
Herzlich willkommen zur 
17. Mitgliederversammlung des Vereins 

Naturparkregion Lüneburger Heide e.V. 

29. Juni 2022 um 18.00 Uhr in der Naturpark-Schule Hanstedt



Tagesordnung 07.09.2022
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1. Eröffnung der Mitgliederversammlung und Begrüßung durch den Vorsitzenden Herrn Olaf 
Muus

2. Grußwort

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

4. Feststellung der Beschlussfähigkeit

5. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Beitragsordnung (Anlagen 1, 2 und 
Beschlussvorschlag)

6. Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung des Naturparks Lüneburger Heide im 
Stadtgebiet Lüneburg (Anlage 3 und Beschlussvorschlag)

7. Bericht des Vorstands und der Geschäftsführerin

8. Anfragen und Anregungen der Vereinsmitglieder

9. Schließung der Mitgliederversammlung 



Was ist ein Naturpark ? 

3

Was ist ein Naturpark? Ein Erklärfilm der Nds. Naturparke 

https://www.youtube.com/watch?v=zqAOLKYgFnc

https://www.youtube.com/watch?v=zqAOLKYgFnc
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Die Anteile des Mitgliedsbeitrages sollen sich entsprechend 
der Beitragsordnung/ Satzung folgendermaßen aufteilen.

Landkreise 30,00%
Gemeinden 70,00%

Gem. Grundbeitrag 33,00%

Gem. Flächenbeitrag 33,00%

Gem. Einwohnerbeitrag 33,00%

5. Aktuelle Beitragsordnung 2011
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Jahresbeitrag seit 2006 bis heute, der  besonderen, juristischen und natürlichen Personen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Die Beiträge der besonderen, juristischen und privaten 
Mitglieder wurden bisher einmal in 2011 erhöht
Seit 2011 bis 2022 fast unverändert auf einem Niveau: 
 85.000 € von besonderen Mitgliedern 
Mitgliedsbeiträge von juristischen und natürlichen 
Personen spielen eine untergeordnete Rolle im 
Haushalt des Vereins
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5. Unveränderte Mitgliedsbeiträge seit 2011



Fact-Sheet  / Datenblatt
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1. Naturpark Lüneburger Heide 
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• Kategorie im Bundesnaturschutzgesetz, §27
• Fläche: 107.000 ha 
• Grenzen sind entlang der Schutzgebiete bzw. natürl. 

Grenzen
• Einwohnende: 89.265
• Träger: Naturparkregion Lüneburger Heide e.V. seit 2006
• Mitglieder: 3 Landkreise, 13 Städte, SG und Gemeinden



2. LEADER-Naturparkregion Lüneburger Heide 

8

− Kulisse im Rahmen der EU-
Agrarförderung, ELER 

− Fläche: 138.150 ha
− „angeschnittene“ Kommunen sind Teil 

der LEADER-Region 
− Einwohnende: 139.454
− Träger: Naturparkregion Lüneburger 

Heide e.V. seit 2014
− Mitglieder: 3 Landkreise, 12 Städte, SG 

und Gemeinden



3.+ 4. Einnahmen / Finanzen
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NATURPARK

Vereins-Einnahmen pro Jahr
Seit 2011 unveränderte jährliche Mitgliedsbeiträge der
Kommunen und Landkreise (besondere Mitgl.): 87.000 €
Natürlichen und juristischen Personen: ca. 6.500 €

Zuschüsse des Landes Niedersachsen (bis 2024): 100.000 €
Projektzuschüsse von EU, Land, Stiftungen, Unternehmen u.ä.

LEADER NATURPARK REGION 

Akquise: Fördermittel LEADER-Periode 2014-2020 (n+2)
73 Projekte mit 2,8 Millionen € LEADER-Mitteln aus der EU 
Klima-, Umwelt-, Naturschutz 34 Projekte
Demografische Entwicklung 12 Projekte
Naturparkspezifische Wirtschaftsentwicklung          26 Projekte
Regionalmanagement 1 Projekt

Gesamtinvestitionen in Höhe von ca. 8 Mio. € ausgelöst
Arbeitsplätze wurden gesichert und neue geschaffen
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5. Jährliche Mitgliedsbeiträge der besonderen 
Mitglieder seit 2011
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6. Verteilung der LEADER-Mittel in den Kommunen in 
2014-2022
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8. Ausgelöste Gesamtinvestition durch LEADER-Mittel 
2014-2022
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8. Einwohner:innen in der LEADER Region 
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7. + 9. Akquise  EFRE und ELER  (heute und in der 
Zukunft)

Akquise: EFRE-Mittel Landschaftswerte in 2014-2020 (n+2)
Förderung (nur) aufgrund der Naturparkkulisse möglich.
„Eigene“ Naturpark-Projekte                                        1.5 Mio. €
Landschaftswerte Projekte v. Dritten                         >  5 Mio. € 
(u.a. Renaturierungen, Heidepflege, Schafställe, Friedhöfe, Blühwiesen, 
Gartenanlagen, Mauern, Heide-Himmel) 
https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/

BONUS für ZILE-Projekte
10 % Bonus für Öffentliche und 5 % Bonus für Private 
Dorfentwicklung + Basisdienstleistungen + Kleinunternehmen
(u.a. Wege, Mehrgenerationenhäuser, Sporthallen, Praxen, 
Kulturscheunen, Unternehmen) 

Erwartete LEADER-Mittel in 2023-2027 
4 Mio. € aus der EU für folgende Themen: 
• Klima-, Umwelt-, Naturschutz 
• Lebenswerte Region
• Naturparkspezifische Wirtschaftsentwicklung
• Regionale Identität 
• Regionalmanagement 

Grundlage: Regionales Entwicklungskonzept 2023-2027 (REK) 

https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/
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Eine Beitragserhöhung ist notwendig



5.Beitragserhöhung  2023 
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Termin zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge:  
− 2023 

Begründung: 
− Verpflichtung gegenüber der Region 
− Verpflichtung gegenüber EU / Land / Fördermittelgebern
− Verstetigung der Aufgaben im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung
− Verpflichtungen gegenüber BNE Partner (NP Schulen, ZNL, Kommunen etc.)
− Aufgabensicherung / Ergebnissicherung 
− Fachkräftebindung  versus Projektitis



