
BÜCKEBURG. Mit großer Mehr-
heit hat der Kreistag in seiner
jüngsten Sitzung die Auswei-
tung des Naturschutzgebietes
Bückeburger Niederung von
bislang 69 Hektar auf zukünftig
178 Hektar Fläche beschlossen.
Die Erweiterung ist in einer
neugefassten Verordnung über
dieses Naturschutzgebiet gere-
gelt. Ebenso votierte das Gre-
mium in seiner Sitzung für die
Neufassung der Verordnung
über das Landschaftsschutzge-
biet Bückeburger Niederung.
Eine Überraschung war beides
nicht, folgte der Kreistag mit
diesen Beschlüssen doch einer
entsprechenden Empfehlung
seines Umweltausschusses (wir
berichteten).
„Heute ist ein guter Tag für

den Naturschutz im Landkreis
Schaumburg“, befand die
Kreistagsabgeordnete Cornelia
Laasch (Grüne) kurz vor der

Abstimmung. Denn der Anteil
der unter Naturschutz stehen-
den Fläche in der Bückeburger
Niederung werde erhöht.
In ihrer Rede bezeichnete

Laasch die Bückeburger Niede-
rung als eine „echte Erfolgsge-
schichte“. Seit Ausweisung des
Naturschutzgebietes vor mehr
als 30 Jahren habe sich dies
durch die Anlage von Kleinge-
wässern und etwa die Extensi-
vierung der Landwirtschaft
„naturschutzfachlich herausra-
gend entwickelt“. Rund 125
Brut- und Rastvogelarten kä-
men dort vor, außerdem eine
große Laubfrosch-Population
und eine heutzutage seltene
Grünlandvegetation. Die
Bückeburger Niederung habe
somit überregionale Bedeutung.
Des Weiteren wies Laasch

darauf hin, dass bis auf 18 Hek-
tar mittlerweile alle übrigen
Flächen in dem erweiterten Na-
turschutzgebiet im Eigentum
der öffentlichen Hand (Land-

kreis Schaumburg, Stadt Bü-
ckeburg) beziehungsweise des
Fördervereins Bückeburger
Niederung stünden. Die land-
wirtschaftlichen Pächter könn-
ten das dortige Grünland pacht-
zinsfrei bewirtschaften. Zusätz-
lich könnten die Landwirte
Ausgleichszahlungen in An-
spruch nehmen, wobei lediglich
für sieben Hektar Fläche kein
Erschwernisausgleich möglich
sei. Die „Vorwürfe der Bauern“
(diese sehen sich durch die Ver-
ordnungen zu sehr einge-
schränkt; Anm. d. Red.) seien
daher haltlos.
„Auch wir Menschen und

Bürger profitieren von diesem
Naturschutzgebiet“, sagte San-
dra Schauer-Bolte (SPD). Denn
die Bückeburger Niederung sei
ja auch ein Naherholungsge-
biet. Ihrer Meinung nach ist bei
der inhaltlichen Formulierung
der Neufassungen der Verord-
nungen über das NSG und
LSG „ein guter Kompromiss“

gefunden worden, „mit dem je-
der leben kann“.
„Die Bückeburger Niede-

rung ist ein sehr schützenswer-
tes Gebiet“, bestätigte Axel
Wohlgemuth (CDU). Gewinner
der beiden neuen Verordnun-
gen seien die Natur und die
Menschen, die das Gebiet nut-
zen könnten. Die Landwirte
und die privaten Grundeigen-
tümer indes, die wegen dieser
Verordnungen Einschnitte in
deren Arbeitsausübung und
Vermögen hinnehmen müss-
ten, seien in gewisser Weise
Verlierer. Zu überlegen sei, wie
man damit umgehe.
Wegen ihres Grünlandes sei

die Bückeburger Niederung
von überregionaler Bedeutung,
unterstrich Landrat Jörg Farr.
Denn 45 Prozent der hierzulan-
de auf Grünland vorkommen-
den Tier- und Pflanzenarten
seien inzwischen gefährdet
oder verschollen. Wolle man
Grünland erhalten, müsse man

dies in Verordnungen fest-
schreiben. Daher gelte für die
Bückeburger Niederung etwa
das Verbot, Grünland umzubre-
chen.
Die Kreistagsabgeordnete Pe-

tra Ritter (CDU) votierte bei der
Beschlussfassung als einzige
Stimme gegen die Neufassun-
gen der Verordnungen. Zuvor
hatte sie erklärt, gerade die
Landwirte hätten Anteil daran,
dass die Bückeburger Niede-
rung so eine Erfolgsgeschichte
geworden sei. Die beiden Ver-
ordnungen griffen daher zu
sehr in die Arbeit der Landwirte
ein. Bei der Abstimmung über
das Naturschutzgebiet gab es
zudem zwei Enthaltungen, bei
der Abstimmung über das
Landschaftsschutzgebiet eine
Enthaltung.
Die beiden neuen Verord-

nungen treten 14 Tage nach ih-
rer Veröffentlichung im Amts-
blatt für den Landkreis
Schaumburg in Kraft.
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Die Bückeburger
Niederung ist ein
artenreiches Grün-
land von überregi-
onaler Bedeutung.
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