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Leitbilder für die Kulturlandschaftsentwicklung 

Die Leitbilder für die Kulturlandschaftsentwicklung sind ein übergeordnetes, visionäres Gesamtkonzept für die Kultur-
landschaftsentwicklung. Sie orientieren sich an den naturräumlichen Potenzialen, deren Empfindlichkeit und an der 
besonderen Eigenart der Naturräume, welche sich aus den natürlichen Standortverhältnissen und der kulturhistori-
schen Entwicklung unter Beachtung der verschiedenen Nutzungsanforderungen herleiten. 
 
Die Leitbilder für die Kulturlandschaftsentwicklung stellen den angestrebten Zustand von Natur und Landschaft und die 
dazu erforderlichen Gestaltungs- und Entwicklungsleitlinien in den einzelnen Landschaftsräumen der Region dar. 
 
Die regionalisierten Leitbilder für die Kulturlandschaftsentwicklung werden für folgende Landschaftseinheiten fest-
gelegt: 

 Lösshügellandschaften Döbelner Lösshügelland 
Mulde-Lösshügelland 
Kohrener Land 

 Bergbaufolgelandschaften Nordraum Leipzig 
Südraum Leipzig 

 Porphyrhügellandschaften Oschatzer Hügelland 
Dahlener Platte 
Mulde-Porphyrhügelland 

 Auenlandschaften Elbaue 
Aue der Mittleren Mulde 
Elster-Pleiße-Luppe-Aue 
Südliche Elsteraue 

 Heidelandschaften Dübener Heide 
Dahlener Heide 
Prellheide-Noitzscher Heide 
Annaburger Heide 

 Sandlöss-Ackerebenen-Landschaften Delitzscher und Brehnaer Platte 
Taucha-Eilenburger Endmoränengebiet 
Markranstädter Platte 
Naunhofer Land 

 Urbane Landschaften 
 
Die Landschaftseinheiten, auf die sich die Leitbilder für die Kulturlandschaftsentwicklung beziehen, sind in Karte 7 
„Landschaftseinheiten“ festgelegt. Sie basieren auf der „Landschaftsgliederung für den Freistaat Sachsen“ gemäß 
Karte 6 des LEP, der Abgrenzung der Mesogeochoren nach MANNSFELD & SYRBE (2008), der „Naturräumlichen Gliede-
rung Sachsens“ (BERNHARDT ET AL. 1986), der „Landschaftsbildbewertung für den Freistaat Sachsen“ (BÖHNERT ET AL. 
2009) sowie weiteren regionsspezifischen Naturraumbewertungen (NIEMANN & STEPHAN 1982). 

Die Erläuterungen zu den einzelnen Landschaftseinheiten sind dem Kapitel 3.1. des Fachbeitrags Naturschutz und 
Landschaftspflege zum Landschaftsrahmenplan für die Planungsregion Leipzig Westsachsen (2017) zu entnehmen. 

Ziele und Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung, die die Leitbilder für die Kulturlandschaftsentwicklung konkreti-
sieren, sind in Karte A4-1 „Integriertes Entwicklungskonzept Landschaft“ dargestellt. 
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1 Lösshügellandschaften 

1.1 Döbelner Lösshügelland 

Im Döbelner Lösshügelland soll der Charakter eines landwirtschaftlich geprägten Gebiets bewahrt und die 
Landschaft zielgerichtet auch im Sinne der Landespflege weiterentwickelt werden. 
 
Dazu soll/sollen 

 die Lösshügelflächen durch Hecken und Flurgehölze wirksam strukturiert und das Netz der weitver-
zweigten Täler und Bachauen als gliedernde und besonders typische Landschaftsstrukturen wieder belebt 
werden, 

 der Grünlandanteil auf Ackerflächen in den Talbereichen erhöht und Hangbereiche so bewirtschaftet 
werden, dass Wassererosion vermieden wird, 

 den charakteristischen Kleinstfließgewässern Raum für eine naturnahe Entwicklung gegeben, dabei 
Feuchtwiesen besonders geschützt und der das Döbelner Lösshügelland prägende Quellenreichtum als 
Charakteristikum der Landschaft wiederhergestellt werden, 

 Quellen und Fließgewässer durch extensive Nutzung der angrenzenden Flächen vor diffusen Einträgen 
geschützt werden, 

 der Waldanteil insbesondere an Talhängen und oberhalb der Quellbereiche von Fließgewässern erhöht 
werden, 