Beitragsordnung von 2011 bis heute 
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Grundbeitrag  für besondere Mitglieder   = Kommunen 
− 1.550 € pro Kommune / pro Jahr 

Beitrag pro Hektar im Naturpark Lüneburger Heide 
− 0,19 € pro ha/ pro Jahr 

Beitrag pro Einwohner:in im Naturpark Lüneburger Heide 
− 0,23 € pro EW / pro Jahr
-----------------------------------------------------------
Festbetrag für Landkreise 
− 8.500 € pro Landkreis / pro Jahr



Beitragsordnung 2011 bis heute 
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Aktueller Beitrag
Kommune Grundbeitrag Fläche je ha Beitrag Einwohner je Einw. Beitrag Gesamt
Landkreis Harburg 8.500,00 €         0,00 ha 0,19 € -  €            0 0,23 € -  €            8.500,00 €   
Landkreis Lüneburg 8.500,00 €         0,00 ha 0,19 € -  €            0 0,23 € -  €            8.500,00 €   
Landkreis Heidekreis 8.500,00 €         0,00 ha 0,19 € -  €            0 0,23 € -  €            8.500,00 €   

Zwischensumme 25.500,00 €       0,00 ha -  €            0 -  €            25.500,00 € 
Gemeinde Bispingen 1.550,00 €         12.713,26 ha 0,19 € 2.415,52 €   6.450 0,23 € 1.483,50 €   5.449,02 €   
Gemeinde Handeloh 1.550,00 €         2.498,00 ha 0,19 € 474,62 €      2.357 0,23 € 542,11 €      2.566,73 €   
Gemeinde Neuenkirchen 1.550,00 €         7.040,70 ha 0,19 € 1.337,73 €   4.799 0,23 € 1.103,77 €   3.991,50 €   
Samtgemeinde Amelinghausen 1.550,00 €         16.818,84 ha 0,19 € 3.195,58 €   8.519 0,23 € 1.959,37 €   6.704,95 €   
Samtgemeinde Gellersen 1.550,00 €         5.612,73 ha 0,19 € 1.066,42 €   6.875 0,23 € 1.581,25 €   4.197,67 €   
Samtgemeinde Hanstedt 1.550,00 €         17.317,15 ha 0,19 € 3.290,26 €   12.014 0,23 € 2.763,22 €   7.603,48 €   
Samtgemeinde Ilmenau 1.550,00 €         3.404,48 ha 0,19 € 646,85 €      1.394 0,23 € 320,62 €      2.517,47 €   
Samtgemeinde Jesteburg 1.550,00 €         2.815,10 ha 0,19 € 534,87 €      8.126 0,23 € 1.868,98 €   3.953,85 €   
Samtgemeinde Salzhausen 1.550,00 €         12.385,44 ha 0,19 € 2.353,23 €   11.122 0,23 € 2.558,06 €   6.461,29 €   
Stadt Buchholz i. d. N. 1.550,00 €         2.588,37 ha 0,19 € 491,79 €      7.490 0,23 € 1.722,70 €   3.764,49 €   
Stadt Munster 1.550,00 €         381,73 ha 0,19 € 72,53 €        0 0,23 € -  €            1.622,53 €   
Stadt Schneverdingen 1.550,00 €         19.849,63 ha 0,19 € 3.771,43 €   17.994 0,23 € 4.138,62 €   9.460,05 €   
Stadt Soltau 1.550,00 €         4.183,25 ha 0,19 € 794,82 €      2.125 0,23 € 488,75 €      2.833,57 €   

Zwischensumme 20.150,00 €       107.608,68 ha 20.445,65 € 89.265 20.530,95 € 61.126,60 € 

Summe 45.650,00 €         107.608,68 ha 20.445,65 €    89.265 20.530,95 €    86.626,60 €    

Anteile ist Beiträge %-Anteil Anteile soll nach Satzung/Beitragsordnung
Landkreise 25.500,00 €         29,44% 30,00%
Gemeinden 61.126,60 €         70,56% 70,00%

Gem. Grundbeitrag 20.150,00 €         32,96% 33,00%
Gem. Flächenbeitrag 20.445,65 €         33,45% 33,00%
Gem. Einwohnerbeitrag 20.530,95 €         33,59% 33,00%


Bisher

		Aktueller Beitrag

		Kommune		Grundbeitrag		Fläche		je ha		Beitrag		Einwohner		je Einw.		Beitrag		Gesamt

		Landkreis Harburg		8,500.00 €		0.00 ha		0.19 €		- 0 €		0		0.23 €		- 0 €		8,500.00 €

		Landkreis Lüneburg		8,500.00 €		0.00 ha		0.19 €		- 0 €		0		0.23 €		- 0 €		8,500.00 €

		Landkreis Heidekreis		8,500.00 €		0.00 ha		0.19 €		- 0 €		0		0.23 €		- 0 €		8,500.00 €

		Zwischensumme		25,500.00 €		0.00 ha				- 0 €		0				- 0 €		25,500.00 €

		Gemeinde Bispingen		1,550.00 €		12,713.26 ha		0.19 €		2,415.52 €		6,450		0.23 €		1,483.50 €		5,449.02 €

		Gemeinde Handeloh		1,550.00 €		2,498.00 ha		0.19 €		474.62 €		2,357		0.23 €		542.11 €		2,566.73 €

		Gemeinde Neuenkirchen		1,550.00 €		7,040.70 ha		0.19 €		1,337.73 €		4,799		0.23 €		1,103.77 €		3,991.50 €

		Samtgemeinde Amelinghausen		1,550.00 €		16,818.84 ha		0.19 €		3,195.58 €		8,519		0.23 €		1,959.37 €		6,704.95 €

		Samtgemeinde Gellersen		1,550.00 €		5,612.73 ha		0.19 €		1,066.42 €		6,875		0.23 €		1,581.25 €		4,197.67 €

		Samtgemeinde Hanstedt 		1,550.00 €		17,317.15 ha		0.19 €		3,290.26 €		12,014		0.23 €		2,763.22 €		7,603.48 €

		Samtgemeinde Ilmenau		1,550.00 €		3,404.48 ha		0.19 €		646.85 €		1,394		0.23 €		320.62 €		2,517.47 €

