Hinweis zur Orientierung in den Planunterlagen des Managementplans für das Gebiet
von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2045-302 „Peenetal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See“
Der Plan setzt sich aus den Karten 1a, 1b, 2a, 2b und 3 und einem Textteil zusammen. Aufgrund des großen Flächenumfangs des GGB von ca. 11.000 ha und der Vielzahl der Schutzgüter hat der Textteil einen großen Umfang und jede Karte umfasst mehrere Einzelblätter.
Die Datei mit dem Textteil des Plans befindet sich im Ordner „Texte“ unter der Überschrift
„Entwurfsfassung des Managementplans für das GGB DE 2045-302, Stand März 2020“.
Im Textteil ist im Teil I „Naturschutzfachliche Grundlagen“ das GGB beschrieben und es sind
die Erhaltungszustände der maßgeblichen Schutzgüter und die daraus abgeleiteten Erhaltungsziele dargestellt. Im Teil II „Maßnahmenplanung“ werden die abgeleiteten Maßnahmen
dargestellt als auch mögliche Umsetzungsinstrumente und eine Kostenschätzung vorgestellt
und es wird eine Verträglichkeitsprüfung mit den Erhaltungszielen betroffener EU-Vogelschutzgebiete vorgenommen.
Einen allgemeinen kartografischen Überblick über das GGB geben im Ordner „Karten“ die
Einzelblätter der Karte 1a (Aktueller Zustand, Planungen) und 1b (Schutzgebiete).
Die Lage der Schutzgüter (FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I und Habitate nach Anhang
II der FFH-RL sowie weitere maßgebliche Bestandteile) sind den Blättern der Karten 2a (Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie) und 2b (Habitate der Arten nach Anhang II
der FFH-Richtlinie) im Ordner „Karten“ zu entnehmen.
Wenn Sie klären wollen, ob bestimmte Flächen von Maßnahmen betroffen sind, können
Sie im Ordner „Karten“ in der Datei unter der Überschrift „Übersicht Blattschnitte Karte 3 – DE
2045-302“ ermitteln, in welchem Blatt der Maßnahmenkarte 3 die betroffene Fläche zu finden
ist.
Dann können Sie im Ordner „Karten“ im entsprechenden Blatt der Karte 3 nachsehen, ob auf
der konkreten Fläche eine Maßnahme vorgesehen ist und welche Maßnahmennummer vergeben ist. Beachten Sie bitte rechts in der Karte 3 auch das Textfeld „Großräumige Maßnahmen ohne Verortung in der Karte“.
Die Beschreibung der Maßnahme ist im Ordner „Texte“ in der Datei unter der Überschrift „Entwurfsfassung des Managementplans für das GGB DE 2045-302, Stand März 2020“ in verkürzter Form in der Maßnahmentabelle (Tab. 21) ab. S. 417 wiedergegeben. Am besten finden Sie
die Maßnahmennummer in der Tabelle mithilfe der Suchfunktion. Dabei ist zu beachten, dass
nur nach den Ziffern und nicht nach den Buchstaben gesucht wird. (Z.B. Suche nach Maßnahme „1178_1“ und nicht nach „S-1178_1R/V“). Teilweise sind in der Maßnahmentabelle
mehrere Maßnahmennummern zusammengefasst (z.B. Maßnahme „0083_1 bis 0091_1“), so
dass dann die Einzelnummern in der Mitte des Intervalls (z.B. „0085_1“) über die Suchfunktion
nicht gefunden werden können. In diesem Fall kann ggf. die Suche erfolgreich sein, wenn nur
nach den ersten Ziffern gesucht wird (z.B. „008“).
Eine ausführlichere Beschreibung der allgemeinen Maßnahmen mit ggf. auch flächenspezifischen Informationen können Sie im Text der Entwurfsfassung des Kapitels II.1.1 ab S. 295
unter den jeweiligen betroffenen Schutzgütern nachlesen.

Sollten sich Fragen ergeben, können Sie sich gerne an die Verfahrensbeauftragte Nina Malkomes (Tel. 03831-696-4009) wenden.