 Trockentäler vor Ein- und Ausschwemmungen geschützt und in ihrer charakteristischen Ausprägung 
erhalten bleiben; insbesondere sind offen gelassene ehemalige Dolomitsteinbrüche, Felsheiden, Mager-
rasen, offene Felsbildungen und die wenigen naturnahen Stillgewässer zu schützen, 

 die typischen Siedlungsformen, vor allem Platzdörfer, Rundweiler sowie ausgewählte Bauernweiler, in 
ihrer harmonischen Einbettung in die Landschaft erhalten und wiederbelebt werden, 

 die historische Bausubstanz fachgerecht saniert und landschafts- und ortsbildprägende Streuobstwiesen 
gepflegt und ggf. arrondiert werden, 

 Straßen und Wege durch Alleen gesäumt und Feldwege als gliedernde Elemente der Feldflur wieder 
aufgenommen werden, 

 die Traditionen des Döbelner Lösshügellandes und des Mulde-Lösshügellandes als Obstanbaugebiete fort-
geführt werden und dabei der Obstanbau umweltgerecht unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit des 
Bodens sowie des Grund- und Oberflächenwassers gegenüber Schadstoffeinträgen erfolgen. 

 

1.2 Mulde-Lösshügelland 

Die im Mulde-Lösshügelland markanten Durchbruchstäler der Freiberger und der Zwickauer Mulde sollen in 
ihrer charakteristischen Ausprägung, ihrer hohen landschaftlichen Erlebniswirksamkeit und wegen ihrer 
günstigen Voraussetzungen für eine ruhige Erholung bewahrt werden. 
 

Dazu soll/sollen 

 Hangwälder, Felsflurvegetationen und Silikatmagerrasen besonders geschützt und Ackerflächen in den 
Auen schrittweise in Grünland umgewandelt werden, 

 der Waldanteil durch Arrondierung bestehender Wälder sowie naturnahe, standort- und funktionsgerechte 
Aufforstungen an bisher ackerbaulich genutzten, besonders erosionsgefährdeten Hanglagen wirksam 
erhöht werden, 

 ackerbaulich genutzte Plateauflächen mit Hecken und Gehölzen angereichert werden, 

 die charakteristischen Waldhufendörfer so entwickelt werden, dass eine weitere Zersiedlung der Täler 
vermieden wird, 

 der hohe Grünlandanteil der Bachauen erhalten und dabei besonders trockene und magere sowie Nass- 
und Feuchtwiesen extensiver bewirtschaftet werden, 

 naturnahe Seitentäler der Freiberger Mulde als charakteristische Landschaftsstrukturen vor Beeinträchti-
gungen geschützt werden, 
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 in den dicht besiedelten Teilräumen eine ausreichende Frischluftversorgung der Siedlungen durch eine 
Erhöhung des Waldanteils bei Offenhaltung klimatisch bedeutender Hang- und Freiflächen gesichert 
werden. 

 

1.3 Kohrener Land 

Die kulturlandschaftliche Identität des Kohrener Landes soll durch den Erhalt vielfältiger Nutzungsmuster, 
naturnaher Wälder, ökologisch wertvoller Fischteiche und Fließgewässer sowie seines ländlichen Charakters 
bewahrt werden. 
 
Dazu sollen 

 die Voraussetzungen einer umweltverträglichen Erholung weiterentwickelt werden, indem an kulturhisto-
rische Traditionen und Handwerke angeknüpft und die Landschaft durch eine Erweiterung von Rest-
wäldern, Strukturierung von Agrarflächen und Revitalisierung von Fließgewässern bereichert wird, 

 die günstigen Bedingungen für die Landwirtschaft im Kohrener Land so genutzt werden, dass qualitative 
Beeinträchtigungen der Wassergewinnung vermieden werden, 

 die charakteristischen Waldhufendörfer so entwickelt werden, dass eine weitere Zersiedlung der Täler 
vermieden wird, 

 der hohe Grünlandanteil der Bachauen erhalten und dabei besonders trockene und magere sowie Nass- 
und Feuchtwiesen extensiver bewirtschaftet werden, 

 die für das Kohrener Land typischen Obstbaumalleen und Streuobstwiesen gepflegt und ergänzt werden. 
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2 Bergbaufolgelandschaften 

In den Bergbaufolgelandschaften des Nord- und Südraums Leipzig soll die neue Identität und die Besonder-
heit des Gebiets betont werden, indem die bergbauliche und industrielle Überprägung des Raumes als Chance 
genutzt wird, eine unverwechselbare Landschaftsstruktur als Identitätsfaktor weiterzuentwickeln, die von 
vielfältigen Kontrasten und einer langen Geschichte gravierender Landschaftsveränderungen lebt. 
 
