






















LANDSCHAFTSPLAN TEUBLITZ 11 

Arten- und Biotopschutzprogramrn, Landkreis Schwandorf: 

Eine wichtige naturschutzfachliche Grundlage stellt das vom Bayer. Staatsmini
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen herausgegebene Arten- und 
Biotopschutzprogramm (ABSP) des Landkreises Schwandorf dar. Das Arten- und 
Biotopschutzprogramm zeigt den Gesamtrahmen aller für den Arten- und Bio
topschutz notwendigen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts
pflege in Bayern auf. 

Folgende Ziele werden im ABSP dem landschaftlichen Leitbild zugrunde
gelegt: 

Eingriffe in das Naabtal, die zu einer weiteren Beeinträchtigung seiner Funk
tion als zentraler Ausbreitungsachse führen, sollen vermieden werden. Dazu 
zählen die Zerschneidung des Talraumes mit neuen Verkehrswegen, die 
Überbauung der Hochwasserräume, der zunehmende Umbruch der Auewie
sen und der Abbau von Sand- und Kies. Reste naturnaher Auelebensräume 
sind vor weiterer Zerstörung bzw. Beeinträchtigung zu bewahren. Der Aufbau 
von Verbundsystemen über allenfalls extensiv genutzte Flächen ist - auch im 
Hinblick auf die Verbesserung der Gewässersituation und die Entwicklung der 
Nahrungsgründe für den Weißstorch - anzustreben. 

Die extensive, für die nördliche Oberpfalz landschaftstypische Teichwirt
schaft mit ihrer außerordentlichen Bedeutung für die heimische Pflanzen
und Tierwelt soll gefördert werden. Von der Möglichkeit, unrentable Teiche 
anzukaufen und für Naturschutzzwecke zu sichern, soll verstärkt Gebrauch 
gemacht werden. 

Die begonnenen Pflegemaßnahmen der trockenen Jurahänge sollen auf 
weitere Flächen ausgedehnt werden (Stichwort: Biotopverbund), um die Ver
netzung mit den wertvollen Trockenstandorten im Raum Kallmünz und Ho
henfels zu fördern. 

Die großen, vergleichsweise störungsarmen Waldgebiete des Landkreises 
sollen erhalten bleiben. Weitere Zerschneidungen .durch Verkehrswege und 
großflächige Rodungen für Abbauzwecke sollen weitestgehend vermieden 
werden. Die Verjüngung der verbreiteten Fichten- und Kiefernforste mit 
standortheimischen Laubgehölzen bzw. Tanne ist konsequent fortzusetzen. 

In den intensiv bewirtschafteten, stark flurbereinigten Ackerbaugebieten im 
Hügelland, Jura und Vorderem Oberpfälzer Wald soll auf eine Strukturanrei
cherung durch Neuschaffungsmaßnahmen und Vernetzung der Restbestän
de naturnaher Flächen hingewirkt werden. Gleichzeitig kann durch Auswei
sung von Uferschutzstreifen die Gewässersituation verbessert werden. Noch 
erhaltene strukturreiche Kulturlandschaften mit hohem biologischem Po
tential sollen prioritär entwickelt, da sie Lieferfunktion für defizitäre Gebiete im 
Umfeld besitzen. 

Abbau und Folgenutzung im Bereich der Ton-, Kies- und Sandgruben sol
len in stärkerem Maße den naturschutzfachlichen und landschaftsökologi
schen Erfordernissen Rechnung tragen, d. h. keine Ausweisung neuer Ab
baugebiete in Auenlagen, Vermeidung größerer Eingriffe in den Grundwas
serhaushalt. 








































































































































































