
Anwohner sind stark betroffen
Orts「at der Seed6「fer fUr Landschafts- St∂tt Naturschutzgebiet

EILEN§EN/EL」ENSEN/KRIMMEN§EN, Auch der

Ortsrat der Seed6rfer Eilensen,岳llensen und

Krimmensen hat sich mit der Thematik der Si-

Cherung des FFH-Gebietes 〉〉Ilme《・in der Form

eines Naturschutzgebietes befasst, da gerade

die Eigentumer oder Nutzer von Grundstiicken

in direkten Uferbereich der Ilme von der ge-

Planten Ausweisung eines Naturschutzgebie-
tes stark betroffen wa.ren. Unmut und Unver-

Standnis uber dieses jetzt im Eilverfahren durch

den Landkreis Northeim behandelte Vorgehen

der Ausweisung eines Naturschutzgebiets ist

dem Ortsrat von etlichen B血gem der Ortschaf-

ten zugetragen worden.

Der Ortsrat der Seed6rfer spricht sich klar

gegen die Ausweisung des FFH Gebietes Ilme
als Naturschutzgebiet aus. Eher wird eine Aus-

Weisung als Landschaftsschutzgebiet mit

grundsatzlicher Zugang止chkeit und geringeren

Nutzungseinschrankungen mit angemessener

Einbindung der Betroffenen ftir sinnvoll erach-

tet. Ziel sollte sein′ die Einschrankungen durch

die Unterschutzstellung des jetzigen FFH-Ge-

bietes fdr die Eigenttimer und Nutzer so germg

Wie m6glich zu halten.

Ein Naturschutzgebiet zielt auf den Schutz

einer wenlg VOm Menschen geformten Land-

schaft ab. Gerade dies trifft nach Ansicht des

Ortsrates auf den Verlauf der Ilme in seiner jet-

Zlgen Form nicht zu. Der Ortsrat begrunt im

Grundsatz die Sicherung beziehungsweise der

Erhalt dieser von Menschen gepragten arten-

reichen Kulturlandschaft.

Dieses Schutzziel kam mit der Einrichtung

eines Naturschutzgebietes nach Meinung des

Ortsrates aber gerade nicht erreicht werden.

Unter dieser Verordnung w正de sich der zu

SCh廿tzende Ist-Zustand tiber die Jahre veran-

dem, Wenn das Gebiet, Wie bisher「 nicht mehr

〉〉kultiviertくくWird.

Die Bedenken des Ortsrates richten sich auch

in Richtung der moglichen Nutzungseinschran-

kungen landwirtschaftlicher Flachen im Be-

reich der Ilme, Hier ist insbesondere ein x,Zehn

Meter Schutzstreifen zum Gewasser《　unVer-

Standlich. Eine soIche Festlegung gehe weit

uber die jetzt schon bestehenden gesetzlichen

und fachrechtlichen Vorgaben hinaus′ SO der

Ortsrat.

Auch sieht der Ortsrat die Einschrankungen

im Bereich der ordentlichen Jagdaustibung k正

tisch. Gerade in der Ortsn喜he sei es wichtig,

dass die Bejagung besonders invasiver Arten

Wie zum Beispiel Waschbi叶Bisam und Nutria

uneingeschra皿kt zu ermoglichen ist - nicht zu-

letzt natiirlich auch, um die hier einheimischen

Arten in diesem Gebiet zu schtitzen und zu f6r-

dern. Seine Bedenken hat der Ortsrat der See-

d6rfer in einer Stellungnahme gegentiber dem

Landkreis Northeim geau6ert.　　　　　　鍋