Dabei sollen 

 bei noch weitgehend erhaltenen Auen bergbaulich verlegte Fließgewässer mit möglichst naturnaher Ent-
wicklung rückverlegt und bei bergbaubedingter Zerstörung der Auen ihre Verläufe erhalten, jedoch durch 
geeignete Maßnahmen wie naturnahe Sohl- und Böschungsgestaltung, Uferrandstreifen, Uferbewuchs und 
vordringliche Abwasserreinigung in ihrem ökologischen Wert verbessert werden, 

 kleinere Abbauhohlformen vollständig der natürlichen Sukzession überlassen und durch den Schutz von 
Sukzessionsflächen in geeigneten Teilbereichen größerer Tagebauflächen langfristig stabile ökologische 
Verhältnisse befördert werden, wobei magere Trockenstandorte, Quellaustritte und Röhrichtgebiete 
Schwerpunkte bilden, 

 die Erholungsbedingungen in den Bergbaufolgelandschaften gezielt und nachhaltig weiterentwickelt und 
der Waldanteil zum Ausgleich des gestörten Naturhaushalts und zur Erholungsvorsorge mittel- bis lang-
fristig wesentlich erhöht werden, indem insbesondere im Südraum Leipzig große, funktional zusammen-
hängende Waldgebiete neu angelegt bzw. ausgebaut und in die Gestaltung eines „Grünen Rings“ um 
Leipzig eingebunden werden, 

 Sport- und Freizeitmöglichkeiten geschaffen und erweitert werden, indem ausgewählte Tagebauseen oder 
Teile von ihnen einer landschaftsverträglichen Erholungsnutzung zugeführt werden, während andere bzw. 
davon räumlich getrennte Teilbereiche mit vielgestaltigen Uferrandlinien und Flachwasserbereichen 
vorrangig dem Natur- und Landschaftsschutz dienen, 

 ausgewählte, besonders prägende Bergbauhinterlassenschaften wie Industriebauten, Geräte und indus-
trielle Absetzanlagen als Landmarken bewahrt werden und die Landschaftsentwicklung durch geologische 
Anschnitte, Findlinge, ausgewählte Erosionsrinnen und Rutschungen unter Beachtung der öffentlichen 
Sicherheit so lange wie möglich ablesbar und erlebbar bleiben, 

 die erhalten gebliebenen Bereiche der vorindustriellen Kulturlandschaften mit Auen, Feuchtwiesen, Tei-
chen und historischen Siedlungskernen bewahrt und eine standort- und umweltgerechte Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft erhalten und weiterentwickelt werden, die im Gesamtraum zur Landschaftsentwicklung 
unter Verknüpfung ursprünglicher und wiedernutzbar gemachter Teilbereiche beiträgt. 
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3 Porphyrhügellandschaften 

Die vielfältige Nutzungsstruktur in Porphyrhügellandschaften soll bewahrt und in einseitig genutzten Teil-
räumen wiederhergestellt werden. 
 
Dazu soll/sollen 

 die weitere Konzentration des Rohstoffabbaus in stark belasteten Räumen vermieden werden, 

 eine Anreicherung strukturarmer landwirtschaftlicher Gebiete, insbesondere des Elbtalhügellandes, mit 
Wald und Hecken erfolgen, 

 die Reliefformen markanter Kuppen und Höhenzüge als Charakteristikum der Landschaft erhalten und vor 
einer Zerstörung durch den Rohstoffabbau sowie vor einer technogenen Überprägung bewahrt werden, 

 bei aktivem Natursteinabbau bestehende Waldkanten zum Zweck des Sichtschutzes und der Raum-
gliederung bewahrt werden, 

 das Tal der Vereinigten Mulde mit seinen naturnah bewaldeten Hängen, Felsgruppen und den tief einge-
kerbten und vielgestaltigen Seitentälern als wertbestimmende Landschaftsstruktur der Porphyrhügel-
landschaften vor Beeinträchtigungen geschützt werden, 

 bewaldete Porphyrhügel untereinander und mit benachbarten Wäldern durch Flurgehölze vernetzt und 
einer landschaftsgebundenen und umweltverträglichen Erholungsnutzung Rechnung getragen werden, 

 die naturraumprägenden, fischereilich genutzten Teiche und Teichketten so bewirtschaftet werden, dass 
die Vielfalt an naturnahen Strukturen erhalten und ggf. wiederhergestellt wird, 

 größere Wälder in ihrer günstigen Wirkung für Naturhaushalt und Erholung gestärkt, nicht weiter zer-
schnitten und zergliedert und langfristig in naturnahe Wälder mit gut strukturierten Waldrändern umge-
wandelt werden, 

