
5{aturt'autn
S cfro häfter ßerg /'Witt tan"d

Die Vielfalt der Natur und Kultur unserer Heimat

nachhaltig erleben, schützen und bewahren

IBN e. V, Gemeinde Hattstedt TSV Hattstedt

Das Leitbildes zum

Naturraum Schobüller Berg / Wittland

Der Sportplatz des Vereins liegt in einem reizvollen Landschaftsschutzgebiet.
Bei der Ennreiterung der Sportanlage wuchs bei der Gemeinde aus der Verpflichtung
zur Erhaltung des Schutzstatus die Bereitschaft, sich vermehrt für die Natur dieses
Bereiches einzusetzen. So entstand zusammen mit dem TSV die ldee, das Projekt

,,Natur und Sport' im Sinne der Nachhaltigkeit zu planen. Neben den alten und neuen
Flächen sollen auch die in unmittelbarer Nähe liegenden gemeindeeigenen Flurstücke
aus der Gemarkung Wittland --wie Heide, Magerwiesen, Sandwege, Trockenwälle--
mit einbezogen werden. Ein zentrales Anliegen ist es, sie zu schützen, zu pflegen, zu

bewahren und umweltpädagogisch aufzuarbeiten und jedem zugänglich zu machen.

ln direkter Nachbarschaft konnte der Verein NBN e.V. ("Naturengagement

Bürgenruindparks Nordfriesland e.V.") einige Flächen am Schobüller Berg für den
Naturschutz erwerben. Aus der Gemeinsamkeit entwickelte sich schnell der Wunsch,
ein Konzept (Leitbild) für den Naturraum Schobüller BergMittland zu entwickeln.

Alle Beteiligten haben über die geologischen Gegebenheiten in diesem Gebiet das
hohe Potenzial an Biodiversität erkannt. Die Bodenformationen in diesem Gebiet sind

durch eiszeitlicheAblagerungen (Saale- und Weichseleiszeit) entstanden. Sie besitzen
unterschiedliche Höhen bis zu 30m über NN am Schobüller Berg, der nach Süden
direkt an die Nordsee reicht. Die vom Ursprung her unterschiedlichen geologischen

Gegebenheiten (Moräne, Düne, verschiedene Sedimente) schaffen Extreme im pH-

Bereich, im Gegensatz Feucht - Trocken, in der Nährstoffuindung und in der
Ausprägung verschiedener Bodenprofile. Hier sind also unterschiedliche Standorte für
Pflanzen auf engstem Raum vorhanden.



Speziell der Raum Wittland, in dem der Sporfuerein in unmittelbarer Nähe seine

Stätten betreibt, stellt den klassischen Standort für Magerrasen und Heide dar.

Darüber hinaus allerdings weist dieser Bereich durch austretendes Hangwasser vom

Schobüller Berg eine Anzahlvon Quell- und Feuchtgebieten aus. Darüber parzellieren

sich mehrere Waldflächen. Durch die Bodenformation bis zu 30m über NN und durch

die lockeren Waldstücke ist eine ausgeprägte Sichtbeziehung von der Höhenlage auf
die Nordsee bis zur weiten Marsch (ohne Strommasten, Windräder, breite Straßen und

Großgebäude) möglich. Besonders der Blick vom Schobüller Berg nach Wittland zeigt

die noch bestehende Ursprünglichkeit dieser Gemarkung: kleine, von baumlosen

Trockenwällen umgebenen Wiesen, können jeden Besucher erahnen lassen, welche

Stimmung herrschte als Theodor Storm das Gedicht,, Abseits" an diesem Ort schrieb.

Der Naturraum Schobüller BergAA/ittland erfreut jeden Vogelliebhaber: Hier sind

Waldvögel in unmittelbarer Nähe zu Wiesenvögeln und große Scharen von ziehenden

Seevögeln zu beobachten.

Den möglichen Zukunftssparten des Sportvereins wie zum Beispieldes Breitensports

und des ,,Nordic Walking" können ausgesprochen reizvolle Routen von Hattstedt bis

Husum durch die entsprechenden Naturräume angeboten werden.

Dadurch kann das Bewusstsein und Engagement der verschiedenen Akteure zur
Weiterentwicklung der natürlichen Lebensräume bezüglich der Artenvielfalt (Pflanzen,

Vögel, lnsekten, Amphibien etc.) beitragen und somit für diese Natur-Und

Kulturlandschaft bedeutsam sein,

ln ersten Schritten sind bereits Maßnahmen mit dem Kreis NF, der Artenagentur S-H

und der Firma Amphi Consult von dem Naturschutzverein NBN e.V. vollzogen. Erste

vielversprechende Projekte zum Artenschutz wurden realisiert wie z. B. das Anlegen

von Feuchtgebieten für das Ansiedeln von Laubfrosch und Knoblauchkröte. Mehrere

Hektar aus dem intensiv genutäen Grünland mit artenarmen Beständen werden im
Jahr 2017 mit entsprechender fachlicher Begleitung in artenreiche Flächen

umgewandelt.

Ebenfalls hat der Umbau einiger kleiner Waldstücke in 2017 von Fichten- zum

Eichenbestand stattgefunden. Durch den Erwerb mehrerer degradierter Heideflächen

und deren anschließender Pflege konnten auch auf diesem Gebiet erste Erfolge erzielt

werden.

Dafür wollen wir -die Gemeinde mit dem TSV- Hattstedt und mit dem

Naturschutzverein NBN e.V. -uns weiterhin einsetzen und Maßnahmen entwickeln!

Jens Feddersen Thorsten Schulze


