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Natur und Landschaft auch als attraktiven Raum für
allgemein nutzbare, nichtkommezielle Erholungs-,
Sport- und Freizeitnutzungen zu erhalten und zu
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entwickeln.

Natur und Landschaft auch als attraktiven Raum für
allgemein nutzbare, nichtkommezielle Erholungs-,
Sport- und Freizeitnutzungen zu erhalten und zu
entwickeln.

Landschaftsorientierte Erholungs-, Sport- und
Freizeitnutzungen können in der Regel naturverträglich
ausgeführt werden; landschaftsorientierte Nutzungen,
die an bestimmten Orten räumlich konzentriert sowie in
hoher zeitlicher lntensität erfolgen, können im
Einzelfall nicht naturverträglich sein und zu erheblichen
Störungen von empfindlichen Tierarten und
Lebensräumen führen.
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Oft können planerische Maßnahmen auf regionaler
und örtlicher Ebene (2. B. zur Besucherlenkung) dazu
beitragen, dass dabei Konflikte mit den Belangen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie auch
Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen
reduziert werden.
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7.2-1 Ziel Landesweiter Biotopverbund
Landesweit sind ausreichend große Lebensräume
mit einer Vielfalt von Lebensgemeinschaften und
landschaftstypischen Biotopen zu sichern und zu
entwickeln, um die biologische Vielfalt zu erhalten.
Sie sind funktional zu einem übergreifenden
Biotopverbundsystem zu vernetzen. Dabei ist auch
der grenzüberschreitende Biotopverbund zu
gewährleisten.
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Murch

besondere

Maßnahmen des Naturcchutzes und der
Landschaftspflege zu erhalten, zu entwickeln
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Reqionalplänen über die Festlequnq von Bereichen
zum Schutz der Natur zu konkretisieren. Die
Bereiche zum Schutz der Natur sind durch
Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu erhalten und zu entwickeln.
Das im LEP zeichnerisch festqeleqte Gebiet für
den Schutz der Natur. welches das Gebiet des
bestehenden Nationalparks Eifel überlaqert. ist
durch Festleounoen der Reqionalplanunq in seiner
Einzioartiqkeit und naturräumlichen
Funktionsvielfalt zu erhalten und zu entwickeln.
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Das im LEP zeichnerisch festqeleqte Gebiet filr
den Schutz der Natur. welches das Gebiet des
derzeitioen Tru ppenti bunqsolatzes Senne
überlaqert. das sich im Eioentum des Bundes
befinden. ist durch Festlequnqen der
Reoionalplanunq in seiner Einziqartiokeit und
naturräumlichen Funktionsvielfalt als einer der
bedeuten dstqnzgsa m m en h ä n o en d eo
Biotopkomplexe in Nordrhein-Westfalen so zu
erhalten. dass die Unterschutzstellunq als
Nationaloark möqlich ist.