 Restwälder in strukturarmen Ackerflächen erhalten, arrondiert und in ein System naturnaher Kleinstruk-
turen eingebettet werden, 

 die für Porphyrhügellandschaften typischen Biotope trockener und magerer Standorte auf Kuppen und an 
Talhängen sowie auf ehemaligem Militärgelände (Grimma, Wurzen) dauerhaft gesichert werden, 

 stillgelegte Steinbrüche, die sich zu wertvollen Biotopkomplexen entwickelt haben, möglichst nicht erneut 
für einen Rohstoffabbau genutzt oder verfüllt werden, 

 Bruch- und Auewälder sowie Feuchtwiesen geschützt und Auen, insbesondere die Parthenaue, durch die 
Revitalisierung der Fließgewässer, die Erhöhung des Grünlandanteils und die teilweise Wiederbegründung 
gewässerbegleitender Gehölzpflanzungen naturnah entwickelt werden, 

 die landwirtschaftliche Nutzung in den Porphyrhügellandschaften so erfolgen, dass die großräumigen 
Grundwasservorkommen und Einzugsgebiete regional bedeutsamer Wassergewinnungsanlagen nach-
haltig gesichert werden, insbesondere soll dazu der ökologische Landbau erhalten und gestärkt werden, 

 die charakteristischen Platz-, Straßen- und Straßenangerdörfer sowie Gutsweiler in ihrer Struktur bewahrt 
werden und sich zukünftig durch Ortsrandbegrünung noch besser in die Porphyrhügellandschaft einfügen. 
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4 Auenlandschaften 

4.1 Elbaue 

Die Elbaue soll eine weit offene Auenlandschaft charakterisieren, die durch Solitärbäume und einzelne Hecken 
sowie punktuell durch Wald gegliedert wird. 
 
Dabei soll/sollen 

 Überschwemmungsbereiche durch Grünlandnutzung, Auengehölze und Altwässer geprägt und Vernäs-
sungsgebiete aus der Nutzung genommen und ggf. gepflegt werden, 

 Elbealtarme durch ausreichend große, nicht oder extensiv genutzte Pufferzonen, die mit der eingedeichten 
Aue verbunden sind, geschützt und der Zusammenhang zwischen der Aue und ihren Auenrändern gewahrt 
werden, 

 Häfen und Anlegestellen ebenso wie charakteristische Buhnen erhalten und gepflegt und einer Erweite-
rung bestehender baulicher Anlagen der Vorrang vor Neubaumaßnahmen eingeräumt werden, 

 die für die Elbaue charakteristischen Gutssiedlungen in ihrem Ortsbild und in ihrer harmonischen Ein-
bettung in die Landschaft bewahrt und ggf. wiederhergestellt und dabei die prägenden Guts- und Herren-
häuser fachgerecht saniert, vorhandene Kopfsteinpflasterwege erhalten und Parkanlagen sowie Streuobst-
wiesen gepflegt werden; die Erholungsnutzung soll umweltverträglich erfolgen, 

 die Vielzahl der kleinen Fließgewässer als Charakteristikum der Landschaft wiederhergestellt werden, 
indem Verrohrungen entfernt und an geeigneten Stellen Ufergehölze neu angelegt und Fließgewässern 
Raum für eine naturnahe Entwicklung gegeben werden, 

 durch den Deichbau vom Strom abgetrennte Altwässer nach Möglichkeit dann wieder mit dem Fluss ver-
bunden werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Schäden für Siedlungen sowie Flora und Fauna 
entstehen, und es soll in den Flächen zwischen ausgeprägten und wertvollen Altarmmäandern der Grün-
landanteil erhöht werden, 

 die ackerbauliche Nutzung in den Randbereichen der Elbaue umweltverträglich so erfolgen, dass die 
großräumigen Wasserreservoire nachhaltig gesichert werden. 

 

4.2 Aue der Mittleren Mulde 

Die Muldenaue soll durch einen naturnahen dynamischen Flusslauf mit Prall- und Gleithängen, Kiesbänken 
und -inseln sowie einem natürlichen und vielgestaltigen Flussbett geprägt werden, der frei mäandriert und 
sich auch künftig seine Altwässer selbst schafft. 
 
