
Landschaftsplanung im Kreis Wesel: Zukunft gemeinsam gestalten 



Mitmachen, mitgestalten! 

Birgit Amend-Glantschnig, 
Landrätin des Kreises Wesel 

Landschaftsplanung gehört zu unseren zentralen Zukunftsthemen. 
Deshalb beschreiten wir im Kreis Wesel neue, kreative Wege bei diesem 
wichtigen Verfahren. Mit der Landschaftsplanung stellen wir die Weichen 
für unsere zukünftige Lebensqualität. Daher betreiben wir sie sehr ernsthaft 
und konstruktiv. Schließlich betrifft Landschaftsplanung uns alle. 

Vor uns liegt keine einfache Entscheidung nach dem Muster: 
Entweder Landwirtschaft oder Naturschutz, entweder Grau-

gänse oder Gewerbegebiete. Vielmehr gilt es, 
sorgfältig Argumente und Vorschläge 
abzuwägen und unsere Spielräume 
optimal zu nutzen. 

Wir sind gesetzlich dazu verpflich-
tet, unsere Landschaft zu schützen. Das ist 
auch aufgrund der ständig steigenden 

Ansprüche an die Landschaft notwendig. Aber wir 
betreiben im Kreis Wesel auch eine offensive Wirt-
schaftspolitik. Dazu gehört unter anderem die Ausweisung von 
Gewerbegebieten, um qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. 
Gerade für Firmen der Zukunftsindustrien, wie z.B. die der Informations-
technologie, zählt eine attraktive Landschaft zu wichtigen Entscheidungs-
faktoren für die Ansiedlung. 

Dieses Beispiel soll die Herausforderung verdeutlichen, vor der wir stehen: 
Wie können wir die Landschaft nutzen, sie zugleich aber auch schützen? 

Ich möchte darüber eine intensive öffentliche Debatte führen. Denn zu den 
Aufgaben moderner Politik gehört die Suche nach kreativen Lösungen und 
breit getragenen Kompromissen. Es passt nicht mehr in unsere Gesellschaft, 
alles bis ins Kleinste zu regeln. Unser Selbstverständnis für die Landschafts-
planung heißt: Das Ordnungsrecht konzentrieren wir auf das Wesentliche. 
Freiwilligkeit hat Vorrang! 

Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass die 
Suche nach Gemeinsamkeiten bereits beachtliche Er-
folge hervorgebracht hat. Wir stellen Ihnen in dieser 
Broschüre einige Beispiele vor, weil wir diesen Weg 

der kooperativen Landschaftspflege und -entwicklung 
mit Ihnen weitergehen möchten. Wir fördern das Enga-
gement für unsere attraktive Landschaft. 

Mitmachen, mitgestalten sind die Grundsätze moderner 
Planung. Unser Ziel ist es, Sie auch über den weiteren 

Planungsverlauf frühzeitig zu informieren, damit Zeit zur 
Diskussion bleibt. Schließlich bilden Ihre Argumente und Anre-

gungen die Grundlage für die Suche nach tragfähigen Lösungen. Die 
verantwortungsbewusste Entscheidung über die Lebenswelt von morgen 
muss von der breiten Zustimmung der Menschen getragen sein. Deshalb lade 
ich Sie herzlich ein: Machen Sie mit! Gestalten Sie mit! 

Ihre Birgit Amend-Glantschnig 

„Landschaft gibt es nicht ohne den Menschen. Ohne unseren Blick, unsere Empfindungen, ohne unsere Unruhe 
und unsere Sehnsucht wäre das, was Landschaft genannt wird, nur ein charakteristischer Ausschnitt der Erdoberfläche.“ 

Siegfried Lenz, anlässlich des Deutschen Naturschutztages in Hamburg, 1996 



Verantwortung für das Leben von morgen 

Aktive Erholung hoch zu Ross... 

Land und Leute gehören zusam-
men. Schließlich bedeutet der 
Niederrhein ein Stück Heimat, 
Geschichte, Identität. Demnach 
betrifft uns alle die Frage: Wie soll 
sich die Landschaft, wie soll sich 
der Kreis Wesel weiterentwickeln? 
Gemeinsame Entwürfe sind not-
wendig, weil sich das Tempo der 
Veränderungen rasant erhöht hat 
und die unterschiedlichen Ansprü-
che an die Nutzung der Landschaft 
intensiver gestellt werden als je 
zuvor. Schutz, Pflege, Entwicklung 
und Nutzung der Landschaft müs-
sen so vorangetrieben werden, 
dass die Menschen auch zukünftig 
gerne im Kreis Wesel leben. 

Das ist keine leichte Vorgabe, 
denn im zusammenwachsenden 
Europa stehen die Regionen im 
Wettbewerb, wenn es zum Bei-
spiel um Flächen für die Ansied-
lung von Hochtechnologie mit 
zukunftsfähigen Arbeitsplätzen 
geht. Der Kreis Wesel stellt sich 
dem wirtschaftlichen Entwick-
lungstempo, bewahrt die typische 
Niederrhein-Landschaft als Lebens-
grundlage der Menschen, handelt 
aber auch nach den Vorgaben zur 
Erhaltung und Entwicklung inter-
national bedeutender Schutz-
gebiete. 

