Entwicklung blühender Heidelandschaften
gefördert aus Mitteln des Fonds „Mehr Natur für Dithmarschen“ und durch Landesmittel
Bündnis Naturschutz in Dithmarschen e.V.

Sandheiden, die in Dithmarschen gerade in voller violetter Blüte durch die dominierende
Besenheide stehen, liegen im Fokus der Arbeit des Bündnis Naturschutz. Sie wachsen auf
besonnten, nährstoffarmen und trockenen Standorten. Seltenen Pflanzen- und Tierarten, die
an diesen Lebensraum angepasst sind und sonst kaum oder nicht mehr in der Landschaft
vorkommen, bieten sie einen Lebensraum. Heiden waren früher in weiten Teilen Nordwesteuropas
verbreitet,
wurden
jedoch
in
den
letzten
Jahrhunderten
durch
Nutzungsintensivierung bzw. –aufgabe stark zurückgedrängt. Schrittweise ging damit auch
wertvoller Lebensraum für seine Bewohner, wie etwa die Zauneidechse, Kreuzotter oder
sogar die landesweit vom Aussterben bedrohte Schlingnatter verloren. Um der negativen
Bestandsentwicklung der Heidelebensräume entgegen zu wirken, stehen die verbliebenen
Heiden auf europäischer und nationaler Ebene unter Schutz.
Ziel unserer Arbeit ist der Erhalt und die naturschutzfachliche Aufwertung alter Sandheiden
in Dithmarschen, die bei uns zumeist nur noch kleinflächig entlang der Geestkante
vorkommen. Wir wünschen uns wieder ausreichend große und blühende, strukturreiche
Heideflächen, um den angepassten Arten ihr Überleben zu sichern.
Aus Mitteln des Fonds „Mehr Natur für Dithmarschen“, die aus Ersatzgeldern des Kreises
bestehen bzw. aus Landesmitteln, konnte das BNiD in den vergangenen Jahren bereits
Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Heide umsetzen, bspw. in der
Jägersburger Heide in Elpersbüttel, der Gudendorfer Heide bei Gudendorf, am Barlter Klev
nördlich von St. Michel und am Spiekerberg im FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei
St. Michaelisdonn“.
Primäre Maßnahme ist die Zurückdrängung von konkurrenzstarken Gehölzen (bspw. Späte
Traubenkirsche), die die offenen Zwergstrauchheiden schnell besiedeln, überwachsen,
ausdunkeln und mit eigenem Laub überdecken. Konkret wurden bspw. am Barlter Klev im
vergangenen Winter großflächig Traubenkirschen in Randbereichen um die kleine
Heidefläche gerodet. Zudem beweiden von Frühjahr bis Herbst, jeweils zeitlich begrenzt,
Burenziegen dieses und weitere Heidegebiete als Landschaftspfleger. In einzelnen Gebieten
(Barlter Klev, Gudendorfer Heide, Jägersburger Heide) wurde zudem die nährstoffreiche
Oberbodenschicht (Streuauflage) auf größerer Fläche abgeschoben, um noch vorhandene
Gehölzsamen zu entfernen und nährstoffarme Standortbedingungen zu fördern. Vereinzelt
wurden darüber hinaus typische Heidearten, die früher dort vorkamen, in Zusammenarbeit
mit der Stiftung Naturschutz wieder angesiedelt. Solche Arten sind beispielsweise die
Heidenelke, der Thymian oder die Färberscharte.
Im kommenden Winter planen wir die Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Förderung der
blühenden Heidelandschaften. Insbesondere am Barlter Klev und am Spiekerberg werden
weitere Teilflächen von beschattenden Gehölzen freigestellt, zumeist in Bereichen, die bis
vor wenigen Jahren bzw. Jahrzehnten noch fast gehölzfrei waren. Im Norden der Forstfläche
Jägersburger Heide wird die Entnahme der Traubenkirschen fortgesetzt, um eine
Ausbreitung in die benachbarten Heiden zu verhindern. Der Kiefernforst wird weiter zu einem
heimischen Laubwald umgebaut. In einigen Gebieten planen wir zusätzlich stellenweise das
Aufbringen von Heidemähgut auf den geschaffenen Offenboden, damit dort in einigen
Jahren bereits blühende Heidelandschaften entstehen können.
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