
Das Natura 2000-Gebiet
Annaburger Heide ist
aufgrund seltener Le-
bensräume als soge-

nanntes Fauna-Flora-Habitat (FF-
H)-Gebiet in das europäische
Schutzgebietsnetz Natura 2000
aufgenommen worden. Im Rah-
men der Managementplanung
wurden geeignete Schutz- und
Bewirtschaftungsmaßnahmen
entwickelt. Viele verschiedene
Akteure wie beispielsweise Ver-
treter der Bundeswehr, der Bun-
des- und Landesforst, des Land-
kreises Elbe-Elster und der Stadt
Herzberg sind beteiligt.

Oberliga der Dünengebiete
Ihnen allen ist dabei noch einmal
ins Bewusstsein gerückt und vor
Augen geführt worden, was für
ein wertvolles Fleckchen Erde die
Heide ist. Frank Meyer vom Hal-
lenser Planungsbüro RANA, der
den Planungsprozess begleitet,
muss nicht lange überlegen, um
die besonders bedeutsamen Na-
turgegebenheiten des bearbeite-
ten Gebietes nahe Züllsdorf zu
benennen: „In der Annaburger
Heide sind die bundesweit mit
größten Binnendünengebiete zu
finden. Das ist definitiv Oberliga.
Aber die Annaburger Heide ge-
hört auch zu den größten ge-
schlossenen Waldgebieten. Die
beiden Eisenbahnlinien, die sie
queren, sind dabei fast zu ver-
nachlässigen. Wir finden ein un-
zerschnittenes, vergleichsweise
störungsarmes Waldgebiet vor.“

Militärische Nutzung
Die militärische Nutzung des
Areals ist dabei im Hinblick auf
den Naturschutz ein klarer Vor-
teil. Sie trägt maßgeblich dazu
bei, dass die Heide noch immer
die Heide ist, wie sie vor Jahren
war. Frank Meyer ist es wichtig
zu betonen: „Zwischen militäri-
scher Nutzung und Naturschutz
ergibt sich überhaupt kein Kon-
flikt.“

Das Gegenteil sei viel eher der
Fall. Der Schießbetrieb sichere,
dass Flächen offen gehalten wür-
den. Und das Verbot des Betre-
tens und Befahrens des Gebietes
sorge für eine freie und wie schon
erwähnt störungsarme Entfaltung
von Flora und Fauna.

Beispiel Parabeldünen, die das
Naturschutzgebiet unter anderem
so wertvoll machen. Anderenorts
wären sie womöglich längst durch
Aufforstung und/oder Sandabbau
gefährdet. Aber im Bereich der
Schießbahnen bleiben sie seit Jah-
ren offen und in ihrem Zustand
weitgehend erhalten.

Und das sei beileibe keine blo-
ße Ansammlung von Sand,
schiebt Meyer nach, um die Be-
deutung solcher Flächen zu erklä-
ren. „Binnendünen und Heiden
sind Hotspots für eine reiche In-
sektenfauna. Sie bieten Lebens-
raum für viele Vögel, die gezielt
auf diesen Offenflächen sitzen,
sowie für Flechten und Moose,
die auf diesen nackten Flächen
gedeihen.“

Dort leben die Blauflüglige Öd-
landschrecke, der Warzenbeißer,
der Eisenfarbige Samtfalter, vie-
le Spinnen und Wildbienen,
Brachpieper und Ziegenmelker.
„Wer meint, dass da außer Wüs-
te nichts zu finden sei, für den ist
das ein Fall für den Blick ins De-
tail“, fordert der Naturfachmann
auf. Beispiel Waldgebiet. Es sei

einzigartig, schwärmt der Exper-
te, der diesbezüglich schon viel
gesehen und begutachtet hat. Ins-
besondere die artenreiche Tier-
welt, die in der „Annaburger Hei-
de“ vorgefunden werden könne,
sorgemit dafür. Allein beim Stich-
wort Fledermäuse könnte Frank
Meyer einen gesonderten Vortrag
halten. „Von den 18 in Branden-
burg lebenden Arten sind allein
12 in der Annaburger Heide zu
finden“, berichtet er. „Auf den nur
wenigen Hundert Hektar Fläche
ist das sehr stattlich und Aus-
druck guter Waldbewirtschaf-
tung.

Aus naturschutzfachlicher
Sicht haben die bodensauren Ei-
chenwälder auf Sandebenen mit
den größtenWert. Aber auch Bir-
ken und Kiefern sind für den
Standort bedeutsam - unter ande-
rem als Fledermausquartiere. Das
findet in derManagementplanung
seinen Niederschlag.

Planentwurf ist im Internet
Die Stiftung NaturSchutzFonds
Brandenburg hat den
Managementplanentwurf für das
Natura 2000-Gebiet „Annaburger
Heide“ auf ihrer Internetseite
zum Download bereitgestellt
(www.natura2000-brandenburg.
de/projektgebiete/elbe-elster/an-
naburger-heide/dokumente/).
Die vorgesehene Veranstaltung

zur Vorstellung des Entwurfs
kann aufgrund der Corona-Situa-
tion nicht stattfinden. Die Stif-
tung ruft daher auf, Fragen und
Anregungen zu dem Entwurf
schriftlich oder telefonisch bis
zum 9. Juni 2020 einzureichen.

