutzzweck: Artenschutz speziell für die Anhang II-Arten Kammmolch und 
Rotbauchunke  
- Habitate und Ansprüche für beide Arten sind weitestgehend identisch 
- Erhaltungsziel ist es, den Wasserlebensraum bzw. gesamten Lebensraumkomplex 

für die Amphibien zu erhalten (Reproduktionsgewässer und Nahrungshabitate 
bzw. Wanderkorridore zwischen den einzelnen Habitaten).  

Nachweise: 
-  spezielle Kartierung im Jahr 2018 (inklusive Überprüfung und Aktualisierung des 

Erhaltungszustandes der Amphibienpopulationen) + jährliche Zählung im Rahmen 
der Kontrollen des Amphibienschutzzauns an der L42 (Zaun: 110 Meter, Ende 
Februar/Anfang März -  Ende April) 

Erhaltungszustand: 
- Insgesamt (noch) gut (Zustand der Population, Habitatqualität)  obwohl 

Verbesserungsbedarf besteht 
Gefährdungen (zusätzliche Infos zu den Stichpunkten in der Powerpoint): 
- aktuell in den Zeiten des Klimawandels Gefahr der frühzeitigen Austrocknung der 

Gewässer, dadurch Larvalentwicklung der Amphibien gefährdet; normalerweise 
ist zweitweises Trockenfallen aber durchaus positiv für die Arten zu werten 
(dadurch keine Etablierung einer Fischpopulation und es gibt auch einen 
verringerten Prädationsdruck durch Libellenlarven); aber zu häufiges (in 
aufeinanderfolgenden Jahren) zu frühes Austrocknen wirkt sich ungünstig auf die 
Vollendung der Larvenentwicklung von Kammmolch und Rotbauchunke aus 

- Verbuschung (= Verschattung): Die Wasser-Temperatur ist maßgeblich für den 
Reproduktionserfolg der Tiere, sodass der Grad der Verschattung, bspw. durch 
umliegende Gehölze, einen relevanten Parameter darstellt. Für eine erfolgreiche 
Reproduktion müssen ausreichend besonnte Flachwasserzonen dauerhaft  
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verfügbar sein. 
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- Zusätzliche Infos zu den Stichpunkten in der Powerpoint: 
- Partielles Entfernen der Gehölze um ausreichende Besonnung des Gewässers zu 

gewährleisten (Maßnahme könnte man aktuell oder innerhalb der nächsten 3 
Jahre umsetzen) 

- Im Zusammenhang mit vorheriger Maßnahme kann man 
Winterhabitatstrukturen verbessern (Totholzinseln (Stämme, Stubben) anlegen, 
Reisighaufen, Lesesteinhaufen etc.) 

- Winterhabitatstrukturen sollen insbesondere in Gewässernähe (<5 bis max. 100 
Meter Entfernung) verbessert werden 
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Weitere freiwillige bzw. fakultative Vorschläge: 
Maßnahmen im Wald:  
- Zur Stabilisierung/Verbesserung des Gebietswasserhaushaltes 
- Verbesserung der Habitatqualität und Strukturvielfalt zur Überwinterung der Amphibien 

(Mischbestände werden reinen Nadelholzbeständen vorgezogen) 
Maßnahmen im Grünland: 
- Bewirtschaftung Feuchtwiese im Norden über Vertragsnaturschutz (einschürige (späte) Mahd)  

soll zukünftig so weitergeführt werden (wichtig: nur Mahd außerhalb der Wanderungszeiten der 
Amphibien bzw. möglichst erst ab Oktober) 

Maßnahmen Ackerland: 
- Derzeit östliche Ackerfläche „ökologische Vorrangfläche“ (ÖVF) in Form einer Brache  wäre 

auch zukünftig erstrebenswert, aber ÖVF können jährlich wechseln 
- Zumindest Saumstreifen am Gewässer belassen (Gewässerentwicklungskonzept (GEK) „Krumme 

Spree“ empfiehlt sogar Anpflanzung von Ufergehölzen) 
- Ansonsten günstig Anlage von Hecken mit Saumstreifen und/oder krautigen Saumstreifen in 

Nähe der landwirtschaftlichen Wege / Flurstücksgrenzen und Waldränder; punktuelle Anlage von 
frostsicheren Reisig-/Lesesteinhaufen, ggf. mit Feldgehölzen, als Trittsteine / Winterhabitate zur 
Aufwertung des Lebensraumkomplexes 

- Verzicht auf Dünger- und Pflanzenschutzmittel / Insektizide und intensive Bodenbearbeitung 
(Pflügen) insbesondere zu den Wanderzeiten der Amphibien im Frühjahr und Herbst 

Maßnahmen Renaturierung Kleingewässer: 
- eher nachrangig, Vertiefung um längere Wasserführung zu gewährleisten und potenzielles 

weitere Laichhabitat zur Verfügung zu stellen (führt aber auch wiederum zu geringerer 
Wasserspeisung des Reichardsluchs) 
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- Es handelt sich bei den vorgestellten Maßnahmen um fachlich begründete 

erste Vorschläge aus Sicht der Planer und der Naturparkverwaltung 

- Die Maßnahmen sind u.E. gut umsetzbar, ggf. müssen diese auch noch 

untersetzt werden 

- Einige fachliche Fragen und vor allen Nutzergespräche und die 

Abstimmung mit einigen Behörden sind noch offen  

- Durchführung von Einzelgesprächen nach Terminabstimmung 

- Für Hinweise und Vorschläge bitte an die verantwortlichen Planer wenden! 

- Erst danach wird der 1. Entwurf erstellt und an Sie zur nochmaligen 

Durchsicht übergeben 
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