...oder mit dem Drahtesel. 
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Vertrag natur chutz 

Der La dschaftspla  bildet die Basis 

für die Pflege vo  Hecke , Kopf- u d 

Obstbäume , für die A lage vo  Klei -

gewässer , die  aturschutzorie tierte 

Bewirtschaftu g vo  Wiese  u d 

Weide  u d a dere Maß ahme . 

Der Abschluss freiwilliger vertraglicher 

Verei baru ge  sowie daraus resultie-

re de Aufträge durch de  Kreis Wesel 

erfolge  auf der Gru dlage vo  La d-

schaftsplä e . 

Mit dem La dschaftspla  wird somit 

auch die Fi a zieru g des Vertrags-

 aturschutzes sichergestellt. Hier ei -

gesetzte Mittel werde  i vestiert, um 

die La dschaft zu belebe  u d gesu d 

zu erhalte . Davo  profitiere  auch 

die Me sche , die hier lebe . 

Landschaftsplanung im Kreis Wesel 
bedeutet kein einfaches „Zurück 
zur Natur“. Dennoch gilt es, die 
derzeit 57 Naturschutzgebiete mit 
einer Gesamtfläche von rd. 80 km2 

wirksam zu schützen und zugleich 
den Menschen Wege zu diesen 
faszinierenden Erlebniswelten zu 
erschließen. Dazu zählen das 
Vogelschutzgebiet Unterer Nieder-
rhein, in dem jährlich unter ande-
rem über 150.000 arktische Gänse 
überwintern, und die Auen von 
Rhein und Lippe ebenso wie die 
Heidemoore östlich und nordwest-
lich von Wesel und das Natur-
schutzgebiet Dingdener Heide. 

Ein klares Indiz für die Attraktivität 
der Landschaft ist die Freizeitnut-
zung: 600 Kilometer ausgewiesene 
Radwanderwege gibt es im Kreis 
Wesel und rd. 140 km Reitwege. 
Bei warmem Wetter sind die Frei-
zeit-Seen wahre Publikumsmag-
neten. Diese Lebensqualität hat 
auch eine wirtschaftliche Kompo-
nente: die Zahl der Übernachtun-
gen im Kreis Wesel steigt kontinu-
ierlich an (Informationen zum 
umweltorientierten Tourismus im 
Kreis Wesel erhalten Sie bei der 
Touristik-Agentur NiederRhein 
in Kalkar). 

Dieser ökonomische Aspekt ist 
ein weiterer Grund, den Wert der 
Landschaft zu erhalten und zu 
erhöhen. Allerdings wird diese 
Aufgabe zunehmend schwieriger, 
da die Nutzungsansprüche an die 
Landschaft stetig ansteigen. Hinzu 
kommen der dramatische Struktur-
wandel in der Landwirtschaft und 
das damit einhergehende Höfe-
sterben. Die Zahl der bäuerlichen 
Betriebe ist in den vergangenen 
15 Jahren um ein Drittel zurück-
gegangen. 

Der Auesee in Wesel – ein Paradies für Wasserfrösche. 

Der Laubfrosch ist in der 
Dingdener Heide wieder heimisch. 

Dies ist auch für die Landschafts-
planung ein gravierendes Problem, 
denn die Landwirtschaft hat das 
Gesicht unserer Landschaft geprägt. 

Auch in Zukunft wird die Landwirt-
schaft diese wichtige Rolle des 
Landschaftspflegers übernehmen. 
Deshalb bekennt sich der Kreis 
Wesel bei der Landschaftsplanung 
zur besonderen Verantwortung für 
die Landwirtschaft. Sichtbares 
Zeichen ist das neue Konzept der 
Kooperation. 



Ansprüche an die LandschaftAnsprüche an die Landschaft 

Der neue Weg Das Motto: 
„Erst reden, dann regeln“ 

Im Mittelpunkt des neuen 
Planungsverständnisses steht der 
intensive und offene Dialog mit 
allen Beteiligten: der Öffentlich-
keit, den Eigentümern und Bewirt-
schaftern sowie den Naturschutz-
und Heimatvereinen vor Ort. Mit 
der kooperativen Landschaftspla-
nung beschreitet der Kreis Wesel 
einen neuen Weg: Die Bürgerinnen 
und Bürger erhalten die Chance, 
frühzeitig mitzureden und so aktiv 
auf den Planungsprozess einzu-
wirken. Kernelement ist die Suche 
nach gemeinsam getragenen 
Lösungen. 