Dazu soll/sollen 

 jegliche Beeinträchtigungen des Flusses, insbesondere weitere Ausbaumaßnahmen, vermieden und 
bestehende Ausbaumaßnahmen beseitigt werden, 

 notwendige Maßnahmen des Hochwasserschutzes so durchgeführt werden, dass die ökologische Wer-
tigkeit der Aue möglichst nicht gemindert, sondern erhöht wird; insbesondere ist ein partieller Rückbau 
und eine Rückverlegung von Deichen in naturnahen Bereichen anzustreben, wobei ein angemessener 
Schutz angrenzender Siedlungen vor Hochwasser aufrechtzuerhalten ist, 

 die Gesamtstruktur der Auenlandschaft weitgehend erhalten bleibt, so dass sich naturnahe Auewälder mit 
extensiv genutzten Wiesen und Weiden abwechseln und eine vielgestaltige Landschaft bewahrt wird, die 
bei Hochwasser weiträumig überschwemmt wird, 

 bestehende naturnahe Bruch- und Auewälder sowie Kleinstfließgewässer ebenso wie wertvolle Altwässer 
besonders geschützt und durch Ausbau oder Verlegung beeinträchtigte kleinere Fließgewässer revitalisiert 
werden, 

 zur Unterstützung des Landschaftscharakters in ausgewählten Bereichen Auewaldbestände neu begrün-
det, die Fluren ggf. durch Einzelgehölze oder Baumgruppen gegliedert und der Anteil ackerbaulicher 
Nutzung weiter verringert werden, 

 die ackerbauliche Nutzung in der Muldenaue umweltverträglich so erfolgen, dass die großräumigen Was-
serreservoire nachhaltig gesichert werden, 
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 die an den Auenrändern aufgereihten Gassen- und Sackgassendörfer sowie Rundweiler in ihrer Typik 
erhalten und nicht in die Aue ausgedehnt werden, sondern z. B. durch Pflege und Ergänzung von Streu-
obstwiesen sowie kleinteiliger Grünlandflächen einen harmonischen Übergang zur Auenlandschaft 
schaffen, 

 die charakteristischen Herrenhäuser und Schlösser saniert und die dazugehörigen Parkanlagen unter 
Berücksichtigung kulturhistorischer und naturschutzfachlicher Aspekte gepflegt werden, wobei die Mul-
denaue selbst nicht weiter durch Straßen, Wege und sonstige Trassen zerschnitten und erschlossen 
werden soll. 

 

4.3 Elster-Pleiße-Luppe-Auesystem 

Das Elster-Pleiße-Luppe-Auensystem soll mit seinem reichhaltigen Standortmosaik und seiner Artenvielfalt 
nachhaltig gesichert, weitest möglich regeneriert und auendynamische Prozesse wieder ermöglicht werden. 
 
Dabei soll/sollen 

 der charakteristische Auwald wirksam vor jeglichen Beeinträchtigungen geschützt, nachhaltig forstlich 
bewirtschaftet und Möglichkeiten einer Wiedervernässung des Auwalds vollständig ausgeschöpft werden, 

 Maßnahmen zur Abflussverzögerung und Wiederherstellung eines auentypischen Grundwasserregimes 
eine Revitalisierung der Auen fördern, 

 die Vielzahl der alten Kleinstfließgewässer wieder Wasser führen und ihnen Raum für eine naturnahe Ent-
wicklung gegeben werden, 

 das Wald-Offenland-Verhältnis weitgehend erhalten werden, wobei insbesondere ökologisch wertvolle 
Lehmlachen und Kleingewässer sowie kleinräumig strukturierte Wiesen und Weiden zu schützen sind, 
deren Nutzung extensiv erfolgen soll, 

 eine Erholungsnutzung an der Empfindlichkeit des Ökosystems ausgerichtet und Beeinträchtigungen der 
Aue, z. B. durch großflächige Freizeitanlagen, vermieden werden, 

 die Verbindung der Elster- und Elster-Luppe-Aue zur umgebenden Sandlöss-Ackerebenen-Landschaft 
erhalten und einer weiteren Isolierung der Aue durch riegelhafte Auenrandbebauung entgegengewirkt 
werden, 

 ein ökologischer Mindestverbund der einzelnen, durch Braunkohlenabbau und Stadtentwicklung vonein-
ander zum Teil abgetrennten Auenabschnitte gewährleistet werden. 

 

4.4 Südliche Elsteraue 

Die südliche Elsteraue soll in ihrem Bestand an wertvollen Wiesen, Altarmen und Restwäldern bewahrt und 
maßgeblich revitalisiert werden. 
 