		Samtgemeinde Jesteburg 		1,550.00 €		2,815.10 ha		0.19 €		534.87 €		8,126		0.23 €		1,868.98 €		3,953.85 €

		Samtgemeinde Salzhausen		1,550.00 €		12,385.44 ha		0.19 €		2,353.23 €		11,122		0.23 €		2,558.06 €		6,461.29 €

		Stadt Buchholz i. d. N. 		1,550.00 €		2,588.37 ha		0.19 €		491.79 €		7,490		0.23 €		1,722.70 €		3,764.49 €

		Stadt Munster		1,550.00 €		381.73 ha		0.19 €		72.53 €		0		0.23 €		- 0 €		1,622.53 €

		Stadt Schneverdingen 		1,550.00 €		19,849.63 ha		0.19 €		3,771.43 €		17,994		0.23 €		4,138.62 €		9,460.05 €

		Stadt Soltau		1,550.00 €		4,183.25 ha		0.19 €		794.82 €		2,125		0.23 €		488.75 €		2,833.57 €

		Zwischensumme		20,150.00 €		107,608.68 ha				20,445.65 €		89,265				20,530.95 €		61,126.60 €

		Summe		45,650.00 €		107,608.68 ha				20,445.65 €		89,265				20,530.95 €		86,626.60 €

		Anteile ist		Beiträge		%-Anteil				Anteile soll nach Satzung/Beitragsordnung

		Landkreise		25,500.00 €		29.44%				30.00%

		Gemeinden		61,126.60 €		70.56%				70.00%



		Gem. Grundbeitrag		20,150.00 €		32.96%				33.00%

		Gem. Flächenbeitrag		20,445.65 €		33.45%				33.00%

		Gem. Einwohnerbeitrag		20,530.95 €		33.59%				33.00%



&12Beitragsliste besondere Mitglieder		




Neu

		Beitrag ab 2023

		Kommune		Grundbeitrag		Fläche		je ha		Beitrag		Einwohner		je Einw.		Beitrag		Gesamt

		Landkreis Harburg		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €

		Landkreis Lüneburg		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €

		Landkreis Heidekreis		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €

		Zwischensumme		43,050.00 €		0.00 ha				- 0 €		0				- 0 €		43,050.00 €

		Gemeinde Bispingen		2,050.00 €		12,713.26 ha		0.39 €		4,958.17 €		6,450		0.43 €		2,773.50 €		9,781.67 €

		Gemeinde Handeloh		2,050.00 €		2,498.00 ha		0.39 €		974.22 €		2,357		0.43 €		1,013.51 €		4,037.73 €

		Gemeinde Neuenkirchen		2,050.00 €		7,040.70 ha		0.39 €		2,745.87 €		4,799		0.43 €		2,063.57 €		6,859.44 €

		Samtgemeinde Amelinghausen		2,050.00 €		16,818.84 ha		0.39 €		6,559.35 €		8,519		0.43 €		3,663.17 €		12,272.52 €

		Samtgemeinde Gellersen		2,050.00 €		5,612.73 ha		0.39 €		2,188.96 €		6,875		0.43 €		2,956.25 €		7,195.21 €

		Samtgemeinde Hanstedt 		2,050.00 €		17,317.15 ha		0.39 €		6,753.69 €		12,014		0.43 €		5,166.02 €		13,969.71 €

		Samtgemeinde Ilmenau		2,050.00 €		3,404.48 ha		0.39 €		1,327.75 €		1,394		0.43 €		599.42 €		3,977.17 €

		Samtgemeinde Jesteburg 		2,050.00 €		2,815.10 ha		0.39 €		1,097.89 €		8,126		0.43 €		3,494.18 €		6,642.07 €

		Samtgemeinde Salzhausen		2,050.00 €		12,385.44 ha		0.39 €		4,830.32 €		11,122		0.43 €		4,782.46 €		11,662.78 €

		Stadt Buchholz i. d. N. 		2,050.00 €		2,588.37 ha		0.39 €		1,009.46 €		7,490		0.43 €		3,220.70 €		6,280.16 €

		Stadt Munster		2,050.00 €		381.73 ha		0.39 €		148.87 €		0		0.43 €		- 0 €		2,198.87 €

		Stadt Schneverdingen 		2,050.00 €		19,849.63 ha		0.39 €		7,741.36 €		17,994		0.43 €		7,737.42 €		17,528.78 €

		Stadt Soltau		2,050.00 €		4,183.25 ha		0.39 €		1,631.47 €		2,125		0.43 €		913.75 €		4,595.22 €

		Zwischensumme		26,650.00 €		107,608.68 ha				41,967.38 €		89,265				38,383.95 €		107,001.33 €

		Summe		69,700.00 €		107,608.68 ha				41,967.38 €		89,265				38,383.95 €		150,051.33 €

		Anteile ist		Beiträge		%-Anteil				Anteile soll nach Satzung/Beitragsordnung

		Landkreise		43,050.00 €		28.69%				30.00%

		Gemeinden		107,001.33 €		71.31%				70.00%



		Gem. Grundbeitrag		26,650.00 €		24.91%				33.00%

		Gem. Flächenbeitrag		41,967.38 €		39.22%				33.00%

		Gem. Einwohnerbeitrag		38,383.95 €		35.87%				33.00%



&12Beitragsliste besondere Mitglieder		




Inflation 2,5%

		Beitrag ab 2023 zzgl. Inflation		2.50%

		Kommune		Grundbeitrag		Fläche		je ha		Beitrag		Einwohner		je Einw.		Beitrag		2023
Gesamt		2024 Grundbeitrag		2024
je ha		2024
FL-Beitrag		2024
je Einw.		2024
EW-Beitrag		2024
Gesamt		2025 Grundbeitrag		2025
je ha		2025
FL-Beitrag		2025
je Einw.		2025
EW-Beitrag		2025
Gesamt

		Landkreis Harburg		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €		14,708.75 €		0.40 €		- 0 €		0.44 €		- 0 €		14,708.75 €		15,076.47 €		0.41 €		- 0 €		0.45 €		- 0 €		15,076.47 €

		Landkreis Lüneburg		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €		14,708.75 €		0.40 €		- 0 €		0.44 €		- 0 €		14,708.75 €		15,076.47 €		0.41 €		- 0 €		0.45 €		- 0 €		15,076.47 €

