___________________________________________
Name/Vorname

_________________________________
Datum

___________________________________________
Ortsteil/Straße/Haus-Nr.

_________________________________
PLZ/Ort

_________________________________
Telefon: Vorwahl/Rufnummer
Diesen Vordruck mit Anlagen
bitte 6-fach einreichen
Landkreis Lüchow-Dannenberg
FD 67 -Natur- und Landschaftsschutz Königsberger Straße 10
29439 Lüchow (Wendland)

Betreff: Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart
Anl.: Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25000
-"1 : 5000

Hiermit beantrage ich die Genehmigung nach § 8 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und
die Landschaftsordnung zur Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart auf dem/den
Flurstück(en) _____________________________________ , Flur _____________________ ,
Gemarkung ______________________________________ , in einer Größe von _________ ha.
Eigentümer der Fläche(n): __________________________________________________________
Der aufstehende Baumbestand soll abgetrieben werden. Der Baumbestand
ist ca. ______ -jährig. Es handelt sich dabei um (Baumart):
_________________________________________________________________________________

Als neue Nutzungsart für die umzuwandelnde(n) Fläche(n) ist vorgesehen (Acker, Grünland u. ä.):
_________________________________________________________________________________
Begründung für die beabsichtigte Waldumwandlung:

[ ]

Zur Aufforstung biete ich als Ersatzfläche(n) das/die
Flurstück(e) ______________________________________ , Flur _____________________
Gemarkung ______________________________________ , in einer Größe von _____ ha an.
Eigentümer der Ersatzfläche(n): __________________________________________________
Bei diesem(n) Grundstück(en) handelt es sich um
[ ] Ackerland
[ ] Heide

[ ] Grünland

[ ] Ödland

[ ] anderes (Bezeichnung):

Kartenmaterial, aus dem die Ersatzfläche(n) ersichtlich ist/sind, ist als Anlage beigefügt.
[ ]

Eine Ersatzfläche zur Aufforstung kann ich nicht anbieten.

Beruf des Antragstellers: ____________________________________ ; wenn Landwirt, dann bitte
nachfolgende Fragen beantworten:
Gesamtgröße des Betriebes: ______________________ ha, davon Pachtfläche: ____________ ha.
Zum Betrieb gehören:
a)

____________________ ha landwirtschaftliche Nutzfläche, davon
____________________ ha Acker

b)

____________________ ha Wald

d)

____________________ ha Ödland

___________________ ha Grünland
c) ____________________ ha Moor

Es werden _______________ Kühe, _________________ Stück anderes Rindvieh
________________________ Sauen sowie ____________ Mastschweine und Ferkel
im Durchschnitt gehalten.
Die für die Umwandlung vorgesehene(n) Fläche(n) sowie ggfls. die Ersatzfläche(n) sind in den
beigefügten Übersichtskarten gekennzeichnet.
Mir ist bekannt, daß mit dem Abtrieb des Gehölzbestandes erst dann begonnen werden darf, wenn die
hiermit beantragte Genehmigung erteilt worden ist.

__________________________
Unterschrift

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen.

