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Bericht zum Auftrag der Sfadf Vreden
Wa I I h ecke n e ntw ickl u ng sp rag ra m m s

zur Erarbeitung eines

Wr venreisen in Ergänzung auf den gleichnamigen Bericht aus September 2013.

Erarbeitunq eines naturschvtzfachlichen Bewertunqsmodells für Hecken

Der Begriff ,Hecke" wird hier als Sammelbegriff veruyendet. Gemeint sind
Wallhecken, Feldhecken, Baumreihen, Alleen sowie weitere heckenähnliche
Strukturen.

Die Erarbeitung dieses Bewertungsmodells soll mit Bezug auf die kommunalen
Hecken der Stadt Vreden folgende Fragen beantworten:

1. Anhand welcher Parameter kann eine Hecke typisiert bar. katalogisiert
werden?

2. lAlie können naturschutzfachlich besonders wertvolle Hecken identifiziert und
erhalten bar. optimiert werden?

3. We kann anhand der unter Punkt 1 und 2 erhobenen Parameter ein
Pflegebedarf bzw. Pflegeplan für die jeweilige Hecke abgeleitet werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird vorgeschlagen, alle Hecken mit Hilfe eines
speziell entwic*elten Erfassungsbogens zu kartieren (s. Anlage). Die aus unserer
Sicht erforderlichen Parameter zur Heckenerfassung sind das Ergebnis von
Literaturrecherche und eigener Erfahrung zu diesem Thema. Die Erhebung erfolgt
manuellvor Ort.

Die Parameter zur Typisierung bzw. Katalogisierung finden sich im Erfassungsbogen
unter den Punkten 1.1 bis 1.5. Die Punkte 2 (Saum),3 (Biotopverbund) und 4
(angrenzende Nutzung) lassen Aussagen zur ökologischen Einbindung in die
Landschaft zu.

Zur o.g. Frage 3 (Pflegebedarf) werden im Punkt 5 des Bogens Parameter erfasst.
Hier ist insbesondere adschen dem aktuellen Handlungsbedarf und der regelmäßig
anfallenden Pflege unterschieden worden.

Eine hsondere Bewertung bzgl. der naturschuffachlichen Wertigkeit wird aus dem
Punkt 6 abgleitet. Die Vergabe dieses Wertes erfolgt nach nachschutzfachlicher
Begutachtung des Kartierers und nach Rücksprache mit dem Team der Biologischen
Station Zwillbrock e.V. Gründe ftir eine besondere naturschutzfachliche Wertigkeil
könnten z.B. in der Biotopstruktur liegen (2.8. beieiner alten Wallhecke) oder in dem
Vorhandensein besonderer Tier- und Pflanzenarten. Eine besondere,
naturschutzfachliche Bewertung kann sich auch durch die Wertigkeit aus den
Punkten 2, 3 und 4 des Bogens ergeben. Das heißt, die ökologische Einbindung der
Hecke in die umgebende Landschaft kann zu einer Aufirertung der Hecke selbst
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führen. Vorschläge zum Erhalt bant. zur naturschutzfachlichen Optimierung werden
frei textlich eingetragen.

Eine praxisgerechte Überprüfung des Erhebungsbogens ist anhand von 24 Hecken
auf einer gesamten Länge von 5130 Metem durchgeführt worden. Zu diesem Zweck
sind die Hecken, ergänzend zu den ldentifikationsnummern aus dem Heckenkataster
der Stadt Vreden, durchgehend nummeriert worden. Eine Karte dieser Hecken liegt
als Anlage bei. Die einzelnen Erfassungsbögen und Fotos der Hecken liegen diesem
Bericht ebenfalls bei"

Die beispielhafte Erfassung dieser 24 Hecken erfolgte im Rahmen zweier Aufträge im
Herbst 2013 und Frühjahr2014.

lm Folgenden vverden die praktischen Erfahrungen zu den jeweiligen Punkten
des Erhebungsbogens dokumentiert:

1.1 Heckenform

Die Heckenform war immer pnoblemlos zu ermitteln. Doppelreihen \iraren in der
Regel durch einen Graben getrennt, was durch das Ankreuzen der entspre0henden
Felder unter "'l.2 Hecken§p" festgehalten wurde.

1.2 Heckentvp

Es wird in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, die Daten zu Alleen auch für die
Aufnahme in das landesweite Alleenkataster des Landesamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz zut Verfügung zu stellen (siehe
http ://alleen. natursch utzinformationen-nrw.de).

Bei mehrreihigen Hecken war eine Angabe zur Anzahl der Pflanzreihen in der Regel
nur ungefähr möglich, da oft keine Reihung erkennbar war.