		Landkreis Heidekreis		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €		14,708.75 €		0.40 €		- 0 €		0.44 €		- 0 €		14,708.75 €		15,076.47 €		0.41 €		- 0 €		0.45 €		- 0 €		15,076.47 €

		Zwischensumme		43,050.00 €		0.00 ha				- 0 €		0				- 0 €		43,050.00 €		44,126.25 €				- 0 €				- 0 €		44,126.25 €		45,229.41 €				- 0 €				- 0 €		45,229.41 €

		Gemeinde Bispingen		2,050.00 €		12,713.26 ha		0.39 €		4,958.17 €		6,450		0.43 €		2,773.50 €		9,781.67 €		2,101.25 €		0.40 €		5,082.13 €		0.44 €		2,842.84 €		10,026.22 €		2,153.78 €		0.41 €		5,209.18 €		0.45 €		2,913.91 €		10,276.87 €

		Gemeinde Handeloh		2,050.00 €		2,498.00 ha		0.39 €		974.22 €		2,357		0.43 €		1,013.51 €		4,037.73 €		2,101.25 €		0.40 €		998.58 €		0.44 €		1,038.85 €		4,138.68 €		2,153.78 €		0.41 €		1,023.54 €		0.45 €		1,064.82 €		4,242.14 €

		Gemeinde Neuenkirchen		2,050.00 €		7,040.70 ha		0.39 €		2,745.87 €		4,799		0.43 €		2,063.57 €		6,859.44 €		2,101.25 €		0.40 €		2,814.52 €		0.44 €		2,115.16 €		7,030.93 €		2,153.78 €		0.41 €		2,884.88 €		0.45 €		2,168.04 €		7,206.70 €

		Samtgemeinde Amelinghausen		2,050.00 €		16,818.84 ha		0.39 €		6,559.35 €		8,519		0.43 €		3,663.17 €		12,272.52 €		2,101.25 €		0.40 €		6,723.33 €		0.44 €		3,754.75 €		12,579.33 €		2,153.78 €		0.41 €		6,891.41 €		0.45 €		3,848.62 €		12,893.81 €

		Samtgemeinde Gellersen		2,050.00 €		5,612.73 ha		0.39 €		2,188.96 €		6,875		0.43 €		2,956.25 €		7,195.21 €		2,101.25 €		0.40 €		2,243.69 €		0.44 €		3,030.16 €		7,375.10 €		2,153.78 €		0.41 €		2,299.78 €		0.45 €		3,105.91 €		7,559.47 €

		Samtgemeinde Hanstedt 		2,050.00 €		17,317.15 ha		0.39 €		6,753.69 €		12,014		0.43 €		5,166.02 €		13,969.71 €		2,101.25 €		0.40 €		6,922.53 €		0.44 €		5,295.17 €		14,318.95 €		2,153.78 €		0.41 €		7,095.59 €		0.45 €		5,427.55 €		14,676.92 €

		Samtgemeinde Ilmenau		2,050.00 €		3,404.48 ha		0.39 €		1,327.75 €		1,394		0.43 €		599.42 €		3,977.17 €		2,101.25 €		0.40 €		1,360.94 €		0.44 €		614.41 €		4,076.60 €		2,153.78 €		0.41 €		1,394.96 €		0.45 €		629.77 €		4,178.51 €

		Samtgemeinde Jesteburg 		2,050.00 €		2,815.10 ha		0.39 €		1,097.89 €		8,126		0.43 €		3,494.18 €		6,642.07 €		2,101.25 €		0.40 €		1,125.34 €		0.44 €		3,581.53 €		6,808.12 €		2,153.78 €		0.41 €		1,153.47 €		0.45 €		3,671.07 €		6,978.32 €

		Samtgemeinde Salzhausen		2,050.00 €		12,385.44 ha		0.39 €		4,830.32 €		11,122		0.43 €		4,782.46 €		11,662.78 €		2,101.25 €		0.40 €		4,951.08 €		0.44 €		4,902.02 €		11,954.35 €		2,153.78 €		0.41 €		5,074.86 €		0.45 €		5,024.57 €		12,253.21 €

		Stadt Buchholz i. d. N. 		2,050.00 €		2,588.37 ha		0.39 €		1,009.46 €		7,490		0.43 €		3,220.70 €		6,280.16 €		2,101.25 €		0.40 €		1,034.70 €		0.44 €		3,301.22 €		6,437.17 €		2,153.78 €		0.41 €		1,060.57 €		0.45 €		3,383.75 €		6,598.10 €

		Stadt Munster		2,050.00 €		381.73 ha		0.39 €		148.87 €		0		0.43 €		- 0 €		2,198.87 €		2,101.25 €		0.40 €		152.60 €		0.44 €		- 0 €		2,253.85 €		2,153.78 €		0.41 €		156.41 €		0.45 €		- 0 €		2,310.19 €

		Stadt Schneverdingen 		2,050.00 €		19,849.63 ha		0.39 €		7,741.36 €		17,994		0.43 €		7,737.42 €		17,528.78 €		2,101.25 €		0.40 €		7,934.89 €		0.44 €		7,930.86 €		17,967.00 €		2,153.78 €		0.41 €		8,133.26 €		0.45 €		8,129.13 €		18,416.17 €

		Stadt Soltau		2,050.00 €		4,183.25 ha		0.39 €		1,631.47 €		2,125		0.43 €		913.75 €		4,595.22 €		2,101.25 €		0.40 €		1,672.25 €		0.44 €		936.59 €		4,710.09 €		2,153.78 €		0.41 €		1,714.06 €		0.45 €		960.01 €		4,827.85 €

		Zwischensumme		26,650.00 €		107,608.68 ha				41,967.38 €		89,265				38,383.95 €		107,001.33 €		27,316.25 €				43,016.58 €				39,343.56 €		109,676.39 €		27,999.16 €				44,091.97 €				40,327.15 €		112,418.28 €

		Summe		69,700.00 €		107,608.68 ha				41,967.38 €		89,265				38,383.95 €		150,051.33 €												153,802.64 €												157,647.68 €

																												> 2023		3,751.31 €										> 2024		3,845.04 €
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Grundbeitrag  für besondere Mitglieder   = Kommunen 
− 2.050 € pro Kommune / pro Jahr 