Die Grundlage: 
„Kooperationsvereinbarungen“ 

Aufbauend auf den Erfahrungen 
bei der Umsetzung der Land-
schaftspläne sowie der vielschich-
tigen Kritik an der Landschaftspla-
nung haben wir bereits im Jahr 
1996 Gespräche mit Landwirten, 
Jägern und Naturschützern geführt 
und neue Planungsgrundsätze und 
-inhalte erarbeitet. Zunächst galt 
es, verloren gegangenes Vertrauen 
wiederzugewinnen. Grundlage 
hierfür waren die in 1997 ge-
schlossenen Kooperationsverein-
barungen „Landschaftsplanung/ 
Landwirtschaft“ und „Landschafts-
planung/Jagd“. Diese Vereinba-
rungen legten den Handlungsrah-
men für das zukünftige Mitein-
ander fest. 

Das Prinzip: „Möglichst viel 
freiwillig vereinbaren“ 

Die Landschaftsplanung bildet die 
Voraussetzung für den Vertrags-
naturschutz. Er erhält künftig ein 
größeres Gewicht. Den Bewirt-
schaftern werden befristete Ver-
träge angeboten; als Ausgleich für 
die schonende Bewirtschaftung 
der Flächen erhalten sie Fördergel-
der. Am Ende der Laufzeit fallen 
die vereinbarten Einschränkungen 
weg, wenn eine Verlängerung 
nicht gewünscht wird, d. h. die 
ursprüngliche Nutzung kann wie-
der aufgenommen werden. Da-
durch gibt der Vertragsnaturschutz 
den Betrieben die notwendige 
Sicherheit, selbst über mögliche 
und betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Maßnahmen mitbestimmen zu 
können. 

Die Hofstellen: „Gleichbehand-
lung der Betriebe“ 

Bei den vorhandenen land-, forst-
wirtschaftlichen und gartenbau-
lichen Betrieben (Hofstellen) be-
rücksichtigen wir deren wirtschaft-
liche Funktion und Entwicklungs-
fähigkeit. Dies gilt besonders bei 
der Festsetzung von Schutzge-
bieten. Ziel ist hierbei, eine Gleich-
behandlung der Betriebe innerhalb 
und außerhalb von Schutzgebieten 
zu erreichen und zu deren Existenz-
sicherung beizutragen. 
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Landschaftsentwicklung: 
„Handlungsspielräume zur 
Aufwertung der Natur“ 

Die Vorgaben zur Aufwertung der 
Landschaft werden künftig flexi-
bler festgelegt. Während früher 
exakt vorgeschrieben wurde, wo 
z. B. Hecken angepflanzt oder 
Gewässer angelegt werden sollten, 
beschränkt sich der Plan künftig 
grundsätzlich auf die raumbezo-
gene Darstellung. 

Damit kommen wir den Grund-
stückseigentümern und Bewirt-
schaftern entgegen, die auf ihren 
Flächen freiwillig wichtige Beiträge 
für die Erhaltung und Entwicklung 
von Natur und Landschaft leisten. 
Zugleich verbleiben für alle Seiten 
ausreichend Handlungsspielräume 
zur Festlegung konkreter Pflege-
und Entwicklungsmaßnahmen. 

Schwimmblattgesellschaften im Naturschutzgebiet „Bislicher Insel“, Xanten. 

Entwicklung der Förderkulisse 
im Vertragsnaturschutz 

(Kreis Wesel) 

Der Ausgleich: „Unterstützung 
bei Benachteiligungen und 
Einschränkungen“ 

Schutz und Entwicklung der Land-
schaft sind Leistungen zum Wohl 
der Allgemeinheit. Deshalb werden 
sie mit öffentlichen Mitteln geför-
dert. Für jede Grünlandfläche in 
Naturschutzgebieten wird ein Aus-
gleich in Höhe von 240 DM/ha 
und Jahr gewährt. 

Werden Verträge zu einer weiter-
gehenden naturschutzorientierten 
Grünlandnutzung geschlossen, 
fließen Fördergelder im Rahmen 
des Kulturlandschaftsprogrammes 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Die Anlage von Gehölzstrukturen 
und anderen Lebensräumen wird 
in der Regel durch eine einmalige 
Zahlung finanziell ausgeglichen. 
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Erster Spatenstich zur Umsetzung 
des Landschaftsplans Xanten durch 
den damaligen Staatsminister 
Hans-Otto Bäumer, im Beisein von 
Landrat Werner Röhrich und anderen 
Beteiligten aus Politik und Verwaltung 
(1982). 

Naturschutz braucht Pflege. 

Das Ziel: „Einfach, gemeinsam, 
erfolgreich“ 

Langfristig erfolgreicher Land-
schafts- und Naturschutz verlangt 
praxisnahe Vorgaben und eine 
intelligente Verknüpfung der 
Maßnahmen. Deshalb haben wir 
uns für weniger Bürokratie bei der 
Landschaftsplanung entschieden. 
Das Ergebnis: Künftig werden die  

wesentlichen Kompetenzen und 
Zuständigkeiten beim Kreis gebün-
delt. Für die Landschaftsplanung 
und die zahlreichen Umsetzungs-
instrumente gibt es nur noch 
einen Ansprechpartner. Durch die 
klaren Verantwortlichkeiten wollen 
wir erreichen, dass Außenstehende 
das Verfahren besser verstehen 
und sich möglichst unkompliziert 
beteiligen können. 

