
 
Fachdienst Kreisentwicklung 

Begründung zum geplanten Erlass einer Verordnung über das 
Naturschutzgebiet „Okeler Sandgrube“ 

 
Das künftige Naturschutzgebiet „Okeler Sandgrube“ (NSG) liegt nördlich der Ortschaft Okel in der 

Stadt Syke. Das Gebiet ist ca. 3,6 ha groß und befindet sich im Eigentum des Landkreises Diepholz. 

Es wurde bereits 1993 als NSG ausgewiesen. Die bestehende Verordnung entspricht jedoch nicht 

den europäischen Anforderungen an die Umsetzung des „Natura 2000“-Schutzgebietssystems. Zur 

Sicherung des Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebietes „Okeler Sandgrube“ wird das NSG neu 

ausgewiesen. Die Schutzgebietsabgrenzung orientiert sich an der Grenze des bestehenden NSG. 

Von der  NSG-VO sind lediglich Flächen des Landkreises Diepholz betroffen. Landwirtschaftliche 

Nutzflächen werden nicht tangiert. Deshalb werden die Belange der Landwirtschaft in diesem 

Schutzgebiet nicht berührt. 

Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unberührt. 

Bei dem geplanten NSG "Okeler Sandgrube" handelt es sich um eine ehemalige Bodenabbaustelle, 

in der im Zuge des Abbaus ein nährstoffarmes Gewässer entstanden ist. An das Gewässer 

schließen im Relief leicht bewegte und offene Sandflächen mit Pioniervegetation an. Daneben ragen 

angelegte Flachwasserarme in das Gelände hinein. Der westliche Teil des NSG wird von einem 

Laubwaldkomplex mit Nadelbaumanteil eingenommen. 

Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung des 

nährstoffarmen Gewässers und der angrenzenden Flachwasserzonen mit ihren Sukzessionsstadien 

mit Bedeutung als Lebensraum für schutzwürdige Arten.  

Den prägendsten Lebensraumtyp (LRT) bildet das oben beschriebene Gewässer  mit seinen 

seltenen Strandlingsgesellschaften. Der hierzu gehörende Strandling ist eine immergrüne Art, die 

mit ihren fleischigen Blättern besonders im Winter auffällt, wenn sie einen grünen Rasen an den 

Ufern bildet. Im Sommer fällt der See in Teilbereichen trocken, hier wachsen dann einjährige 

Zwergbinsengesellschaften. Charakteristisch für den Lebensraumtyp sind dementsprechend 

niedrigwüchsige Pflanzen (meist weniger als 10 cm Höhe).  

Eine Gefährdung dieses seltenen Lebensraumtyps stellen u.a. Nährstoffeinträge und 

Grundwasserabsenkungen dar.  

Zur Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen 

wird das Gebiet zum NSG erklärt. Die genaue Beschreibung der Lebensraumtypen nach Anhang I 

FFH-Richtlinie ist wie folgt:  

• Nr. 3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae 

und der Isoëto-Nanojuncetea als Stillgewässer mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffarmen 

basenarmem, klarem Wasser, mit unbeschatteten flachen Ufern mit Rohbodenbereichen und 

mit natürlichen Wasserschwankungen und mit einer Strandlings- und Zwergbinsen-Vegetation 

incl. seiner charakteristischen Arten, insbesondere Fadenenzian (Cicendia filliformis), Flutende 

Moorbinse (Isolepis fluitans) und Pillenfarn (Pilularia globulifera), und 

• Nr. 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) als nasse, nährstoffarme Sandflächen mit 

niedriger, lückiger Vegetation aus Schnabelried-Gesellschaften im Komplex mit einem 

nährstoffarmen Stillgewässer incl. seiner charakteristischen Arten, insbesondere Mittlerer 

Sonnentau (Drosera intermedia) und Sumpf-Bärlapp (Lycopodiella inundata). 

Der günstige Erhaltungszustand soll durch Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 1 der FFH-Richtlinie 

erreicht werden, die dem Schutzweck dienen. Hierzu gehören vornehmlich solche zur Erhaltung 

und Optimierung eines lebensraumtypischen Wasserhaushaltes, zur Erhaltung bzw. 

Wiederherstellung der Flachwasserzonen und nährstoffarmen Sukzessionsstadien und zur 

Vermeidung von Nährstoffeinträgen. 