Dabei soll/sollen 

 die Elster hinsichtlich ihrer Dynamik und Überschwemmungen aktiviert und Auewälder und uferbeglei-
tende Gehölze neu begründet werden, 

 der Grünlandanteil deutlich erhöht und Altgewässer dann an die Elster wieder angebunden werden, wenn 
keine Beeinträchtigungen der Flora und Fauna zu erwarten sind, 

 die Ortsbilder der für die südliche Elsteraue charakteristischen Sackgassen- und Gassendörfer sowie 
Rundweiler der Auenränder mit ihrer traditionellen Streuobstwiesenbewirtschaftung bewahrt werden. 
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5 Heidelandschaften 

5.1 Heidelandschaften 

Das Wald-Offenland-Verhältnis soll in den Heidelandschaften im Wesentlichen erhalten werden. Aus land-
schaftspflegerischen Gründen soll die Landwirtschaft so betrieben werden, dass die natürliche Vielfalt mit 
dem Wechsel von Wäldern und Fluren bewahrt wird. 
 
Dabei soll/sollen 

 bei der Landbewirtschaftung die überwiegend hohe Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit der 
Heidelandschaften berücksichtigt werden, 

 der Charakter einer gering zerschnittenen naturnahen Landschaft durch den Erhalt großräumig unzer-
schnittener Räume, die Vermeidung einer technogenen Überprägung und die Konzentration regional 
bedeutsamer Infrastrukturmaßnahmen auf Regionale und Überregionale Achsen bewahrt werden, 

 der naturbezogenen und umweltverträglichen Erholungsnutzung insbesondere der Dübener und der Dahle-
ner Heide in besonderem Maße Rechnung getragen werden, so dass Heidelandschaften vor allem Ruhe 
und vielfältige Landschaftserlebnisse bieten, 

 die charakteristischen Straßen-, Straßenanger- und Gassendörfer durch verstärkte Siedlungsrandbegrü-
nung und ein Besinnen auf heidetypische Gestaltungsformen harmonischer in die Landschaft eingefügt 
und kulturhistorische Traditionen wieder belebt werden, 

 die Übergangs- und Niedermoore sowie die naturnahen Bruchwälder des Presseler Heidewald- und Moor-
gebiets als charakteristische Landschaftsausschnitte großräumig vor Beeinträchtigungen geschützt 
werden, insbesondere sind Maßnahmen, die den Grundwasserhaushalt negativ beeinflussen, weiträumig 
zu vermeiden bzw. in ihrer Wirkung einzuschränken, 

 anthropogen überprägte Moorböden in den Fließgewässerauen der Dübener und Dahlener Heide wieder 
vernässt und von einer intensiven Nutzung ausgenommen werden, 

 die heidetypischen Sandgrundgleyauen durch Rückbau von Fließgewässerverrohrungen, den Erhalt der 
Grünlandnutzung und eine Revitalisierung der Heidebäche in einer naturnahen Entwicklung gefördert 
werden und neben (oligo-)mesotrophen Heidegewässern insbesondere nährstoffarme Trockenstandorte 
(Sandtrockenrasen, Zwergstrauchheiden) geschützt werden, 

 Ackerbereiche durch Hecken und Gehölze belebt und Fischteiche unter Bewahrung ihrer naturnahen 
Strukturen nachhaltig genutzt werden, 

 die Wälder schrittweise zu naturnahen Wäldern mit vielfältig strukturierten Waldrändern umgewandelt und 
ggf. arrondiert werden. 

 

5.2 Annaburger Heide 

Der Charakter der Annaburger Heide soll durch den Erhalt der typischen Binnendünenausbildungen, ins-
besondere der offenen Dünen, und der markant hohen Fließgewässernetzdichte der Niederung bei Döbrichau 
bewahrt werden. Der Grünlandanteil der Niederung soll schrittweise erhöht werden. 
 

5.3 Prellheide und Noitzscher Heide 

Die Nutzung der Prellheide und Noitzscher Heide soll so erfolgen, dass das regional bedeutsame Grund-
wasservorkommen nachhaltig gesichert und die angrenzende Bergbaufolgelandschaft harmonisch in die 
gewachsene Landschaft eingebunden wird. 
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6 Sandlöss-Ackerebenen-Landschaften 

6.1 Delitzscher und Brehnaer Platte 

Die Delitzscher und die Brehnaer Platte sollen im unverritzten Gelände das Bild einer offenen Ackerlandschaft 
beibehalten und durch Anlage von Ackerrainen sowie durch eine vielfältige Fruchtfolge einer umwelt-
gerechten Landwirtschaft belebt und punktuell durch Wald gegliedert werden. 
 
