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Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Lan dkreise Lüneburg 
- Exerzierplatz am Timeloberg - 

 
 
Auf Grund der §§ 5 und 19 des Reichsnatur-
schutzgesetzes vom 26.06.1935 in der Fas-
sung des dritten Änderungsgesetzes vom 20. 
1.1938 (RGBl. I S. 36) sowie des § 13 der 
hierzu ergangenen Durchführungsverordnung 
vom 31. Oktober 1935 in der Fassung vom 16. 
September 1938 (RGBl. I S. 1275) in der Fas-
sung der Ergänzungsverordnung vom 
16.09.1938 (RGBl. I S. 1184) wird mit Ermäch-
tigung des Regierungspräsidenten in Lüneburg 
als der höheren Naturschutzbehörde für den 
bereich des Landkreises Lüneburg folgendes 
verordnet : 
 
 

§ 1 
 

(1) Die in der Landschaftsschutzkarte bei dem 
Landratsamt in Lüneburg mit grüner Farbe 
eingetragenen und in einem besonderen 
Verzeichnis unter Nr. 66 – 73, Nr. 76 bis 
79, Nr. 84 und Nr. 86 aufgeführten Land-
schaftsteile im Bereich des Landkreises 
Lüneburg, und zwar: 

 
(l. –lll. ausgelassen) 
 

 lV. im Bereich der Gemeinden Deutsch-
Evern, Wendisch-Evern und Wulfstorf, 
und zwar der Exerzierplatz am Timelo-
berg innerhalb der Linie Deutsch-
Evern-Wendisch-Evern-Wulfstorf-
Südabhang des Klötzenbergs und der 
Bahnlinie (ergänzt:Nr. 69 in der Karte) 

 
(V. – XlV. ausgelassen) 
 
wird in dem Umfange, der sich aus der 
Eintragung in der Landschaftsschutzkarte 
ergibt, mit dem Tage der Bekanntgabe die 
Verordnung dem Schutze des Reichsna-
turschutzgesetztes unterstellt. 
 

 
§ 2 

 
(1) Es ist verboten, innerhalb der in der Land-

schaftsschutzkarte durch farbige Umrah-
mung kenntlich gemachten Gebiete Ver-
änderungen vorzunehmen, die geeignet 
sind, das Landschaftsbild oder die Natur 
zu beeinträchtigen, 

 
(2) Unter das Gebot fallen insbesondere: 

a) Die Anlage von Bauwerken aller Art, 
auch von solchen, die keiner polizeili-
chen Genehmigung bedürfen; 

b) das Lagern und Zelten an den anderen 
als hierfür vorgesehenen Plätzen; 

c) das Ablagern von Abfällen, Müll und 
Schutt; 

d) das Anbringen von tafeln, Inschriften 
und dergl., soweit sie sich nicht auf 
den Landschaftsschutz oder den Ver-
kehr beziehen; 

e) der Bau von Drahtleitungen; 
f) die Anlage von Abschütthalden, Stein-

brüchen, Baggerbetrieben, Kies-, 
Sand- oder Lehmgruben oder die Er-
weiterung bestehender Betriebe, so-
fern sie im Widerspruch mit dem Sinn 
dieser Verordnung stehen;,  

g) die Beseitigung oder Beschädigung 
der innerhalb der geschützten Land-
schaftsteilen vorhandenen Hecken, 
Bäume und Gehölze außerhalb des 
geschlossenen Waldes, der Tümpel 
und Teiche. 

 
(3) Vorhandene landschaftliche Verunstaltun-

gen sind auf Anordnung der zuständigen 
Naturschutzbehörde zu beseitigen, sofern 
es sich nicht um behördlich genehmigte 
Anlagen handelt und die Beseitigung ohne 
größere Aufwendungen möglich ist. 

 
 

§ 3 
 

Unberührt bleiben die wirtschaftliche Nutzung 
oder pflegliche Maßnahmen, sofern sie dem 
Zwecke dieser Verordnung nicht widerspre-
chen. 

§ 4 
 

Ausnahmen von den Vorschriften im § 2 kön-
nen von mir in besonderen Fällen zugelassen 
werden. 
 

§ 5 
 

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung 
zuwiderhandelt, wird nach den §§ 20 und 22 
des Reichsnaturschutzgesetzes und dem § 16 
der Durchführungsverordnung bestraft. 
 
 

§ 6 
 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekantgabe im 
Amtsblatt der „Lüneburger Landeszeitung“ in 
Kraft. 
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Lüneburg, den 17. Oktober 1946 
 
 
Kreisverwaltung Lüneburg 
Als untere Naturschutzbehörde 
- Der Oberkreisdirektor - 
Eicke 

 
 
 
 

Hinweise : 
 
Das Landschaftsschutzgebiet Exerzierplatz am 
Tilmeloberg wurde durch die Ausweisung des 
Naturschutzgebietes „Dieksbeck“ auf Teilflä-
chen des Landschaftsschutzgebietes verklei-
nert. 