Länderübergreifendes Agieren
Große Einwände, Hinweise und
daraus resultierende Veränderun-
gen des Entwurfs erwartet Planer
FrankMeyer nicht mehr. Im Vor-
feld seien genug intensive Bera-
tungen und Absprachen mit allen

wichtigen Partnern geführt wor-
den, schätzt er ein.

Wichtig für ihn zu erwähnen
ist noch der Fakt, dass sich das
FFH-Gebiet über drei Bundeslän-
der erstreckt. Der aktuelle
Managementplanentwurf befasst
sich mit den Flächen auf Branden-
burger Seite. „Sachsen hat diese
Planungen schon 2004 gemacht.
Sachsen-Anhalt plant jetzt. Und
alles wird miteinander abge-
stimmt, denn das Gebiet kann
man nur über Ländergrenzen hin-
weg betrachten.“

Binnendünen sindmehr als nur Sand
Naturschutz Fachleute haben die Krabbel- und Flughotspots in der Annaburger Heide genau betrachtet
und für sie im Managementplanentwurf eine mögliche dauerhafte Perspektive aufgezeigt. Von Sylvia Kunze

Einbruch inWohnhaus
Unbekannte sind am Donnerstag in
ein Wohnhaus in der August-Be-
bel-Straße in Falkenberg eingebro-
chen. Die Täter hinterließen im Gebäu-
de eine Spur der Verwüstung. Die
Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Widerstand nach Alkoholfahrt
Polizeibeamte haben am Donnerstag
in Herzberg gegen 19.45 Uhr einen
Ford an der Leipziger Straße kontrol-
liert. Der 41-jährige Fahrer attackierte
die Beamten. Er wurde gefesselt. Der
Alkoholtest zeigte 1,52 Promille.

Unfall mit Verletzter
Am Freitag gegen 9 Uhr ist zwischen
Oelsig und Jagsal ein Seat von der
Fahrbahn abgekommen und gegen ei-
nen Baum gestoßen. Die 25-jährige
Fahrerin wurde mit leichten Verletzun-
gen und ihre Tochter (1) zur Untersu-
chung ins Krankenhaus gebracht. roe
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Herzberg. Flicken hatte bei diesem
Flickenteppich wirklich keinen
Sinn mehr. So hat die Baufirma
Melibau in dieser Woche im
Herzberger Radelandweg die
Schadstellen auf der Fahrbahn
entschärfen müssen. Die Löcher
und Risse wurden abgefräst und
anschließend neuer Asphalt auf-
getragen. „Jetzt sind die Löcher
weg und damit hat sich auch die
Unfallgefahr verringert. Das hält
erst mal wieder ein paar Jahre“,
sagt Reinhard Neupert vomHerz-
berger Bauamt. Die Kraftfahrer
mussten in der Bauzeit kleine
Umwege in Kauf nehmen. Mit den
Asphaltarbeiten in der Grochwit-
zer Straße in der Woche zuvor
und im Radelandweg sind jetzt
die schlimmsten Straßenschäden
im Stadtgebiet von Herzberg erst
einmal behoben, meint das Bau-
amt. ru

Im Herzberger Radelandweg wurde in dieserWoche an einigen Stel-
len neuer Asphalt aufgetragen. Foto: Dieter Müller

Frischekur für den Radelandweg Herzberg
Viele Termine
imKreistag
Herzberg. Nächste Woche setzen
die Ausschüsse des Kreistages
ihre Arbeit fort. Um 17 Uhr tagt
amMontag der Ausschuss für Bil-
dung, Kultur und Sport im Beruf-
lichen Gymnasium Falkenberg.
Bildungsdezernent Roland Neu-
mann informiert über die aktuel-
le Situation. In der Sitzung des Ju-
gendhilfeausschusses am Diens-
tag zur gleichen Zeit in der Cla-
jus-Schule in Herzberg geht es
um die Förderung von Jugendver-
bänden und die Schulsozialarbeit.
Der Sozialausschuss tagt amDon-
nerstag, 17 Uhr, in der Clajus
Schule. Amtsärztin Dr. Anne-Ka-
trin Voigt informiert zu Corona
und die Ausschussvorsitzende
Sandra Nauck zu Kontaktstellen
für Selbsthilfegruppen. ru

Kurzbeschreibung des Gebietes

Das etwa 887 Hektar
große Flora-Fauna-Ha-
bitat-Gebiet (FFH-Ge-
biet) „Annaburger Hei-
de“ befindet sich an der
westlichen Grenze des
Landkreises Elbe-Elster
südwestlich von Herz-
berg. Es ist Teil des Bres-
lau-Magdeburger Ur-
stromtales und wird im
Westen durch die Elbe
und im Osten durch die
Schwarze Elster ent-
wässert. Es handelt sich
um einen Teilraum der
Elsterwerda-Herzberger
Elsterniederung inner-

halb des saalekaltzeitli-
chen Lausitzer Urstrom-
tales, der sich durch
eine Häufung meist
waldbestandener Dü-
nenkomplexe auszeich-
net.