Beitrag pro Hektar im Naturpark Lüneburger Heide 
− 0,39 € pro ha/ pro Jahr 

Beitrag pro Einwohner:in im Naturpark Lüneburger Heide 
− 0,43 € pro EW / pro Jahr
---------------------------------------------------------------------
Festbetrag für Landkreise 
− 14.350 € pro Landkreis / pro Jahr



Vorschlag: Beitragsordnung ab 2023   
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Beitrag ab 2023
Kommune Grundbeitrag Fläche je ha Beitrag Einwohner je Einw. Beitrag Gesamt
Landkreis Harburg 14.350,00 €       0,00 ha 0,39 € -  €            0 0,43 € -  €            14.350,00 €   
Landkreis Lüneburg 14.350,00 €       0,00 ha 0,39 € -  €            0 0,43 € -  €            14.350,00 €   
Landkreis Heidekreis 14.350,00 €       0,00 ha 0,39 € -  €            0 0,43 € -  €            14.350,00 €   

Zwischensumme 43.050,00 €       0,00 ha -  €            0 -  €            43.050,00 €   
Gemeinde Bispingen 2.050,00 €         12.713,26 ha 0,39 € 4.958,17 €   6.450 0,43 € 2.773,50 €   9.781,67 €     
Gemeinde Handeloh 2.050,00 €         2.498,00 ha 0,39 € 974,22 €      2.357 0,43 € 1.013,51 €   4.037,73 €     
Gemeinde Neuenkirchen 2.050,00 €         7.040,70 ha 0,39 € 2.745,87 €   4.799 0,43 € 2.063,57 €   6.859,44 €     
Samtgemeinde Amelinghausen 2.050,00 €         16.818,84 ha 0,39 € 6.559,35 €   8.519 0,43 € 3.663,17 €   12.272,52 €   
Samtgemeinde Gellersen 2.050,00 €         5.612,73 ha 0,39 € 2.188,96 €   6.875 0,43 € 2.956,25 €   7.195,21 €     
Samtgemeinde Hanstedt 2.050,00 €         17.317,15 ha 0,39 € 6.753,69 €   12.014 0,43 € 5.166,02 €   13.969,71 €   
Samtgemeinde Ilmenau 2.050,00 €         3.404,48 ha 0,39 € 1.327,75 €   1.394 0,43 € 599,42 €      3.977,17 €     
Samtgemeinde Jesteburg 2.050,00 €         2.815,10 ha 0,39 € 1.097,89 €   8.126 0,43 € 3.494,18 €   6.642,07 €     
Samtgemeinde Salzhausen 2.050,00 €         12.385,44 ha 0,39 € 4.830,32 €   11.122 0,43 € 4.782,46 €   11.662,78 €   
Stadt Buchholz i. d. N. 2.050,00 €         2.588,37 ha 0,39 € 1.009,46 €   7.490 0,43 € 3.220,70 €   6.280,16 €     
Stadt Munster 2.050,00 €         381,73 ha 0,39 € 148,87 €      0 0,43 € -  €            2.198,87 €     
Stadt Schneverdingen 2.050,00 €         19.849,63 ha 0,39 € 7.741,36 €   17.994 0,43 € 7.737,42 €   17.528,78 €   
Stadt Soltau 2.050,00 €         4.183,25 ha 0,39 € 1.631,47 €   2.125 0,43 € 913,75 €      4.595,22 €     

Zwischensumme 26.650,00 €       107.608,68 ha 41.967,38 € 89.265 38.383,95 € 107.001,33 € 

Summe 69.700,00 €         107.608,68 ha 41.967,38 €    89.265 38.383,95 €    150.051,33 €    

Anteile ist Beiträge %-Anteil Anteile soll nach Satzung/Beitragsordnung
Landkreise 43.050,00 €         28,69% 30,00%
Gemeinden 107.001,33 €        71,31% 70,00%

Gem. Grundbeitrag 26.650,00 €         24,91% 33,00%
Gem. Flächenbeitrag 41.967,38 €         39,22% 33,00%
Gem. Einwohnerbeitrag 38.383,95 €         35,87% 33,00%


Bisher

		Aktueller Beitrag

		Kommune		Grundbeitrag		Fläche		je ha		Beitrag		Einwohner		je Einw.		Beitrag		Gesamt

		Landkreis Harburg		8,500.00 €		0.00 ha		0.19 €		- 0 €		0		0.23 €		- 0 €		8,500.00 €

		Landkreis Lüneburg		8,500.00 €		0.00 ha		0.19 €		- 0 €		0		0.23 €		- 0 €		8,500.00 €

		Landkreis Heidekreis		8,500.00 €		0.00 ha		0.19 €		- 0 €		0		0.23 €		- 0 €		8,500.00 €

		Zwischensumme		25,500.00 €		0.00 ha				- 0 €		0				- 0 €		25,500.00 €

		Gemeinde Bispingen		1,550.00 €		12,713.26 ha		0.19 €		2,415.52 €		6,450		0.23 €		1,483.50 €		5,449.02 €

		Gemeinde Handeloh		1,550.00 €		2,498.00 ha		0.19 €		474.62 €		2,357		0.23 €		542.11 €		2,566.73 €

		Gemeinde Neuenkirchen		1,550.00 €		7,040.70 ha		0.19 €		1,337.73 €		4,799		0.23 €		1,103.77 €		3,991.50 €

		Samtgemeinde Amelinghausen		1,550.00 €		16,818.84 ha		0.19 €		3,195.58 €		8,519		0.23 €		1,959.37 €		6,704.95 €

		Samtgemeinde Gellersen		1,550.00 €		5,612.73 ha		0.19 €		1,066.42 €		6,875		0.23 €		1,581.25 €		4,197.67 €

		Samtgemeinde Hanstedt 		1,550.00 €		17,317.15 ha		0.19 €		3,290.26 €		12,014		0.23 €		2,763.22 €		7,603.48 €

		Samtgemeinde Ilmenau		1,550.00 €		3,404.48 ha		0.19 €		646.85 €		1,394		0.23 €		320.62 €		2,517.47 €

		Samtgemeinde Jesteburg 		1,550.00 €		2,815.10 ha		0.19 €		534.87 €		8,126		0.23 €		1,868.98 €		3,953.85 €

