
 

Frequently Asked Questions (FAQs) 

 

 

Was macht das östliche Pegnitztal so wertvoll? 

Das rund 250 Hektar große östliche Pegnitztal zwischen Wöhrder See und Stadtgrenze er-

füllt mit seinem Strukturreichtum und und seinen vielen geschützten und gefährdeten Arten 

höchste Maßstäbe des Naturschutzes. Das Gebiet kann mit einer enormen Vielfalt an Le-

bensräumen aufwarten. Besucherinnen und Besucher können hier die kurvenreiche Pegnitz 

mit begleitendem Ufergehölz, Nasswiesen, magere Flachlandmähwiesen, Stillgewässer, 

Auenwälder, Eichenwälder, Alleen, Altbäume, Hecken, aufgelassene Obstgärten, Sandma-

gerrasen und Silbergrasflure auf den höher gelegenen Pegnitzterrassen erleben  

Ob seltene Insekten wie der Ameisenlöwe, der Eremit-Käfer, die Prachtlibelle oder die blau-

flügelige Ödlandschrecke, eine Heuschreckenart, ob der Eisvogel, die Bechsteinfledermaus 

oder der Biber – all diese Tiere sind iim östlichen Pegnitztal vertreten. Unter den ortsansäs-

sigen Pflanzen fallen insbesondere das Breitblättrige Knabenkraut, die Sandgrasnelke oder 

das Silbergras auf – alle diese Naturraritäten sind hier beheimatet. Das schlägt sich auch im 

Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Managementplan der Regierung von Mittelfranken für diesen Be-

reich nieder. 

Das beliebte Naherholungsziel leistet dank der naturnahen Nutzung und Pflege der N-

ERGIE, des Servicebetriebs öffentlicher Raum (SÖR), des Tiergartens Nürnberg und einiger 

privater Grundstückseigentümer einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt.  

Wie kam es zu dieser Vielfalt?  

Man muss sich vergegenwärtigen: Ohne Landnutzung wäre Deutschland zu 90 Prozent mit 

Wald bedeckt, auch das östliche Pegnitztal. Der besonders naturschonenden Bewirtschaf-

tung dieser Kulturlandschaft ist es zu verdanken, dass sich dieser Arten- und Strukturreich-

tum entwickeln konnte. 

Der Bereich wurde deshalb als einziges neues Naturschutzgebiet (NSG) in der aktualisierten 

Stadtbiotopkartierung unter Beteiligung des Landesamts für Umwelt vorgeschlagen. Das 

Pegnitztal Ost steht schon heute unter Landschaftsschutz und ist sowohl als Wasserschutz-

gebiet als auch als europäisches Schutzgebiet Natura 2000 ausgewiesen. 

Das Nürnberger Bündnis für Biodiversität bietet Führungen an, um die Schönheit und Kom-

plexität des Netzes der Natur ebenso zu vermitteln, wie die Spielregeln, die es für Natur-

schutzgebiete gibt. 

 

Naturschutz und Erholung – Hand in Hand  

Es gibt Fragen und Bedenken:  



Ist es im Naturschutzgebiet weiter möglich, auf Bäume zu klettern, zu rodeln, Schlitt-

schuh zu laufen, zu baden, Federball zu spielen, Picknick zu machen, Drachensteigen 

zu lassen, Kräuter und Pilze zu sammeln? 

Ja, das wird möglich sein.  

Dieses Naturerlebnis-Juwel soll selbstverständlich weiterhin für die Nürnberger Bevölkerung 

zur Verfügung stehen! Alle sollen die Natur dort genießen können. Das Umweltamt der Stadt 

Nürnberg kann dies nur nachdrücklich bekräftigen: Mit der Stadt Nürnberg und der Regie-

rung von Mittelfranken gab und gibt es keine Überlegungen ein „Sperrgebiet“ auszuweisen. 

Das beliebte Naherholungsgebiet soll ausdrücklich für die Bürgerinnen und Bürger in seiner 

ökologischen Vielfalt erhalten bleiben.  

Die Stadt Nürnberg braucht aber eine Naturschutzgebiets-Verordnung, die mit einem Wege- 

und Zonenkonzept die Verträglichkeit von Naherholung und Naturschutz verbessern und so 

den verschiedenen Nutzungsinteressen gerecht werden kann, aber gleichzeitig den Schutz-

erfordernissen von Teilen dieser Kulturlandschaft Rechnung trägt.  

Das Langseebad und das Gelände des Postsportvereins stehen im Übrigen auch weiterhin 

der Bevölkerung zur Verfügung.  

 

Können die Schafe bleiben? 