Landsc aftsplan 

Die La dschaftspla u g ist im La d-

schaftsgesetz des La des Nordrhei -

Westfale  geregelt. Da ach si d die 

Kreise u d kreisfreie  Städte verpflich-

tet, für ihr gesamtes Gebiet La d-

schaftplä e aufzustelle . 

Im Kreis Wesel beschließt der Kreistag 

die La dschaftsplä e als Satzu g; die 

Ge ehmigu g erfolgt durch die 

Bezirksregieru g Düsseldorf. Dabei 

müsse  die Vorgabe  der Raum-

ord u g u d La despla u g beachtet 

werde . Im La dschaftspla  si d die 

örtliche  Erforder isse u d Maß ah-

me  zur Verwirklichu g der Ziele u d 

Gru dsätze des Naturschutzes u d 

der La dschaftspflege darzustelle  

u d rechtsverbi dlich festzusetze . 

Wese tliche I halte ei es La d-

schaftspla es: 

E twicklu gsziele werde  als 

Aufgabe schwerpu kte der La d-

schaftse twicklu g beschriebe . 

Beso ders wertvolle Teile vo  Natur 

u d La dschaft werde  im öffe t-

liche  I teresse z.B. als Naturschutz-

gebiete, La dschaftsschutzgebiete 

oder als Naturde kmale beso ders 

geschützt. 

Pflege- u d E twicklu gsmaß ahme  

werde  zur Verbesseru g des Natur-

haushaltes u d zur A reicheru g der 

La dschaft dargestellt. 



Naturschutz erlaubt NutzungNaturschutz erlaubt Nutzung 

Bei der Gestaltung der Welt von 
morgen führt an einer Verbindung 
kein Weg vorbei: Landschaft und 
Landwirtschaft gehören zusammen. 
Die bäuerlichen Betriebe spielen 
eine wesentliche Rolle bei der not-

Franz-Josef Fell und seine Herde 

wendigen Pflege und Entwicklung 
der Kulturlandschaft. Daher setzt 
der Kreis Wesel bei der kooperati-
ven Landschaftsplanung auf den 
intensiven Dialog mit der Land-
wirtschaft. 

Zwei Drittel der Naturschutzflächen 
im Kreis werden landwirtschaftlich 
genutzt. Dass die Betriebe auch 
bei schonender Bewirtschaftung 
erfolgreich arbeiten können, zeigt 
sich am Beispiel von Franz-Josef 
Fell, Landwirt in Xanten-Marien-
baum. Der 37-jährige Familien-
vater bewirtschaftet seit 12 Jahren 
Naturschutzflächen mit Mutter-
kühen, hat Erfahrung mit der Ver-
marktung eigener Produkte und 
wirkt freiwillig an Projekten zum 
Landschaftsschutz mit. 

Außerdem setzt sich Franz-Josef 
Fell als Vertreter der Kreisbauern-
schaft für die Interessen der ört-
lichen Landwirte ein. Mit ihm 
sprach Heiner Langhoff, Leiter 
der Landschaftsplanung des Krei-
ses, über den Erhalt der Betriebe, 
gemeinsame Problemlösungen und 
den neuen Weg der Landschafts-
planung: 

Langhoff: Herr Fell, Sie haben 
die Diskussion um die Landschafts-
planung im Raum Xanten und die 
aktuellen Entwicklungen aktiv mit-
geführt. Geben Sie der Koopera-
tion mit dem Kreis noch eine 
Chance? 

Fell: Mit einer Landschaftsplanung 
alter Prägung konnte keiner mehr 
zufrieden sein. Wir als Landwirte 
nicht, weil sie zuviel vorschrieb 

Franz-Josef Fell, 
Landwirt aus 
Xanten-Marienbaum 

und mit Zwangsmaßnahmen ver-
bunden war, und die Planer sicher-
lich auch nicht, weil sie nicht 
akzeptiert und wenig erfolgreich 
war. Heute finde ich es erfreulich, 
dass wir von der aktiven Bauern-
schaft mit den Planern sachliche 
und faire Gespräche führen. 

Langhoff: Mein Team und ich 
waren angenehm überrascht, wie 
offen und freundlich wir auf den 
Höfen empfangen worden sind 
und wieviel Vertrauen inzwischen 
gewachsen ist. Bewegen wir uns 
jetzt auf dem richtigen Weg? 
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Fell: Ich denke, dass Sie hier eini-
ges gelernt haben. Aber für uns ist 
natürlich die Verlässlichkeit der 
Kreisverwaltung unabdingbar, dass 
eine Entwertung des Grundeigen-
tums unterbleibt, die langfristige 
Finanzierung unserer Vertrags-
naturschutzleistungen sicherge-
stellt und zusätzliche Flächenver-
luste vermieden werden. 
Und zu einer guten Lösung gehört 
natürlich auch die Wirtschaftlich-
keit. Für meinen Betrieb kann ich 
sagen, dass hier am Niederrhein 
die Vermarktungsmöglichkeiten 
für Fleisch fehlen. In anderen 
Bundesländern läuft das besser. 

