
Liebe Besucher des Himmelmoores.

Sie befinden sich in einem der sensibelsten Landschaften unserer 
Heimat. Dieses Gebiet ist ausgewiesen als Fauna-Flora-Habitat 
(FFH-Gebiet) nach europäischem Recht. Es wird auch als Natura 
2000-Gebiet bezeichnet.

Der Grund liegt in der vorhandenen moortypischen Tier- und  
Pflanzenwelt sowie dem Landschaftscharakter als Moor mit  
den vorhandenen Hochmoorresten.

Seit vielen tausenden Jahren ist das Gebiet gewachsen. Allerdings  
ist wegen der damaligen für den Bürger wertvollen Torfe der  
handwerkliche und später im hohen Maße industrielle Torfabbau  
vorangetrieben worden. Diese Epoche ist nun seit August 2018  
abgeschlossen, der Torfabbau ist eingestellt.

Seit geraumer Zeit wurden bereits Renaturierungsmaßnahmen  
im größeren Umfang auf den Flächen durchgeführt, die in der  
Vergangenheit vom Torfabbau bereits herausgenommen wurden.

Die Maßnahmen, sowie die permanent notwendigen Pflegearbeiten  
im Moor, werden nun durch die Stiftung Naturschutz Schleswig- 
Holstein, die Untere Naturschutzbehörde und den Förderverein  
Himmelmoor sowie der AG Torfbahn konsequent weitergeführt.

Ziel soll es sein, dies Kleinod unserer heimatlichen Landschaft  
durch eingerichtete Ruhezonen wieder zu ihrem Ursprungszustand  
zurückzuführen, was allerdings einen längeren Entwicklungszeit- 
raum beansprucht. 

VERHALTENSKODEX FÜR  
BESUCHER IM HIMMELMOOR! ACHTUNG! WICHTIG!

Bitte beachten Sie – für sich  

und andere – die Regeln.
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Spätestens wenn die Kraniche ihre 
Köpfe heben, fliegen Sie bei weite-
rer Annäherung auf.    

4. Pflücken Sie keine Pflanzen. 
Sehr viele Arten sind auf  
der sogenannten „Roten  
Liste“ vertreten, sie gelten 

als sehr gefährdet im Bestand 
bzw. sind selten vertreten. Das gilt 
auch für dieses Moorgebiet.  
Aber auch die nicht so stark ge-
fährdeten Arten sind nichts für die 
Blumenvase, denn sie Leben fast 
ausschließlich in nährstoffarmen 
Böden, wie es sie im Moor gibt.

5. Verlassen Sie keinesfalls  
die ausgewiesenen Wege.        

Im Rahmen des ausgewie-
senen Wege-Netzes ist es 
erforderlich, die Vorschriften 

genauestens zu beachten, 
um in den Ruhezonen keine Ge-
fährdung für Fauna und Flora zu 
verursachen. Das gilt sowohl für 
den Spaziergänger/ Wanderer als 
auch für Radfahrer und Reiter.  

Seien Sie auch ein Vorbild für  
unsere Jugend.

6. Jegliche Art von offenem  
Feuer, wie z. B. Lagerfeuer,  

anzünden von Brennfackeln 
(z. B. abends/bei Nacht) 
sowie Grillen ist strengstens 

untersagt. Zuwiderhandlun-
gen werden mit einer polizeilichen  
Anzeige geahndet.

7. Nehmen Sie Ihre Abfälle mit! 
Was Sie ins Moorgebiet 
getragen haben, können  
Sie auch wieder mit- 

nehmen. Das gilt auch  
für die Hundekotbeutel!

8. Das Zelten bzw. Über-
nachten im Moor ist 
strengstens untersagt.

9. Zum Parken benutzen 
Sie ausschließlich die dafür 
ausgewiesenen Parkzonen!

1. Striktes Rauchverbot! 
Wegen des moorigen Un-
tergrundes besteht erhöhte 
Brandgefahr! Unterlassen  

Sie bitte das Rauchen! 
Torf brennt als Schwelbrand unter 
der Oberfläche weiter. Eventuelle 
Löschaktionen sind nur unter  
größerem Aufwand möglich.

2. Anleinpflicht für alle  
Arten von Hunden! 
Der Eigentümer hat Anlein- 
pflicht verfügt. Warum?  

Bei wildlebenden Tieren 
kann eine einzige Stö-
rung schon zur Aufgabe 

des Brutreviers führen. Für 
viele Tierarten wird der Hund noch 
stärker als der Mensch als Feind 

erkannt. Daher ist gerade in der 
freien Landschaft das Anleinen 
aller Hunde besonders wichtig.  
Es ist nicht nur vernünftig und gut 
für die Natur, Ihren Hund anzu-
leinen, es ist auch geboten. Bei 
Zuwiderhandlung kann es teuer 
werden. Das Gesetz sieht hohe 
Bußgelder vor.

3. Ruhe für die Tierwelt 
Bitte machen Sie keinen 
unnötigen Lärm. Das ver-
schreckt unsere Bewohner 

im Moor. Gerade z.B. für die 
in unserem Moor vorhandenen 
Kraniche kann dies zur Aufgabe 
des Brutreviers führen. Kraniche 
sind gegenüber Menschen scheu 
und die Fluchtdistanz ist sehr hoch. 
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Gleichzeitig ist ein festgelegter Teil des Gebietes der Naherholung  
gewidmet. Nachfolgendes Ziel ist es:

1. Der Besucher soll sich mit der Landschaft identifizieren und sie  
schützen: was ich kenne, werde ich auch schützen.

2. Eine klar definierte Besucherlenkung zum Zweck, die Ruhezonen „in 
Ruhe“ zu lassen und ausschließlich die ausgewiesenen Wege zu nutzen.

Nachfolgend sind Verhaltensregeln aufgeführt, die unbedingt  
einzuhalten sind. Die Überwachung erfolgt durch Naturschutz-
dienst-Mitarbeiter vor Ort:
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