Dabei soll/sollen 

 die extrem hohe visuelle Empfindlichkeit der weithin einsehbaren Landschaft bei allen raumbedeutsamen 
Vorhaben berücksichtigt und Anlagen der technischen Infrastruktur konzentriert werden, 

 zur Strukturierung der Landschaft und Herstellung eines Biotopverbunds das Fließgewässernetz 
revitalisiert werden; insbesondere sollen verlegte Fließgewässer soweit wie möglich in ihre Auen 
zurückverlegt, Verrohrungen entfernt und Auen durch Grünlandnutzung und eine Anreicherung mit Wald 
und Baumgruppen in ihrem ökologischen Wert erhöht werden, 

 die Wassergüte der Fließgewässer insbesondere durch Abwasserreinigung und eine Verminderung von 
Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft verbessert und die wenigen naturnahen Standgewässer ge-
schützt werden, 

 vorhandene Heckenstrukturen erhalten und gepflegt, Straßen und Wege durch Alleen oder Hecken 
gesäumt und die wenigen verbliebenen Restwälder durch eine deutliche Erweiterung in ihrer Funktion 
gestärkt werden, 

 die wenigen, in ihrer historischen Siedlungsform noch erhaltenen Gassen- und Platzdörfer der Delitzscher 
und der Brehnaer Platte und die Straßen- und Straßenangerdörfer des Naunhofer Lands in ihrer charak-
teristischen Struktur erhalten werden, 

 sich neue Baugebiete in Dimensionierung und Gestaltung der jeweiligen Ortsspezifik anpassen und zum 
Freiraum hin ökologisch wirksam begrünt werden. 

 

6.2 Taucha-Eilenburger Endmoränengebiet 

Das Taucha-Eilenburger Endmoränengebiet soll als agrarisch geprägtes Gebiet mit dem geringsten Zerschnei-
dungsgrad im Umland von Leipzig in seinem Charakter erhalten und mit Hecken und Feldgehölzen ange-
reichert werden. 
 
Dabei sollen 

 wertvolle Trockenbiotope der Kuppen von technischen Anlagen frei gehalten, gepflegt, offen gehalten und 
weitgehend vor Nährstoffeinträgen geschützt und entsprechend der naturräumlichen Voraussetzungen 
arrondiert und miteinander vernetzt werden, 

 ackerbaulich genutzte Kuppen durch eine Erhöhung des Grünlandanteils und ggf. durch maßvolle Ein-
streuung von Einzelgehölzen und Gebüschgruppen strukturell angereichert, vor Erosion geschützt und in 
ihrer landschaftsästhetischen Wirkung gestärkt sowie in ein Netz von Ackerrainen eingebunden werden, 

 Kleinstfließgewässer und deren Quellbereiche naturnah entwickelt, die Ackerflur durch Gehölze gegliedert 
und die typischen Obstbaumalleen an Straßen und Wegen erhalten und gepflegt werden, 

 die im Freiraum verstreuten Stallanlagen zurückgebaut werden, sofern sie nicht mehr für die Tierhaltung 
genutzt werden. 

 

6.3 Naunhofer Land 

Das Naunhofer Land soll so weiterentwickelt werden, dass die großräumigen Grundwasservorkommen nach-
haltig gesichert werden und die Landschaft im Sinne der Erholungsvorsorge im Umland von Leipzig als 
abwechslungsreiche Kulturlandschaft gestaltet wird. 
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Dabei soll/sollen 

 der Waldanteil durch deutliche Erweiterung bestehender Wälder und Neuanlage kleiner Waldstücke erhöht, 
Wälder naturnah entwickelt, die Ackerflächen durch verstärkten Flurholzanbau gegliedert und das Fließge-
wässernetz in seinem charakteristischen Kontrast zwischen Bächen und Gräben gestaltet werden, 

 die zumeist periodisch Wasser führenden Gräben in ihrer überwiegend geradlinigen Ausprägung bewahrt 
und durch Uferrandstreifen und Ufergehölze ökologisch aufgewertet werden und sich Bäche in weit ausge-
dehnten, durch Grünland geprägten und vielfältig strukturierten Auen naturnah entwickeln können, 

 die naturnahen Wälder und Waldteile geschützt und entsprechend ihrer Störungsempfindlichkeit nicht 
weiter touristisch erschlossen werden, 

 die besonders charakteristischen und wertvollen, naturnahen Fischteiche, Tümpel und Weiher sowie deren 
Verlandungsvegetation vor Beeinträchtigungen bewahrt und die seltenen, durch ehemalige militärische 
Nutzung entstandenen Trockenrasenstandorte wie in Pomßen ebenso wie Feuchtwiesen dauerhaft gesi-
chert werden. 

 

6.4 Markranstädter Platte 

Die Markranstädter Platte soll als traditioneller Agrarraum erhalten, jedoch künftig vielfältiger gestaltet 
werden, indem die verbliebenen Restwälder ergänzt werden und die Feldflur durch ein Netz von Hecken und 
Gehölzen strukturiert wird. 
 