Langhoff: Wir haben ansatzweise 
bereits versucht, neue und vor 
allem lukrativere Vermarktungswe-
ge für Produkte aus Naturschutz-
gebieten zu finden. Aber Sie sind 
doch mit Ihrer Vermarktung bereits 
heute erfolgreich. Stellt Ihr Betrieb 
mit dem Schwerpunkt Mutterkuh-
haltung eher eine Ausnahme dar? 

Fell: Wahrscheinlich ja, denn mit 
Grünlandflächen – und um solche 
Flächen handelt es sich in der 
Regel in Naturschutzgebieten – 
können intensive Veredelungs-
betriebe ohne Rinderhaltung 
nichts anfangen. Einzig interessant 
sind sie für die Mutterkuhhaltung, 
da die Tiere geringere Ansprüche 
an die Futterqualität stellen. Leider 
können wir keine hohen Pachten 
erwirtschaften – und kommen da-
her bei Neuverpachtungen meist 
nicht zum Zuge. Hierfür müssen 
Lösungen gefunden werden. 

Langhoff: Was können wir, was 
kann die Landrätin Ihrer Meinung 
nach noch tun, um die Landwirt-
schaft im Kreis Wesel zu unter-
stützen? 

Heiner Langhoff, 
Leiter der Fach-
gruppe Land-
schaftsplanung 
des Kreises Wesel 

Fell: Insbesondere sollte sie sich 
mit aller Kraft für die Regionalver-
marktung einsetzen. 
Ohne Regionalvermarktung ist der 
Vertragsnaturschutz nur eine halbe 
Sache. Dazu gehört aber auch, 
dass sie Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern auf die Finger guckt, damit 
die Versprechungen eingehalten 
und Naturschutz- und Land-
schaftspflegemaßnahmen auf 
freiwilliger Basis in Abstimmung 
mit uns Landwirten durchgeführt 
werden. Wir werden dann auch 
unseren Teil dazu beitragen, dass 
Kooperation keine einseitige Sache 
bleibt. 

Langhoff: Herr Fell, vielen Dank 
für dieses Gespräch. 
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I

Wegränder sind Lebensräume. 

In Xanten liegen die meisten 
Naturschutzgebiete des Kreises 
Wesel. Einige davon, insbesondere 
die Bislicher Insel, aber auch die 
anderen Schutzgebiete in den 
Rheinauen, sind von europäischer 
Bedeutung. Regional bemerkens-
wert ist unter anderem die am 
Ostrand des Hochwaldes gelegene 
vielfältige Kendel- und Donken-
landschaft zwischen Xanten-Ma-
rienbaum und Sonsbeck-Labbeck. 
Diese Attraktionen fördern die 
Naherholung: In Marienbaum 

haben wir das längste und dich-
teste Rundwanderwegenetz im 
Kreis Wesel. 

Die Menschen wollen die Natur 
erleben, das gilt nicht nur für das 
Schlittschuhlaufen auf dem Xan-
tener Altrhein. Und sie engagieren 
sich für die Landschaft. Das hat 
zum Beispiel das Forschungsprojekt 
Rebhuhn gezeigt. Dabei wurden in 
den vergangenen Jahren zahlreiche 
Hecken neu gepflanzt. Pächter 
und Grundstückseigentümer haben 
in diesem Zusammenhang das un-
bürokratische Miteinander gelobt. 

Dieses Konzept der Kooperation 
setzen wir bei der Vorbereitung 
des Landschaftsplans Xanten fort. 
Das Angebot zum Mitgestalten 
erstreckt sich auf: 

1. erweiterte Bürgerbeteiligung 
(Einzelgespräche beim Vor-
entwurf) 

2. frühzeitige Bürgerbeteili-
gung (beim Entwurf) 

3. Bürgerbeteiligung (bei der 
Offenlage des Entwurfs) 

Die Phasen 2 und 3 sind im 
Landschaftsgesetz NW verankert. 
Im Kreis Wesel führen wir zusätz-
lich die erweiterte Bürgerbeteiligung 
durch. Wir halten sie für sinnvoll, 
weil sich gezeigt hat, dass im 
neuen Verfahren beide Seiten, 
Verwaltung und Betroffene, mehr 
als bisher aufeinander zugehen 
und ihre Argumente intensiver 
und konstruktiver austauschen. 

I Landschaftsplan Xanten – das Modell der KooperationI 

Artenreiche Hecke zur Zeit der Schlehenblüte 

Auf diese Weise kommen wir zwei 
Zielen näher: Wir wollen die beste 
Lösung finden und eine möglichst 
breite Zustimmung für das Ergebnis. 

