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M,e hr Trans pa re'nz
in- Sach'enNatu'rschutz
, Hildes~eim'veröffentlicht neuen Landschaftsrahmenplan
. HILDESHEIM.' Landschaftlich
reizvoll liegt Hild,esheim an
der Schwelle zwischen. Ber.9land, und Börde. Von,den Höhenzügen des Innerste-Bl'lrglands öffnen sich eindrucksvolle Fernblick'ein die nord"
deutsche Tiefebene. Viele in
Niedersachsen
gefährdete
Arten erreichen hier im Übergang von der atlantischen zur
kontinentalen Region ihre
nördliche Verbreitungsgrenze. Aus europaweiter Sicht
trägt Hildesheim' eine besondere VerantWortung für die
Erhaltung alter Eichen- .und .Romantisch: die~uenlandschaft rund um die Innerste.
Buchenwälder, orchideerireicher Kalkmagerrasen sowie vielfältigen Möglichkeiten für insbespndere an Eigentümer,
naturnaher Auwälder. Die Freizeit und' Naherholung, Land- und Forstwirtschaft,
ackerbaulich genutzte Börde- daneben aber auch als Le- Naturschutzverbände
oder
landschaft gehört zu den bensraum einer regionaltypi- die Gewässer- und Grünfläfrl,lchtbarsten Böden Deutsch- schen Pflanzen- und Tierwelt. chenunterhaltung. Er gibt
lands. "Aber auch die alten Der Landschaftsrahmenplan unter' anderem Hinweise, wie
Siedlungskerne mit ihren ist die "grüne Agenda" der für Hildesheini charakteristiWelterbestätten und Parkan- Stadt, das Handlungskonzept sche Arten wie die Wildkatze,
lagen sind von besonderem des Naturschutzes,. "Auf diese derUrzeitkrebs oder. der Mit- '
artenschutzfachlichem Wert, Weise sthafft der Land.schafts- telspecht gefördert werden
wie die auf dem Dom brüten- rahmen plan Transparenz und können. Ferner benennt der
den Uhus oder die auf den Planungssicherheit,
welche Plan, Förderkulissen für die
Hildesheimer Wällen verbrei~ naturschutzfachlichen Ziele Land- ünd 'Forstwirtschaft
tete besonders geschü"tzte
im Stadtgebiet verfolgt wer- und ermöglicht' das zielgeWilde 'Tulpe anscha'lllich ver- den. Seine Irlhalte fließen bei- richtete Einwerben ,von För~
deutlichen.
spielsweise in Entscheidun- dermitteln", so Imbrock weiMit der Veröffentlichung des gen für Bauvorhaben oder ter.
neuen
Landschaftsrahmen- die AUSweisung von Schutz- Der Landschaftsrahmenplan
plans nimmt die untere
gebieten ein. So kann er hel- ist unter www.hildesheim.de/
Naturschutzbehörde
der fen,in nachgeordneten Ver- lan9~chaftsrahmenplan
als
:Stadt mit über 80 Themenkar- fahren Zeit und Kosten ,zu Download erhältlich, eine
:ten und vielen Hintergrund- 'sparen", erklärt Frauke Im- Druckfassung bei der unteren
informationen
diese 'ab- brock von der Unteren Natur- Naturschutzbehörde einsehbar. Nähere Informationen'
'wechslungsreiche Landschaft schutzbehörde.
näher unter die Lupe - alsVo- "Darüber hinaus richtet sich sind bei Frauke Imbrock, Teleraussetzung für eine nach hal- . der Plan als, Kooperationsan- fon 05121 301- 3165 (f.imtige Landnutzung und ein at- gebot 'an alle, die die Land- brock@stadt-hildesheim.de)
traktives Wohnumfeld mit s'chaft nutzen oder ge~talten, erhältlich.

