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Ka rte 1: L a nd nutzung und  Sc hutzgeb iete

Landnutzung

Geschützte Teile von Natur und Landschaft und weitere Schutzgebiete

FFH-Geb iet

"C Fließgewässer

"C Sta nd gewässer (einsc hließlic h U ferb ereic he, Röhric hte etc .)

"C L a ub geb üsc he, Feld gehölze, Alleen, Ba um reihen und  Ba um grup p en

"C Sond erb iotop e

Fließgewässer

L a ub geb üsc he, Feld gehölze, Alleen, Ba um reihen und  Ba um grup p en

V erkehrsa nla gen und  Sond erfläc hen

Sta nd gewässer (einsc hließlic h U ferb ereic he, Röhric hte etc .)

Röhric htgesellsc ha ften

a nthrop ogene Rohb od ensta nd orte und  Rud era lfluren

Moore und  Süm p fe

Gra s- und  Sta ud enfluren

Troc kenra sen

Zwergstra uc hheid en und  Na d elgeb üsc he

L a ub geb üsc he, Feld gehölze, Alleen, Ba um reihen und  Ba um grup p en

Wäld er

Forsten

Äc ker

Biotop e d er Grün- und  Freifläc hen

V erkehrsa nla gen und  Sond erfläc hen

NSG Sc hla ub eta l

NSG Kla utzke-See und  Wa ld m oore m it Kob b elke

NSG Tra utzke-Seen und  Moore

Krüger-, Rähden- und Möschensee

Schlaubetal

Krüger-, Rähden- und Möschensee

Trautzke-Seen und Moore

Na tursc hutzgeb iet

L a nd sc ha ftssc hutzgeb iet

FFH-Geb iet

0 125 250 375 500
Meter

Da s gesa m te Pla nungsgeb iet b efind et sic h im  Na turp a rk Sc hla ub eta l.

Schutzgebiete der EU

Nationale Schutzgebiete


