
Es gehört zu den schönsten Naturhighlights des Alstertals – das Wittmoor am Rande Duvenstedts und Lemsahl-Mellingstedts. 
Wegen seiner Bedeutung für die Tier- und Planzenwelt ist die letzte zugängliche Hochmoorfläche auf Hamburger 
Stadtgebiet seit langem Naturschutzgebiet. Diese Wertigkeit wurde Ende vergangenen Jahres durch die Ausweisung in 
ein Gebiet nach der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie der EU erneut bestätigt.

Das NSG Wittmoor ist seit kur-
zem in ein Gebiet nach der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie der EU 
(FFH) hochgestuft worden. Dafür 
führt Volker Dumann, Presse-
sprecher der Umweltbehörde, 
zwei Hauptgründe an: „Erstens, 
weil dort die Libellenart ‚Große 
Moosjungfer’ vorkommt, die 
im FFH-Anhang als unbedingt 
schützenswert angesehen wird 
und zweitens, weil es sich bei 

Aufwertung für das NSG Wittmoor am 
Rande Duvenstedts und Lemsahl-Mellings-
tedts – seit kurzem ist es als Schutzgebiet 

nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
der EU ausgewiesen und erfährt ob seiner 
Besonderheit einen noch höheren Schutz.

Seltene Aufwertung

dem Gebiet um ein seltenes, ab-
getorftes Hochmoor handelt.“ 
Außerdem hätten unsere Nach-
barn in Schleswig-Holstein, mit 
denen die Hamburger sich das 
Gebiet teilen (220 ha gehören 
zu Hamburg, 51 ha wurden nun 
FFH),ihren Teil angemeldet, da 
sei der Schritt von Hamburger 
Seite nur folgerichtig, so Du-
mann. Damit gehört das Gebiet 
zu einem europäischen Netz 

besonders erhaltenswerter und 
für die Natur wichtiger Gebiete. 
Die Umwidmung habe keine 
Auswirkungen auf die Besucher 
des Gebietes, führt der Presse-
sprecher weiter aus, denn es 
gelten die gleichen Regeln wie 
bisher. Diese scheinen aller-
dings nicht immer eingehalten 
zu werden, weiß Niels Hanßen, 
GAL-Walddörfer, der sich über 
die Auszeichnung freut: „Bei uns 

gehen häufi g Beschwerden ein, 
dass Hunde frei in dem Gebiet 
herumlaufen. Nehmen diese dann 
Fährten auf und gehen ihnen 
nach, hat das für die geschützte 
Tierwelt negative Auswirkun-
gen.“ Bleibt zu hoffen, dass die 
Hundebesitzer ob der Hochstu-
fung des NSG Wittmoores mehr 
Respekt gegenüber der Fauna des 
Gebietes haben und ihre Vierbei-
ner in Zukunft anleinen.  kw 