Eine Station des Naturerlebnispfads im östlichen Pegnitztal zur Schafbeweidung heißt: „Hier 

arbeite ich“. Das Umweltamt kann versichern: Das vertraute Idyll der Schafe bleibt dort auf 

jeden Fall erhalten. Auch in anderen Naturschutzgebieten, z. B. am Hainberg sind Schafe im 

Naturschutzgebiet als Landschaftspfleger tätig. 

Für Natur- und Artenschutz sind Schäfer unverzichtbare Partner. Während bei einer maschi-

nellen Mahd alle Blütenpflanzen auf einmal abgeschnitten werden und sich ein einheitliches 

Bild ergibt, bleibt bei der viel langsameren Beweidung ein heterogenes Pflanzenmosaik, das 

nicht nur sehr ästhetisch wirkt, sondern auch zahlreichen Tierarten ein gutes Zuhause bietet. 

Durch Tritt und selektives Fressverhalten der Schafe werden ganz gezielt besonders seltene 

Arten gefördert, zum Beispiel das Silbergras, die Sandgrasnelke und die blauflügelige 

Ödlandschrecke. 

Die Schafe fördern die ökologische Vielfalt auch als „Samentaxi“. Samen bleiben am Fell und 

zwischen den Klauen haften und werden auf andere Flächen verfrachtet. So kommt es durch 

die Wanderschäferei zu einem genetischen Austausch zwischen den inselartig in der Land-

schaft liegenden Weideflächen. 

Ohne extensive Beweidung würden wichtige Lebensräume wie Magerrasen mit Gehölzen 

zuwachsen. Und bestimmt empfinden auch die Besucherinnen und Besucher den Anblick 

einer grasenden Herde auf einer Grünfläche mitten in der Stadt als Augenweide! Die Verord-

nung zum geplanten Naturschutzgebiet soll das verträgliche Miteinander von Hüteschäferei 

und Freizeitverhalten regeln. 

 

 

 



Warum ist die ökologische Vielfalt gefährdet? 

Die Veränderung ist schleichend … 

Negative Veränderungen bei den Biotopen haben sich vor allem durch die erhöhte Naher-

holungsnutzung entwickelt, sie sind im Laufe der Jahre langsam entstanden. Im Zeitraffer 

würden wir manche Veränderungen wie das Verschwinden der Feldlerche leicht bemerken. 

Manche Verschlechterungen im Tier- und Pflanzenbestand sind nur für Fachkundige nach-

vollziehbar. 

Ein immer dichter werdendes Netz von Trampelfaden … 

Die Zahl der Trampelpfade in der offenen Landschaft hat extrem zugenommen, wie die 

Übersicht erkennen lässt. 

Bodenbrüter verschwinden … 

Bodennah brütende Vögel, wie Goldammer, Rohrammer und Baumpieper haben außerhalb 

des Fassungsbereichs des Wasserwerks momentan keine Brutmöglichkeiten, der Gesang 

der Feldlerche ist verstummt.  

Stress für die Schafe 

Freilaufende Hunde in der Nähe der Herde bedeuten häufig Stress für die Schafe. Es kann 

zu Folgeschäden wie zum Beispiel Fehlgeburten kommen. Diese Schäden, sind für die Hun-

dehalter nicht erkennbar, bedeuten jedoch für Schäfer wirtschaftliche Einbußen und rufen 

Ärger hervor. Freilaufende Hunde versetzen Schafe in den Fluchtmodus und bringen sie 

damit unnötig in Gefahr. Für den Schäfer bedeutet dies zusätzliche Arbeit 

Der Hütehund hat die Aufgabe, die Herde zu beschützen. Dass er freilaufende Hunde ver-

treibt, die „seinen“ Schafen zu nahe kommen, wird häufig als aggressives Verhalten miss-

verstanden. Mit dem Anleinen freilaufender Hunde könnte daher viel Stress vermieden wer-

den. 

Probleme mit Erntemaschinen 

Um die ökologische Qualität des Gebiets zu halten, müssen die Wiesen bewirtschaftet wer-

den. Konkret bedeutet dies eine zweifache Mahd oder eine regelmäßige Beweidung.   Auf 

den Flächen, die der Tiergarten bewirtschaftet, gibt es immer wieder Probleme  bei den 

Erntemaschinen durch „Hunde-Begleiterscheinungen“: armdicke Stöcke und gegrabene Lö-

cher. 

Hundekot – vielen stinkt´s 

Hundekot ist in der Wiese unangenehm für alle, die hineintreten, für den, der das Gras erntet 

und für das Tier, das es fressen soll. Bandwürmer und Spulwürmer können auch auf den 

Menschen übertragen werden. Neospora caninum, ein Einzeller, der Infektionskrankheiten 

bei Haus- und Wildtieren auslösen kann, kann in Anbetracht der hohen Hundedichte nicht 

ausgeschlossen werden. Darüber hinaus kommt es durch den Nährstoffeintrag zu einer Ver-

änderung des Artenspektrums, dies steht dem nationalen Auftrag entgegen, den wir durch 

den vorliegenden FFH-Managementplan zu erfüllen haben. 

