
Beschriftung der Maßnahmenflächen 
0450  Nr. d er Ma ßna hm enfläc he (ZL P = zusätzlic he L inien 

Pla nung) 
7140 Ziel-L eb ensra um typ  
BOMBBOMB Art 
W125+  Dringlic hkeit d er Ma ßna hm enum setzung m ittelfristig,  

„+“ = Erha ltungsm a ßna hm e gem äß FFH-RL 
Maßnahmen 
Maßnahmen in Wäldern und Forsten 
F121 keine forstlic he Bewirtsc ha ftung und  sonstige 

Pflegem a ßna hm en 
Maßnahmen an Gehölzen in der Offenlandschaft 
G12 Pfla nzung einer Hec ke 
Maßnahmen in der Offenlandschaft 
W30 Pa rtielles Entfernen d er Gehölze 
W125 Erhöhung d er Gewässersohle 
W141 Erric htung eines Sta ub a uwerkes 
Lebensraumtypen und Arten 
7140 Üb erga ngs- und  Sc hwingra senm oore 
91D0 Moorwäld er 
BOMBBOMB Rotb a uc hunke (Bombina bombina) 
Für grund sätzlic he Ma ßna hm en a uf Geb ietseb ene 
siehe Ka p itel 2.1 im  Ma na gem entp la n 
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Bea rb eitung:
Sta nd :
Ka rtogra p hie: 

Auftra gnehm er:
U m weltPla n Gm b H Stra lsund
Trib seer Da m m  2
18437 Stra lsund

Auftra ggeb er:
L a nd esa m t für U m welt
Seeb urger Cha ussee 2
14476 Potsd a m , OT Groß Glienic ke
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Karte 4:

L egend e
FFH-Grenze
Ma ßna hm enfläc he
Erha ltungsm a ßna hm e gem äß FFH-RL /Potentia lfläc he
Erha ltungsm a ßna hm e