Im Mittelpunkt der Umsetzungs-
strategie für den Landschaftsplan 
Xanten steht der intensive Dia-
log mit den unmittelbar Betrof-

Landschaftsplanung im Kreis Wesel, 
fenen: der Landwirtschaft aufStand: 9/2000 

Überplanbare Fläche: 893 km2 = 100 % 
Fläche Kreis Wesel: 1.042 km2 
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Kreisebene (Landwirtschaftskam-
mer und Landwirtschaftsverband), 
den Eigentümern/Bewirtschaftern 
und den Naturschutz- und Heimat-
vereinen vor Ort. Die positive 
Atmosphäre in den bereits geführ-
ten Gesprächen lässt erkennen, 
dass der Landschaftsplan überwie-
gend als eine flexible Grundlage 
für die Gestaltung, Pflege und den 

Schutz der Landschaft verstanden 
und akzeptiert wird. 

Informiert haben wir über: 

• das Aufstellungsverfahren und 
den Verfahrensstand des Land-
schaftsplans, 

• die geplanten Darstellungen und 
Festsetzungen, 

• die Schutzgebietsausweisungen 
und die damit verbundenen 
Regelungen (Ver- und Gebote) 
und 

• die Förder- und Finanzierungs-
möglichkeiten von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen. 

Naturdenkmale, Schutzgebiete 
sowie Grundstücke mit besonders 
eingeschränkter Bewirtschaftung 
(z. B. Orchideenwiesen) haben wir 
in der Arbeitskarte besonders her-
vorgehoben. Hierbei handelt es sich 
um einen Vorentwurf im Maßstab 
1:10.000. Darauf ist übersichtlich 
zu erkennen, in welchen Gebieten 
besondere Regeln gelten. Die 
Betroffenen können Änderungen 
vorschlagen, die in der Arbeits-
gruppe des Kreistags zum Land-
schaftsplan beraten und vom Kreis-
tag beschlossen werden. Das 
bedeutet: Während der Planungs-
phase ist das Ergebnis offen. 

LANDSCHAFTSPLANUNG 

Verfahren und Bürgerbeteiligung im Kreis Wesel 

Vorentwurf 

erweiterte Bürgerbeteiligung 
im Rahmen der kooperativen 

Landschaftsplanung 

Einzelgespräche vor Ort 

Entwurf 

frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Offenlage des Entwurfs 

Bürgerbeteiligung 

Aufstellung 
des LP 

1. 

2. 

3. 

Verfahrensstand 

LP Xanten II 

(9/2000) 

Satzungsbeschluss durch Kreistag 

Genehmigung durch Bez.-Reg. 

Inkrafttreten 

Genehmigung 
des LP 

freiwillig allgemein 
verbindlich 

Maßnahmen 
in Räumen Festsetzungen 

Realisierung 
des LP 

Koopera ive Planung 

Der En wurf des Landschaf splans 

Xan en II ha  Modellcharak er für den 

Kreis Wesel, weil hier neue Wege bei 

der Bürgerbe eiligung beschri  en 

werden. Er en häl  neue Planungs-

grundsä ze und vereinfach e 

Regelungen. 

Zu den Markenzeichen der koope-

ra iven Landschaf splanung zählen: 

• frühz itig  Einbindung d r 

Landnutz r b im Entwurf 

• Ausgr nzung d r Hofst ll n aus 

d n Naturschutzg bi t n 

• V rtragsnaturschutz hat Vorrang 

• B schränkung d s Ordnungsr chts 

auf das W s ntlich  

• Naturschutz b schränkt sich auf 

d n Grundschutz. 

http:werden.Er


Alle Projekte, die auch auf Initia-
tive der Eigentümer und Flächen-
bewirtschafter durchgeführt 
wurden, haben dazu beigetragen, 
unsere Landschaft aufzuwerten 
und das biologische Gleichgewicht 
zu stabilisieren. Warum das Enga-
gement notwendig ist, wird an 
den für den Niederrhein typischen 
Hecken und Kopfbäumen deutlich. 

Die ursprünglich rein wirtschaft-
liche Funktion der Hecken als 
Grundstücksbegrenzung und 
Brennmaterial hat im Zeitalter von 
Weidezäunen und Öl bzw. Gas an 
Bedeutung verloren. Nach wie vor 
aber prägen sie das Landschafts-
bild und bieten Nahrung, Deckung, 
Nist-, Schlaf- und Überwinterungs-
plätze für viele Tierarten. Zudem 
verbessern sie den Wasserhaushalt 
und dienen als Windschutz. 

Durch regelmäßige Pflege wollen 
wir unsere Hecken und Kopf-
bäume erhalten. Denn ihr ökologi-
scher Wert ist geblieben: Über 
1800 Tierarten wurden bereits in 
Hecken und Kopfbäumen nach-
gewiesen. 

Projekte und Aktionen 

Rebhuhnforschungsprojekt 

Das im Jahr 1990 in Xanten gestartete 

Forschungsprojekt Rebhuhn hat sich 

zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt, 

das mittlerweile bundesweit bekannt 

ist. In den 80er Jahren gingen die 

Bestände des Rebhuhns Besorgnis 

erregend zurück. Deshalb erforschten 

die Rebhuhnhegegemeinschaft, die 

Kreisjägerschaft Wesel und die Untere 

Landschaftsbehörde des Kreises Wesel 

über einen Zeitraum von zehn Jahren, 

wie die Lebensbedingungen der Reb-

hühner verbessert werden können. 