 



Worin liegt der Nutzen einer NSG-Ausweisung? 

Die Verordnung zum Naturschutzgebiet kann die Entwicklung des Gebiets po-

sitiv steuern 

Bereits jetzt dürfen gemäß Artikel 30 Bayerisches Naturschutzgesetz die landwirtschaftlichen 

Flächen während der Aufwuchszeit (zwischen März und September) nicht betreten werden. 

Aber daran halten sich viele nicht und das vorhandene rechtliche Instrumentarium ist prak-

tisch wirkungslos. An erster Stelle stehen Information und Bewusstseinsbildung. Der Status 

Naturschutzgebiet bietet jedoch erst die Möglichkeit ein Bußgeld auszusprechen, wenn un-

einsichtige Besucherinnen und esucher besonders schutzwürdige Flächen in sensiblen 

Zeiten betreten.  

Bodenbrütern auch außerhalb des eingezäunten Fassungsbereichs der N-Ergie wieder einen 

Lebensraum zu bieten, ist eines der Ziele. Das Umweltamt will, dass sich die Bürgerinnen 

und Bürger beim Spazierengehen im östlichen Pegnitztal wieder am Lied der Feldlerche er-

freuen können und sie sollen wieder einen Feldhasen beobachten können. 

Tiergarten und Schäfer sollen dauerhaft die Wiesen als Futter für ihre Tiere nutzen können 

und so die Artenvielfalt erhalten. 

Die geplante Verordnung bietet die Möglichkeit, durch eine Anleinpflicht in sensiblen Jahres-

zeiten und durch die Verpflichtung zur Mitnahme von Hundekot Beeinträchtigungen zu redu-

zieren. 

Natürlich ist damit eine gewisse Einschränkung für Besucherinnen und Besucher mit und 

ohne Hund verbunden. Hier muss das Gesamtinteresse am Schutz dieser wertvollen Natur- 

und Kulturlandschaft vorgehen.  

Wichtig ist dabei die Entwicklung eines intelligenten Wege- und Zonenkonzepts, das Natur-

schutz und Naherholung vereint. Für die Hunde wird nach geeigneten Zonen gesucht, in de-

nen diese ganzjährig frei laufen können. Es sollen also neue Hundeauslaufflächen entste-

hen. Sobald erste tragfähige Ergebnisse vorliegen, wird die Verwaltung sie vorstellen. 

Das Umweltreferat ist überzeugt, dass freiwillige Maßnahmen nicht ausreichend sind, um die 

ökologische Qualität für die Nürnberger Bevölkerung zu erhalten. Mit der beabsichtigten Ent-

flechtung der Nutzungen sollen die verschieden Ansprüche – auch und gerade der Naher-

holung – verträglicher gelenkt werden. Und gerade diese Qualität ist es doch, die die Naher-

holung im Pegnitztal Ost so attraktiv macht.  

 

Feiern und Veranstaltungen 

Die Besorgnis gilt der Tendenz zu immer mehr Veranstaltungen auf der „Grünen Wiese“. 

Westliches Pegnitztal und Wöhrder Wiese sind einem steigendem Veranstaltungsdruck aus-

gesetzt, der zu Lasten der ökologischen Vielfalt geht. Ähnliches befürchten das Umweltamt 

für das östliche Pegnitztal. Mit einem Naturschutzgebiet gäbe s ein wirksames Instrument, 

dort eine Entwicklung zu einem lautstarken Event-Ort gar nicht erst aufkommen zu lassen. 

Das ist sicherlich auch im Interesse der Anwohner und der erholungssuchenden Bevölke-

rung.  

 



Eine Chance für die Zukunft 

Alle Erholungssuchenden können darauf vertrauen, dass die Umweltverwaltung intensiv und 

sorgfältig nach verträglichen Lösungen sucht, die sowohl die Naherholungs- als auch Natur-

schutzfunktionen dieser wertvollen und schützenswerten Kulturlandschaft nachhaltig sichert 

und entwickelt. Die Ausweisung als Naturschutzgebiet würde dem östlichen Pegnitztal zu-

sätzlichen Glanz verleihen. Der Attraktivität unserer Stadt kann ein „Naturschutzgebiet Peg-

nitztal Ost“ nur nützen. Die Stadt Nürnberg und die Regierung von Mittelfranken können ein 

Zeichen setzen, indem sie das einzigartige Gebiet von Bebauung freihalten. 