		Samtgemeinde Salzhausen		1,550.00 €		12,385.44 ha		0.19 €		2,353.23 €		11,122		0.23 €		2,558.06 €		6,461.29 €

		Stadt Buchholz i. d. N. 		1,550.00 €		2,588.37 ha		0.19 €		491.79 €		7,490		0.23 €		1,722.70 €		3,764.49 €

		Stadt Munster		1,550.00 €		381.73 ha		0.19 €		72.53 €		0		0.23 €		- 0 €		1,622.53 €

		Stadt Schneverdingen 		1,550.00 €		19,849.63 ha		0.19 €		3,771.43 €		17,994		0.23 €		4,138.62 €		9,460.05 €

		Stadt Soltau		1,550.00 €		4,183.25 ha		0.19 €		794.82 €		2,125		0.23 €		488.75 €		2,833.57 €

		Zwischensumme		20,150.00 €		107,608.68 ha				20,445.65 €		89,265				20,530.95 €		61,126.60 €

		Summe		45,650.00 €		107,608.68 ha				20,445.65 €		89,265				20,530.95 €		86,626.60 €

		Anteile ist		Beiträge		%-Anteil				Anteile soll nach Satzung/Beitragsordnung

		Landkreise		25,500.00 €		29.44%				30.00%

		Gemeinden		61,126.60 €		70.56%				70.00%



		Gem. Grundbeitrag		20,150.00 €		32.96%				33.00%

		Gem. Flächenbeitrag		20,445.65 €		33.45%				33.00%

		Gem. Einwohnerbeitrag		20,530.95 €		33.59%				33.00%
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Neu

		Beitrag ab 2023

		Kommune		Grundbeitrag		Fläche		je ha		Beitrag		Einwohner		je Einw.		Beitrag		Gesamt

		Landkreis Harburg		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €

		Landkreis Lüneburg		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €

		Landkreis Heidekreis		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €

		Zwischensumme		43,050.00 €		0.00 ha				- 0 €		0				- 0 €		43,050.00 €

		Gemeinde Bispingen		2,050.00 €		12,713.26 ha		0.39 €		4,958.17 €		6,450		0.43 €		2,773.50 €		9,781.67 €

		Gemeinde Handeloh		2,050.00 €		2,498.00 ha		0.39 €		974.22 €		2,357		0.43 €		1,013.51 €		4,037.73 €

		Gemeinde Neuenkirchen		2,050.00 €		7,040.70 ha		0.39 €		2,745.87 €		4,799		0.43 €		2,063.57 €		6,859.44 €

		Samtgemeinde Amelinghausen		2,050.00 €		16,818.84 ha		0.39 €		6,559.35 €		8,519		0.43 €		3,663.17 €		12,272.52 €

		Samtgemeinde Gellersen		2,050.00 €		5,612.73 ha		0.39 €		2,188.96 €		6,875		0.43 €		2,956.25 €		7,195.21 €

		Samtgemeinde Hanstedt 		2,050.00 €		17,317.15 ha		0.39 €		6,753.69 €		12,014		0.43 €		5,166.02 €		13,969.71 €

		Samtgemeinde Ilmenau		2,050.00 €		3,404.48 ha		0.39 €		1,327.75 €		1,394		0.43 €		599.42 €		3,977.17 €

		Samtgemeinde Jesteburg 		2,050.00 €		2,815.10 ha		0.39 €		1,097.89 €		8,126		0.43 €		3,494.18 €		6,642.07 €

		Samtgemeinde Salzhausen		2,050.00 €		12,385.44 ha		0.39 €		4,830.32 €		11,122		0.43 €		4,782.46 €		11,662.78 €

		Stadt Buchholz i. d. N. 		2,050.00 €		2,588.37 ha		0.39 €		1,009.46 €		7,490		0.43 €		3,220.70 €		6,280.16 €

		Stadt Munster		2,050.00 €		381.73 ha		0.39 €		148.87 €		0		0.43 €		- 0 €		2,198.87 €

		Stadt Schneverdingen 		2,050.00 €		19,849.63 ha		0.39 €		7,741.36 €		17,994		0.43 €		7,737.42 €		17,528.78 €

		Stadt Soltau		2,050.00 €		4,183.25 ha		0.39 €		1,631.47 €		2,125		0.43 €		913.75 €		4,595.22 €

		Zwischensumme		26,650.00 €		107,608.68 ha				41,967.38 €		89,265				38,383.95 €		107,001.33 €

		Summe		69,700.00 €		107,608.68 ha				41,967.38 €		89,265				38,383.95 €		150,051.33 €

		Anteile ist		Beiträge		%-Anteil				Anteile soll nach Satzung/Beitragsordnung

		Landkreise		43,050.00 €		28.69%				30.00%

		Gemeinden		107,001.33 €		71.31%				70.00%



		Gem. Grundbeitrag		26,650.00 €		24.91%				33.00%

		Gem. Flächenbeitrag		41,967.38 €		39.22%				33.00%

		Gem. Einwohnerbeitrag		38,383.95 €		35.87%				33.00%
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Inflation 2,5%

		Beitrag ab 2023 zzgl. Inflation		2.50%

		Kommune		Grundbeitrag		Fläche		je ha		Beitrag		Einwohner		je Einw.		Beitrag		2023
Gesamt		2024 Grundbeitrag		2024
je ha		2024
FL-Beitrag		2024
je Einw.		2024
EW-Beitrag		2024
Gesamt		2025 Grundbeitrag		2025
je ha		2025
FL-Beitrag		2025
je Einw.		2025
EW-Beitrag		2025
Gesamt

		Landkreis Harburg		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €		14,708.75 €		0.40 €		- 0 €		0.44 €		- 0 €		14,708.75 €		15,076.47 €		0.41 €		- 0 €		0.45 €		- 0 €		15,076.47 €

		Landkreis Lüneburg		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €		14,708.75 €		0.40 €		- 0 €		0.44 €		- 0 €		14,708.75 €		15,076.47 €		0.41 €		- 0 €		0.45 €		- 0 €		15,076.47 €

		Landkreis Heidekreis		14,350.00 €		0.00 ha		0.39 €		- 0 €		0		0.43 €		- 0 €		14,350.00 €		14,708.75 €		0.40 €		- 0 €		0.44 €		- 0 €		14,708.75 €		15,076.47 €		0.41 €		- 0 €		0.45 €		- 0 €		15,076.47 €