Im Ergebnis wurden allein in Xanten 

neue Hecken in einer Gesamtlänge von 

10 Kilometern angepflanzt. Rechtlich 

abgesichert wurde die Pflanzaktion 

über mehr als 30 freiwillige Verträge 

zwischen dem Kreis und den Grund-

stückseigentümern. 

Dank der Heckenanpflanzungen und 

Maßnahmen konnte der Bestand des 

Rebhuhns im Kreis Wesel – auf niedri-

gem Niveau – stabilisiert werden. 

Bachpatenschaften 

Im Rahmen von Bachpatenschaften 

übernehmen Schulen, Vereine oder 

sonstige Gruppen Verantwortung für 

Fließgewässer als „Lebensadern in un-

serer Landschaft“. Das bedeutet, die 

Bachpaten leisten wichtige Beiträge 

zum Erhalt und zur naturnahen Ent-

wicklung für diese prägenden Elemente 

des Niederrheins. 

Dazu zählen vielfältige Aktivitäten: Die 

Bachpaten erkunden die wesentlichen 

ökologischen Gegebenheiten sowie die 

wirtschaftlichen Funktionen des Baches 

und seiner Umgebung • Sie entwickeln 

Ideen für eine Verbesserung der Wasser-

qualität, des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes (z. B. Gewässerrand-

streifen) • Sie setzen diese Maßnahmen 

im Einvernehmen mit den Grundeigen-

tümern, Anliegern und Behörden weit-

gehend selbst um • Sie machen ihre 

Arbeit und die Ergebnisse öffentlich 

bekannt. 

Hecken- und Kopfbaumpflege 

Kopfbäume und Hecken prägen das 

Bild unserer niederrheinischen Kultur-

landschaft. Es handelt sich um ökolo-

gisch wertvolle Kulturformen, die über 

Jahrhunderte vom Menschen geschaf-

fen wurden und nur durch regelmäßi-

ge Pflege erhalten werden können. 

Jedes Jahr werden im Kreis Wesel ca. 

1.000 Kopfbäume und Hecken mit 

einer Gesamtlänge von 10 km gepflegt. 

Diese wichtige Naturschutzarbeit wird 

von Naturschutz- und Heimatvereinen, 

Hegeringen und Landwirten im Auftrag 

der Kreisverwaltung durchgeführt. 

Viele heimische Tier- und Pflanzenarten 

der freien Feldflur kommen in Hecken 

und Kopfbäumen vor. In den Hecken 

und Heckensäumen liegen die Kinder-

stuben der Rebhühner; in alten Kopf-

bäumen nistet der Steinkauz und hier 

graben auch die Larven der seltenen 

Moschusbock-Käfer ihre Gänge. 
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Hecken- und Kleingewässer-

wettbewerb 

Der Wettbewerb „Hecken schaffen 

Lebensraum“ soll Bürgerinnen und 

Bürger anregen, sich an der natur-

nahen Gestaltung ihrer Heimat zu 

beteiligen. In jedem Jahr können sie 

Vorschläge zur Neuanlage von Hecken 

auf Privatgrundstücken machen. Der 

Kreis Wesel pflanzt die Hecken und 

übernimmt hierfür auch die Kosten. 

Gleichzeitig erhalten die Eigentümer 

einen finanziellen Ausgleich für die 

Fläche, die sie bereitstellen. Aus den 

Vorschlägen werden nach vorgege-

benen Bewertungskriterien die drei 

besten Hecken ausgewählt und mit 

Geldpreisen prämiert. 

Insgesamt konnten über den Wett-

bewerb in den Jahren 1998 und 1999 

ca. 5,5 km Hecken im Kreis Wesel neu 

angelegt werden. Der Wettbewerb soll 

auch in den nächsten Jahren fortge-

Ein entsprechender Wettbewerb soll 

Kleingewässern durchgeführt werden. 

setzt werden. 

zukünftig auch für die Anlage von 

Minderung von Gänsefraßschäden 

Jahr für Jahr überwintern 150.000 

Wildgänse am Unteren Niederrhein. 

Zur Nahrungsaufnahme suchen sie 

regelmäßig auch Ackerflächen auf. 

Es hat sich gezeigt, dass angebotene 

Ablenkfutterflächen (z. B. abgeerntete 

Zuckerrüben-Felder) von den Gänsen 

gut angenommen werden. 

Arktische Wildgänse am Niederrhein 

Das bedeutet geringere Schäden für 

die Landwirtschaft. Zu diesem positiven 

Zwischenergebnis kommt das Projekt 

„Minderung von Gänsefraßschäden“. 

Fraßschäden arktischer Wildgänse 

gleicht das Land Nordrhein-Westfalen 

aus. Grundlage hierfür ist die vom Land 

zusammen mit dem Rheinischen Land-

wirtschaftsverband e.V. und den Bezirks-

bauernschaften Düsseldorf und Köln 

im Jahr 1986 abgegebene „Gemeinsa-

me Erklärung zum Schutz der Rast-

und Äsungsplätze im internationalen 

Feuchtgebiet Unterer Niederrhein“. 