Das Gebiet umfasst
mehrere Teilbereiche
struktur- und saumrei-
cher Stieleichenwälder
der Annaburger Heide
mit eingestreuten
Feuchtwäldern sowie
mit Sandoffenflächen
auf Binnendünen eines
Truppenübungsplatzes.

Das Gebiet wurde im
März 2000 mit einer
Fläche von 850,6 ha an
die EU gemeldet.

Nach einer Erweiterung
des Teilgebietes „Stand-
ortübungsplatz Holz-
dorf“ und einer Einbe-
ziehung wertgebender
Offenbiotope im Rah-
men der Erhaltungszie-
leverordnung umfasst
das FFH-Gebiet eine
Fläche von 887 ha. Diese
Grenze bildet die weite-
re Planungsgrundlage
des Managementplanes.

Saharafeeling in Züllsdorf: Das großflächige Parabeldünen- und Flug-
sandgebiet macht die Annaburger Heide einzigartig aus der Sicht des
Arten- und Biotopschutzes. Fotos: Frank Meyer

Die Annaburger Heide ist auch
Lebensraum der seltenen Mops-
fledermaus.

Herzberg
Asphalt in der
Dresdener Straße
Herzberg.Die Bauarbeiten im ers-
ten Bauabschnitt in der Dresde-
ner Straße in Herzberg schreiten
voran. Wie das Bauamt der Stadt
mitteilt, wird in der kommenden
Woche auf der östlichen Fahr-
bahnseite Asphalt aufgetragen.
Ab dem 18. Mai geht der Verkehr
stadtauswärts dann über diesen
Fahrbahnbereich. Dann beginnen
die Arbeiten auf der westlichen
Seite, so Reinhard Neupert vom
Bauamt. Verkehrseinschränkun-
gen gibt es deswegen nicht. Wei-
terhin bleibt stadteinwärts die
Umleitungsstrecke über die Alte
Osterodaer Straße bestehen. Die
Bauarbeiten in der Dresdener
Straße hatten wegen des milden
Winters bereits im Januar ange-
fangen. ru

Wolf aufTour
in Kolochau?

Kolochau. Friedrich Stoy glaubt
seinen Augen kaum zu trauen, als
er am Donnerstagmorgen die
Wiesen im hinteren Bereich sei-
nes Grundstücks aufsucht. Der
Gang zu den Hühnern und zu den
Schafen gehört zum Morgenritu-
al. Die drei großen Schafe sind da.
Doch wo sind die drei Lämmer?

Von denen findet der Ko-
lochauer nur noch Reste. Eines
liegt gleich vorn am Eingang zu
einer der hinteren Wiesen. Ein
weiteres mittendrin im Gras,
deutlich dezimiert. Und ganz hin-
ten ist auch Nummer drei. Von
dem ist fast gar nichts mehr üb-
rig. Überall finden sich einzelnes
Gedärm und Blut. Friedrich Stoy
mag sich das Geschehen nicht
ausmalen. Für ihn ist klar: Hier
hat sich ein Wolf bedient.

Es wäre nicht das erste Mal,
dass er sich in Kolochau sattge-
fressen hat. „Erst vor wenigen
Wochen hatte ein Nachbar den
Verlust eines Schafes zu bekla-
gen“, weiß Stoy. Wohin man bei
ihm im Garten schaut, fast über-
all auf den angrenzenden Grund-
stücken sind Schafe zu sehen.

Sie dienen als natürliche Ra-
senmäher für die weitläufigen
Wiesen, die sich an die Haus- und
Hofbereiche nach hinten an-
schließen. Auch Friedrich Stoy
hat sich deshalb in erster Linie die
Tiere gehalten, „um das Gras kurz
zu halten“, wie er sagt.

Die drei toten Lämmer sind
nicht nur ein wirtschaftlicher
Schaden. Sie lassen den Ko-
lochauer verzagen. „Ich glaube,
ich mache nicht weiter“, sagt er
im ersten Anflug der Fassungslo-
sigkeit. Er schüttelt auch erst ein-
mal den Kopf, als der hinzugezo-
geneWolfsriss-Gutacher von För-
derung für Schutzmaßnahmen
spricht. Friedrich Stoy hat die
Nase voll. „Das ist eine Schwei-
nerei, wie die Wölfe in Branden-
burg geschützt werden. Dabei
gibt es hier längst genug von ih-
nen.“ Sylvia Kunze

Räuber Drei Lämmer
tot auf derWiese von
Hobbyschafhalter.

Friedrich Stoy vor einem der
Lamm-Kadaver. Hat sich hier
einmal mehr derWolf satt ge-
fressen? Foto: Sylvia Kunze

HERZBERGER
RUNDSCHAU

Seite 9 Samstag, 9. Mai 2020

Herzberg

Schönewalde

Schlieben
Falkenberg

Uebigau-Wahrenbrück

AufSeite 11:Was kostet uns
Corona? Elbe-Elster-Firmen
im Experten-Check.