		Zwischensumme		43,050.00 €		0.00 ha				- 0 €		0				- 0 €		43,050.00 €		44,126.25 €				- 0 €				- 0 €		44,126.25 €		45,229.41 €				- 0 €				- 0 €		45,229.41 €

		Gemeinde Bispingen		2,050.00 €		12,713.26 ha		0.39 €		4,958.17 €		6,450		0.43 €		2,773.50 €		9,781.67 €		2,101.25 €		0.40 €		5,082.13 €		0.44 €		2,842.84 €		10,026.22 €		2,153.78 €		0.41 €		5,209.18 €		0.45 €		2,913.91 €		10,276.87 €

		Gemeinde Handeloh		2,050.00 €		2,498.00 ha		0.39 €		974.22 €		2,357		0.43 €		1,013.51 €		4,037.73 €		2,101.25 €		0.40 €		998.58 €		0.44 €		1,038.85 €		4,138.68 €		2,153.78 €		0.41 €		1,023.54 €		0.45 €		1,064.82 €		4,242.14 €

		Gemeinde Neuenkirchen		2,050.00 €		7,040.70 ha		0.39 €		2,745.87 €		4,799		0.43 €		2,063.57 €		6,859.44 €		2,101.25 €		0.40 €		2,814.52 €		0.44 €		2,115.16 €		7,030.93 €		2,153.78 €		0.41 €		2,884.88 €		0.45 €		2,168.04 €		7,206.70 €

		Samtgemeinde Amelinghausen		2,050.00 €		16,818.84 ha		0.39 €		6,559.35 €		8,519		0.43 €		3,663.17 €		12,272.52 €		2,101.25 €		0.40 €		6,723.33 €		0.44 €		3,754.75 €		12,579.33 €		2,153.78 €		0.41 €		6,891.41 €		0.45 €		3,848.62 €		12,893.81 €

		Samtgemeinde Gellersen		2,050.00 €		5,612.73 ha		0.39 €		2,188.96 €		6,875		0.43 €		2,956.25 €		7,195.21 €		2,101.25 €		0.40 €		2,243.69 €		0.44 €		3,030.16 €		7,375.10 €		2,153.78 €		0.41 €		2,299.78 €		0.45 €		3,105.91 €		7,559.47 €

		Samtgemeinde Hanstedt 		2,050.00 €		17,317.15 ha		0.39 €		6,753.69 €		12,014		0.43 €		5,166.02 €		13,969.71 €		2,101.25 €		0.40 €		6,922.53 €		0.44 €		5,295.17 €		14,318.95 €		2,153.78 €		0.41 €		7,095.59 €		0.45 €		5,427.55 €		14,676.92 €

		Samtgemeinde Ilmenau		2,050.00 €		3,404.48 ha		0.39 €		1,327.75 €		1,394		0.43 €		599.42 €		3,977.17 €		2,101.25 €		0.40 €		1,360.94 €		0.44 €		614.41 €		4,076.60 €		2,153.78 €		0.41 €		1,394.96 €		0.45 €		629.77 €		4,178.51 €

		Samtgemeinde Jesteburg 		2,050.00 €		2,815.10 ha		0.39 €		1,097.89 €		8,126		0.43 €		3,494.18 €		6,642.07 €		2,101.25 €		0.40 €		1,125.34 €		0.44 €		3,581.53 €		6,808.12 €		2,153.78 €		0.41 €		1,153.47 €		0.45 €		3,671.07 €		6,978.32 €

		Samtgemeinde Salzhausen		2,050.00 €		12,385.44 ha		0.39 €		4,830.32 €		11,122		0.43 €		4,782.46 €		11,662.78 €		2,101.25 €		0.40 €		4,951.08 €		0.44 €		4,902.02 €		11,954.35 €		2,153.78 €		0.41 €		5,074.86 €		0.45 €		5,024.57 €		12,253.21 €

		Stadt Buchholz i. d. N. 		2,050.00 €		2,588.37 ha		0.39 €		1,009.46 €		7,490		0.43 €		3,220.70 €		6,280.16 €		2,101.25 €		0.40 €		1,034.70 €		0.44 €		3,301.22 €		6,437.17 €		2,153.78 €		0.41 €		1,060.57 €		0.45 €		3,383.75 €		6,598.10 €

		Stadt Munster		2,050.00 €		381.73 ha		0.39 €		148.87 €		0		0.43 €		- 0 €		2,198.87 €		2,101.25 €		0.40 €		152.60 €		0.44 €		- 0 €		2,253.85 €		2,153.78 €		0.41 €		156.41 €		0.45 €		- 0 €		2,310.19 €

		Stadt Schneverdingen 		2,050.00 €		19,849.63 ha		0.39 €		7,741.36 €		17,994		0.43 €		7,737.42 €		17,528.78 €		2,101.25 €		0.40 €		7,934.89 €		0.44 €		7,930.86 €		17,967.00 €		2,153.78 €		0.41 €		8,133.26 €		0.45 €		8,129.13 €		18,416.17 €

		Stadt Soltau		2,050.00 €		4,183.25 ha		0.39 €		1,631.47 €		2,125		0.43 €		913.75 €		4,595.22 €		2,101.25 €		0.40 €		1,672.25 €		0.44 €		936.59 €		4,710.09 €		2,153.78 €		0.41 €		1,714.06 €		0.45 €		960.01 €		4,827.85 €

		Zwischensumme		26,650.00 €		107,608.68 ha				41,967.38 €		89,265				38,383.95 €		107,001.33 €		27,316.25 €				43,016.58 €				39,343.56 €		109,676.39 €		27,999.16 €				44,091.97 €				40,327.15 €		112,418.28 €

		Summe		69,700.00 €		107,608.68 ha				41,967.38 €		89,265				38,383.95 €		150,051.33 €												153,802.64 €												157,647.68 €

																												> 2023		3,751.31 €										> 2024		3,845.04 €





















&12Beitragsliste besondere Mitglieder		






Mehrkosten f. Kommunen ab 2023 
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Mehrkosten ab 2023