Um die Schäden bzw. die beträchtlichen 

Entschädigungsleistungen reduzieren 

zu können, hatte das Ministerium für 

Umwelt, Raumordnung und Landwirt-

schaft das Projekt „Minderung von 

Gänsefraßschäden“ ins Leben gerufen. 

Es wird seit 1998 von Naturschutzein-

richtungen im Kreis Kleve sowie der 

Biologischen Station im Kreis Wesel e.V. 

durchgeführt und endet im Juni 2001. 
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Öko-Konto – Ein natürliches Guthaben 

14 

Im Rahmen der Landschaftspla-
nung unterstützt der Kreis Wesel 
seine Städte und Gemeinden in 
ihrem Bestreben, über ein Öko-
Konto ihre Stadtentwicklung zu 
beschleunigen. 

Was hat Ökologie mit Kontofüh-
rung und Sparen zu tun? Es ist 
gesetzlich vorgeschrieben, dass 
für die Zerstörung der Natur, zum 
Beispiel durch Neubauten in der 
Landschaft, ein angemessener öko-
logischer Ausgleich zu schaffen ist. 

Das Konzept sieht vor, auf der 
Grundlage der Landschaftspläne 
Flächen festzulegen, die frühzeitig 
und gezielt ökologisch aufgewertet 
werden. Für diese Maßnahmen 
gibt es Plus-Punkte auf dem Öko-
Konto der Gemeinde. Dieses ange-
sparte Guthaben kann eingesetzt 
werden, um später Bauprojekte 
schnell zu starten. 

Als Ausgleich für Bauvorhaben 
werden Flächen aus der Nutzung 
genommen. 

Für den Investor oder Planer ent-
stehen mehrere Vorteile: 

• Er braucht sich nicht mehr selbst 
um die Beschaffung der Grund-
stücke und die Umsetzung der 
Ausgleichs-Maßnahmen zu küm-
mern, sondern greift auf die be-
reits durchgeführten kommu-
nalen Maßnahmen zurück. 

• Er löst nur die Kosten für den 
von ihm zu erbringenden Aus-
gleich bei der Kommune ab, 
wodurch seine Ausgleichs-
verpflichtung abschließend 
kalkulierbar wird. 

Die wesentlichen Vorteile für die 
Kommunen: 

• Der Grundstückserwerb kann 
weit im Voraus und ohne zeit-
lichen Druck betrieben werden. 

• Das Guthaben des Öko-Kontos 
kann für alle Natureingriffe in der 
Gemeinde eingesetzt werden. 

• Planung und Realisierung von 
Projekten werden beschleunigt. 

Damit ist das Öko-Konto ein 
zukunftsweisendes Konzept zur 
Standortsicherung der Städte und 
Gemeinden im interkommunalen 
Wettbewerb. 



Kontakt ist uns wichtig! 

Leben im Kreis Wesel – Lust auf Landschaft 

Durch Ihre aktive Mitwirkung 
bekommen Naturschutz und Land-
schaftspflege im Kreis Wesel eine 
neue Qualität. Nutzen Sie diese 
Chance und tragen Sie mit Ihrem 
Engagement dazu bei, dass Land-
schaftsplanung verstanden und 
akzeptiert wird und mit ihr die 
alltägliche Selbstverständlichkeit 

„Landschaft“ von allen Bürge-
rinnen und Bürgern bewusster 
wahrgenommen wird. 

Haben Sie noch Fragen oder 
möchten Sie einen aktiven Beitrag 
leisten? Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung! 

Kreis Wesel 
Die Landrätin 
Fachgruppe Landschaftsplanung 
Reeser Landstr. 31 
46483 Wesel 
Tel.: 02 81 / 2 07 - 0 
Fax: 02 81 / 2 07 46 20 
Internet: www.kreis-wesel.de 
e-mail: post@kreis-wesel.de 

Technischer Dezernent 
Hans-Joachim Berg 207 - 2614 

Fachbereichsleiter Bauen, Planen, 
Umwelt, Landwirtschaft 
Dieter Scholber 207 - 2621 

Fachgruppenleiter 
Landschaftsplanung 
Heiner Langhoff 207 - 2540 

Artenschutz 
Bernd Finke 207 - 2529 

Naturdenkmale 
Peter Küster 207 - 3530 

Landschaftsplanung 
Winfried Letzner 207 - 2533 
Ernst Jochems 207 - 2529 
Herbert Spickermann 207 - 2530 
Jürgen Danielzik 207 - 2538 
Klaus Horstmann 207 - 2538 

Verwaltung 
Hans-Josef Schaffeld 207 - 2532 
Helga Bies 207 - 2536 
Rolf Gallach 207 - 2536 

Zeichnerinnen 
Gabriele Hering 207 - 2530 
Martina Nagel 207 - 2532 

mailto:post@kreis-wesel.de
http:www.kreis-wesel.de
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