Dabei soll/sollen 

 die Landwirtschaft an der Empfindlichkeit des Bodens und des Grundwassers gegenüber Schadstoffein-
trägen ausgerichtet werden, sodass die Wasserreservoire dauerhaft vor Beeinträchtigungen geschützt 
werden, 

 partielle Vernässungen durch Bodensenkungen infolge des Bergbaus als seltene Biotope aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung herausgenommen und als Feuchtgebiete gesichert werden, 

 die Fließgewässer in ihrem harmonisch in die gut erhaltenen Gassendörfer und Rundweiler integrierten 
Verlauf als prägende Landschaftsstrukturen entwickelt und die insbesondere für die Auenrandsiedlungen 
typischen Streuobstwiesenbestände erhalten, erweitert und in Fortführung der Tradition ggf. neu angelegt 
werden, 

 der Anteil an Grünland und Ufergehölzen in den Auen erhöht werden, 

 dem Erholungsbedürfnis der Einwohner des Verdichtungsraums Leipzig in den angrenzenden Räumen der 
Markranstädter Platte durch eine Erhöhung des Waldanteils oder eine anderweitige Anreicherung mit land-
schaftlich wirksamen Strukturen, eingebunden in den „Grünen Ring Leipzig“, sowie durch die Wiederher-
stellung oder Neuanlage von Wegen Rechnung getragen werden. 

 



 Anhang 3 

Regionalplan Leipzig-Westsachsen Leitbilder Kulturlandschaftsentwicklung 
Entwurf für das Verfahren nach § 9 Abs. 3 ROG i. V. m. § 6 SächsLPlG 
 

 

A-17 

7 Urbane Landschaften 

Die Umweltqualität urbaner Landschaften soll schrittweise so verbessert werden, dass Belastungen des Men-
schen und seiner natürlichen Umwelt durch Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden sowie Wärmestress und 
Lärm auf ein Mindestmaß reduziert und die wenigen verbliebenen naturnahen Lebensräume für Flora und 
Fauna nachhaltig gesichert werden. 
 
Dabei soll/sollen 

 urbane Landschaften durch ein Netz von Grünflächen gegliedert und belebt werden, das ausreichende 
Möglichkeiten für Naturerleben und Erholung im unmittelbaren Wohnumfeld schafft, 

 Fließgewässer im Rahmen infrastruktureller Möglichkeiten einschließlich ihrer Auen revitalisiert und in 
ihrer Wassergüte verbessert werden, 

 bestehende Grünanlagen erhalten, an geeigneten Stellen durch Auflockerung der Baudichte neue geschaf-
fen und Straßenräume durchgrünt werden und die Typik des Stadtbilds und der Stadtstruktur erhalten und 
ggf. wieder belebt werden, 

 das Grünflächensystem so angelegt werden, dass naturbedingte Landschaftsräume in ihrer Charakteristik 
erhalten und so die Besonderheiten der Landschaft auch innerhalb der Stadt erlebbar bleiben, 

 unverbaute Fließgewässerauen auch weiterhin ein naturnahes Element der Stadtlandschaften darstellen 
und störende Funktionen, die nicht an Fließgewässer gebunden sind und die Retentionsfunktion oder den 
ökologischen Wert der Auen beeinträchtigen, langfristig verlagert und neue Beeinträchtigungen vermieden 
werden, 

 dem weiteren Entzug ökologisch notwendiger Freiräume und der zunehmenden Isolierung der Lebens-
räume gefährdeter Tier- und Pflanzenarten wirksam begegnet sowie der Anteil an extensiv genutzten Flä-
chen maßgeblich erhöht werden, 

 wo immer möglich, Böden entsiegelt werden und unbelastetes bzw. gering belastetes Niederschlagswas-
ser versickern; wo dies nicht möglich ist, soll das Niederschlagswasser unter Beachtung geschützter 
Biotope in Fließgewässer oder Feuchtbiotope geleitet werden, 

 der Baumbestand der Städte geschützt, gepflegt und ergänzt und wo möglich, neue Wälder angelegt 
werden, 

 der weiteren Verlagerung von Umweltbelastungen in das Umland urbaner Gebiete entgegengewirkt 
werden, 

 Stadtränder ökologisch wirksam begrünt werden und einen harmonischen Übergang von der Stadt ins 
Umland, unter anderem durch Vorlagerung von Streuobstwiesen, Siedlungsgärten und öffentlichem Grün, 
vermitteln. 

 