Kommune Gesamt aktuell Gesamt ab 2023 Mehrkosten 
Landkreis Harburg 8.500 € 14.350 € 5.850 €
Landkreis Lüneburg 8.500 € 14.350 € 5.850 €
Landkreis Heidekreis 8.500 € 14.350 € 5.850 €
Zwischensumme 25.500 € 43.050 € 17.550 €
Gemeinde Bispingen 5.449 € 9.782 € 4.333 €
Gemeinde Handeloh 2.567 € 4.038 € 1.471 €
Gemeinde Neuenkirchen 3.992 € 6.859 € 2.868 €
Samtgemeinde Amelinghausen 6.705 € 12.273 € 5.568 €
Samtgemeinde Gellersen 4.198 € 7.195 € 2.998 €
Samtgemeinde Hanstedt 7.603 € 13.970 € 6.366 €
Samtgemeinde Ilmenau 2.517 € 3.977 € 1.460 €
Samtgemeinde Jesteburg 3.954 € 6.642 € 2.688 €
Samtgemeinde Salzhausen 6.461 € 11.663 € 5.201 €
Stadt Buchholz i. d. N. 3.764 € 6.280 € 2.516 €
Stadt Munster 1.623 € 2.199 € 576 €
Stadt Schneverdingen 9.460 € 17.529 € 8.069 €
Stadt Soltau 2.834 € 4.595 € 1.762 €
Zwischensumme 61.127 € 107.001 € 45.875 €

Gesamtsumme 86.627 € 150.051 € 63.425 €
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Beschlussvorschlag – Beitragserhöhung
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1. Die Mitgliederversammlung der Naturparkregion Lüneburger Heide e.V. − beschließt im Rahmen der 
Mitgliederversammlung am 7. Sept. 2022 eine Beitragserhöhung für die besonderen Mitglieder entsprechend 
der anliegenden Beitragsordnung, ab dem Jahr 2023. 
Der Beitrag ergibt sich aus dem Grundbeitrag 2. 050 €, dem Beitrag je ha von 0,39 € und dem Beitrag je 
Einwohner von 0,43 € für die besonderen Mitglieder und aus einer Erhöhung des Festbetrags auf 14.350 €  für 
die drei Landkreise. 
Die Aufteilung der Mehrkosten entspricht den Vorgaben der Satzung/ Beitragsordnung. 

2. Der Vorstand der Naturparkregion Lüneburger Heide e.V. empfiehlt den Absatz 4 der Beitragsordnung zu 
streichen:   
Der Aufnahmebeitrag für die besonderen Mitglieder gemäß § 3 Nr. 2 der Satzung, die erst ab dem Jahre 2007 
oder später dem Verein beitreten, bemisst sich nach den bis zum Eintrittsjahr bisher zu zahlenden 
Jahresbeiträgen ab dem Jahre 2006: 
Eintritt im Jahre 2007: Aufnahmebeitrag = Jahresbeitrag 2006
Eintritt im Jahre 2008: Aufnahmebeitrag = Jahresbeiträge 2006 u. 2007 usw..

Ja:  
Nein: 
Enthaltung: 



6.  Zweite Erweiterung Naturpark LH
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6. Zweite Erweiterung Naturpark LH
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Naturpark 
Lüneburger Heide

Erweiterungsflächen 
Naturpark Lüneburger Heide 



6. Zweite Erweiterung Naturpark LH / LG 
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Gesamtflächen-Zugewinn: 1.993 ha (1.485 + 508 ha)
(ist) 107.792 ha + 1.993 ha =109.785 ha 1,85 % Zugewinn 

NSG+LSG-Zugewinn: 1.120,4 ha (475,7 + 644,7 ha) 
(ist) 48.432,11 + 1.120,4 ha = 49.552,51 ha  1,02 % Zugewinn

Forderung entsprechend des BNatschG § 27 „überwiegend NSG und LSG“ bleibt erfüllt.  
Stand nach zweiter Erweiterung wäre:  45,14 % LSG und NSG im Naturpark LH 

Einwohner:innen- Zuwachs: ~ 10.000 EW 
(ist) 89.265 + ~ 10.000 = 99.265 EW   ~11% Zuwachs



6. Beschlussvorschlag- NP Erweiterung 
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Die Mitgliederversammlung des Naturparks Lüneburger Heide 
− stimmt einer Erweiterung der Gebietskulisse um Gebiete in der Stadt 

Lüneburg, u.a. der Ortsteile Oedeme, Rettmer und Häcklingen (siehe 
anliegende Karte) zu und

− beschließt, die Erweiterung der Gebietskulisse beim Land Niedersachsen, 
vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse der Stadt Lüneburg, zu beantragen. 

Ja: 
Nein: 
Enthaltung: 



6. Bericht Vorstand und Geschäftsführung
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- Aktueller Stand Heide-Shuttle  - Ausfälle 
- Befragung Heide Shuttle 2022 

- Status LEADER Förderung ab 2023 / Nachbesserungen REK 
- BfN Besucherumfrage durch Uni Würzburg 

- Förderung durch das Land Nds. 



8.  Ihre Anfragen und Anregungen 
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? 



34

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
und allen einen schönen Abend  


	��Herzlich willkommen zur �17. Mitgliederversammlung des Vereins �Naturparkregion Lüneburger Heide e.V. ��
	Tagesordnung 07.09.2022
	Was ist ein Naturpark ? 
	5. Aktuelle Beitragsordnung 2011
	Foliennummer 5
	Fact-Sheet  / Datenblatt
	1. Naturpark Lüneburger Heide 
	2. LEADER-Naturparkregion Lüneburger Heide 
	 3.+ 4. Einnahmen / Finanzen
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	5.Beitragserhöhung  2023 
	Beitragsordnung von 2011 bis heute 
	Beitragsordnung 2011 bis heute 
	Vorschlag  Beitragsordnung ab 2023
	Vorschlag: Beitragsordnung ab 2023   
	Mehrkosten f. Kommunen ab 2023 
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Beschlussvorschlag – Beitragserhöhung
	6.  Zweite Erweiterung Naturpark LH
	6. Zweite Erweiterung Naturpark LH
	6. Zweite Erweiterung Naturpark LH / LG 
	6. Beschlussvorschlag- NP Erweiterung 
	6. Bericht Vorstand und Geschäftsführung
	8.  Ihre Anfragen und Anregungen 
	Foliennummer 34