Während die Hecken- und Saumbreiten gut im Gelände abgemessen werden
konnten, wurden die Hecken- und Saumlängen anhand eines Luftbildes mit dem
lnternetangebot TtM-Online des Landes Nordrhein-Westfalen (http:/Altnrtrw.tim-
online.nrw.de) abgegriffen. Wenn in Zukunft als Kartiergrundlage ein detailliertes
Luftbild genutä wird, könnten die kartierten Gehölzbestände im Gelände noch
genauer abgetragen und die Längen sehr genau am PC ermittelt werden.

Die Heckenhöhe war relativ problemlos schätzbar, wobei hier die maximale Höhe
(Überhälter) gewählt wurde.

Zwillbrock
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1.3 Zonieruns

We die Kartierung gezeigt hat, fallen Beeinträchtigungen von Heckenmantel und -
saum auf den beiden Heckenseiten oft unterschiedlich aus. Aus diesem Grund
werden Mantel und Saum auf der rechten und der linken Seite betrachtet.

1.4 Heckendichte

Die Heckendichte wird nach fachlichem Ermessen des Kartierers vergeben.

1.5 Gehölzarten

Die Baum- und Straucharten werden im Gelände notiert, zusäElich wurden ggf.
Angaben zur Häufigkeit bzw. Dominanz einzelner Arten vermerkt.

Die häufigsten Arten sind zum Ankreuzen aufgelistet, so dass nur weniger häufige
Arten handschriftlich ergänä werden müssen.

2 Saum

Eine Kartierung der in den Säumen vorkommenden Arten kann aufgrund der
Jahreszeit nur im Frühjahr/Sommer durchgeführt werden

3 Biotopverbund

Unter Biotopverbund wird die Entfernung zLt den nächsten Gehölzbeständen
angekreuzt, wobei laut Kartieranleitung nur Hecken, Feldgehölzen und Waldbereiche
zu berücksichtigen sind, jedoch keine niedrigwüchsigen Säume und Blühstreifen. lm
Feld zeigte sich oft, dass die einzelnen, kartierten Heckenabschnitte nur durch einen
Weg oder eine Einfahrt zu landwirtschaftlichen Nutzflächen getrennt sind. ln solchen
Fällen wurde "Biotopverbund bis 50m" angekreuzt.

4 Anqrenzende Nutzunq

Die angrenzende Nutzung war in der Regel auf der gesamten Fläche einer
Heckenseite gleich, max. wurden zwei verschiedene angrenzende Nutzungen pro
Heckenseite kartiert.

Bei den Säumen zeigte sich in den allermeisten Fällen das Bild, dass auf der
Wegeseite aufgrund des Sfraßenbanketts ein etwa 2 m breiter Saum auskartiert
wurde und auf der gegenüberliegenden Heckenseite mit angrenzender
landwirtschaftlicher Nutzung der Saum fehlte oder weniger als einen Meter breit war.
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Beeinträchtigungen der Hecke durch die angrenzenden Nutzungen sind in der Regel
die Folge. Diese wurden vom Kartierer jedoch nicht unter ,4 Angrenzende Nutzung"
erfasst, da sie bereits weiter oben auf dem Kartierbogen festgehalten wurden. So
wurden die Beeinträchtigungen der Säume bereits im Rahmen der Charakterisierung
der Säume unter ,,2 Saum" genannt (2.8. 

"intensive 
Pflege des Straßenbanketts").

Fehlende bzw. beeinträchtigte Heckenmäntel wurden bereits unter ,1.3 Aufuau"
auskartiert.

5 Pfleoebedarf

Grundsätzlich bedürfen natürlich alle Heckenlebensräume der Pflege. lm Gelände
sollte darüber hinaus anhand des aktuellen Pflegezustandes festgelegt werden,
wann die nächste Pflege durchgeführt werden sollte. So ist gerade bei einigen zu
Baumhecken durchgewachsen Hecken ein möglichst zeitnahes, jedoch
abschnittsweise durchzuführendes ,,Auf-den-Stock-setzen" sinnvoll. Hierbei könnte
vermerkt werden, dass bzw. welche Bäume zu Überhältem entwickelt werden sollten.

6 NatursChutzwert

Wie oben erläutert, ist dies ein Platzhalter für den frei textlichen Eintrag der
naturschutzfach lichen Wertigkeit der Hecke.

Fazit

Der Erhebungsbogen hat sich zum großen Teil als praktikabel und gut anwendbar
herausgestellt. Aufgrund der Jahreszeit konnten einzelne Parameter im Herbst nur
mit größerem Aufwand (z.B- Straucharten) ba,v. gar nicht (2.8. Säume) kartiert
werden. lm weiteren Verfahren schlagen wir vor, alle Hecken grundsätzlich im
Zeitraum April bis Junizu erf,assen.

Vreden, September 2014


