
 

Erhaltungsziele für das Vogelschutzgebiet DE-1725-401 „NSG Ahrensee und nordöstlicher 
Westensee“  
 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume 

 
a) von besonderer Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie;  

                                                       B: Brutvögel; R: Rastvögel): 

 

• Rohrdommel (Botaurus stellaris) (B) 
• Rohrweihe (Circus aeruginosus) (B) 
• Haubentaucher (Podiceps cristatus) (R)  
 

b) von Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; B: Brutvögel;  

                                   R: Rastvögel): 
 

• Eisvogel (Alcedo atthis) (B) 
• Singschwan (Cygnus cygnus) (R)  
• Schwarzspecht (Dryocopus martius) (B) 
• Seeadler (Haliaeetus albicilla) (B) 
 

 

2. Erhaltungsziele  
 
2.1 Übergreifende Ziele 

 

Ziel ist die Erhaltung stabiler und reproduktionsfähiger Brutpopulationen sowie der Gastvogelle-

bensräume für Nahrung suchende, rastende und ggf. überwinternde Vogelarten. 

Zum Schutz der Großvogelarten sind im Gebiet im Umfeld der Brut- und Rasthabitate Räume zu 

erhalten, die weitgehend frei von baulichen Anlagen sind, die Sichthindernisse oder Gefährdun-

gen darstellen oder Störungen verursachen, wie z.B. Stromleitungen und Windkrafträder. 

 
 

2.2 Ziele für Vogelarten 
 



 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Arten und ihrer Lebens-

räume. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

Arten der Seen, (Fisch-) Teiche und Kleingewässer wie Eisvogel, Rohrdommel, Sing-
schwan und Haubentaucher 
Erhaltung  

• eines möglichst störungsfreien Umfeldes der Brutplätze im Zeitraum vom 01.03. bis 31.07. für 
die Rohrdommel bzw. störungsarmer Gewässerabschnitte mit Brutvorkommen des Eisvogels 
insbesondere während der Zeit der Jungenaufzucht zwischen dem 01.5.-31.08.  

• der Störungsarmut in den Rast- und Überwinterungsgebieten (Singschwan, Haubentaucher). 
• von Strukturen, die geeignete Brutmöglichkeiten bieten (z.B. Steilwände, Abbruchkanten, 

Wurzelteller umgestürzter Bäume), in Wäldern auch in größerer Entfernung vom Gewässer 
(Eisvogel), 

• einer hohen Gewässergüte  (Eisvogel), 
• grundwassergespeister, auch in Kältewintern meist eisfrei bleibender Gewässer (Eisvogel), 
• von großflächigen und wasserständigen Altschilfbeständen ohne oder mit nur gelegentlicher 

Schilfmahd (Rohrdommel), 
• hoher Grundwasserstände (Rohrdommel), 
• geeigneter Rastgewässer in räumlichem Zusammenhang mit Grünland- und Ackerflächen als 

geeigneten Nahrungsflächen (Singschwan), 
• von möglichst ungestörten Beziehungen im Gebiet, insbesondere keine vertikalen Fremd-

strukturen zwischen einzelnen Teilhabitaten wie Nahrungsgebieten und Schlafplätzen (Sing-
schwan). 

 

Arten der (Land-)Röhrichte und Hochstaudenfluren wie Rohrweihe 
Erhaltung 

• von naturnahen Bruthabitaten wie Röhrichten und Verlandungszonen, 
• von Verlandungszonen, Kleingewässern, extensiv genutztem Feuchtgrünland u.ä. als Nah-

rungsgebiete in der Umgebung der Brutplätze. 
 

Arten der Laub-, Misch und Bruchwälder wie Schwarzspecht und Seeadler  
Erhaltung 

• von Wäldern mit - bezogen auf das Gesamtgebiet - ausreichend hohem Altholzanteil zur An-
lage von Nisthöhlen, v.a. glattrindige, über 80jährige Laubhölzer mit BHD über 35 cm 
(Schwarzspecht), 

• bekannter Höhlenbäume (Schwarzspecht), 
• von aufgelockert strukturierten Misch- und Nadelwäldern als bevorzugte Nahrungshabitate 

(Schwarzspecht), 
• von Ameisenlebensräumen, insbesondere lichten Waldstrukturen, Lichtungen, Schneisen als 

wesentliche Nahrungshabitate (Schwarzspecht), 
• von Totholz und Baumstubben als Nahrungsrequisiten (Schwarzspecht), 
• von störungsarmen Altholzbeständen in der Umgebung fisch- und vogelreicher Binnenge-

wässer (Seeadler), 
• von fischreichen Gewässern und vogelreichen Feuchtgebieten (Seeadler, Haubentaucher), 
• geeigneter Horstbäume, insbesondere alter, starkastiger Eichen und Buchen (Seeadler), 
• eines möglichst störungsfreien Horstumfeldes zwischen dem 15.02. und 31.08. (Seeadler). 


