Kenn ich – mag ich!
Um Menschen für Naturschutz zu begeistern,
müssen sie erst mal wissen, wofür er gut ist.
Dabei fangen wir gerne klein an – und kommen
zu Euch in die Schule oder den Kindergarten.

Unsere
Dienstleistungen
Betrifft Sie eines dieser Themen?
Dann sprechen Sie uns gerne an.
Long-arrow-alt-right Streuobst und Hecken anlegen
Long-arrow-alt-right heimische Blumenwiesen anlegen

Natur gestalten – Natur erleben!
Wir vom Landschaftspflegeverband kümmern uns zum
Beispiel um die Pflege wertvoller Blumenwiesen.
Sie können sie einfach genießen!

Long-arrow-alt-right artenreiche Biotope pflegen und anlegen
Long-arrow-alt-right A
 rtenhilfsmaßnahmen für bedrohte Pflanzen und Tiere
(Amphibien, Reptilien, Insekten und Vögel)
Long-arrow-alt-right Umweltbildung und Vorträge für Jung und Alt
Long-arrow-alt-right A
 usgleichsflächen anlegen und
pflegen

Trickreiche Natur!
Das Logo des Landschaftspflegeverbands
zeigt einen heimischen Schmetterling,
den „Wiesenknopf-Ameisenbläuling“. Dieser
hoch spezialisierte Schmetterling legt seine
Eier an die Knospen seiner Futterpflanze, den
„Wiesenknopf“. Nach einiger Zeit lassen die Raupen
sich fallen und warten, bis sie von ihrer Wirtsameise als
vermeintliche Beute in den Bau getragen werden. Dort machen
sie sich über die Ameisenlarven her! Das gelingt den Raupen,
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LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND Rottal-Inn e. V.
Pfarrkirchener Straße 97 · 84307 Eggenfelden
Telefon 08721 50893-56 · Telefax -47
lpv@lpv.rottal-inn.de · www.lpv-rottal-inn.de
Mehr Informationen über die bayerischen
Landschaftspflegeverbände unter www.bayern.lpv.de

indem sie den Nestgeruch der Ameisen nachahmen und diesen
ein zuckersüßes Sekret überlassen.
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Naturerbe
braucht den

LANDSCHAFTS
PFLEGEVERBAND
Rottal-Inn

Landschaft braucht Pflege.
Wir kümmern uns drum.

Was tut der Landschafts
pflegeverband für uns?

Warum braucht Landschaft Pflege?
Landschaft ist doch Natur, die macht das schon...

Wir machen Landschaft zum Erlebnis

Bayerns Kulturlandschaften sind einzigartig und über
Jahrhunderte aus dem Zusammenwirken von Natur und
menschlicher Nutzung gewachsen. Sie sind unsere Lebensgrundlage und Heimat, die wir durch unser Verhalten
laufend verändern und auch beeinträchtigen.
Um lebendige Landschaften zu erhalten, müssen wir
Tiere und Pflanzen mit ihren Lebensräumen schützen und
pflegen, damit sie nicht unwiederbringlich verschwinden.
Der Landschaftspflegeverband arbeitet mit Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunen zusammen. Gemeinsam bewahren und entwickeln wir den unverwechselbaren
Charakter unserer Landschaft und die regionale Vielfalt.

Bedrohtes Paradies!
Viele Tier- und Pflanzenarten, die früher in großer
Zahl unsere heimischen Wiesen prägten, sind heute
auf den meisten Flächen verschwunden. Zahlreiche
Arten sind bedroht. Selbst ehemalige Allerweltsarten
wie die Trollblume sind stark gefährdet. Wir leben in
einer wunderschönen Landschaft – aber es ist NICHT
alles in bester Ordnung!
Um weiteren Schwund zu verhindern, müssen wir
handeln. Der Landschaftspflegeverband weiß wie.
Unterstützen Sie uns.

frog

Der Landschaftspflegeverband (LPV) Rottal-Inn gestaltet
Landschaft als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. So
wird dieser Lebensraum auch zum Erlebnisraum für uns
Menschen, den wir genießen und bestaunen können.

seedling

Wir wissen, wie Landschaft erhalten bleibt
Seltene Pflanzen- und Tierarten stellen besondere
Ansprüche, die mit der heutigen Landnutzung nicht
mehr erfüllt werden. Der LPV weiß, wie man unsere
vielfältige Kulturlandschaft pflegt und erhält.

HAND-ROCK

Wir packen den Naturschutz an
Der LPV Rottal-Inn setzt Landschafts- und
Managementpläne des Naturschutzes ganz konkret
in die Tat um – und erfüllt Papier mit Leben.

tractor

Wir fördern die Bauern der Region
Ob sumpfige Wiesen, steile Hänge oder dürre Trocken-
rasen – die Landwirte, die mit uns zusammenarbeiten,
meistern Herausforderungen – oft mit speziell ausgetüftelten Maschinen und viel Handarbeit! Durch
die Vergütung der Pflegearbeit bietet der LPV diesen
Landwirten ein zusätzliches finanzielles Standbein.

hands-helping

Wir machen alte Gegner zu neuen Partnern
Die Stärke des Landschaftspflegeverbandes liegt darin,
die Interessen aus Landwirtschaft, Naturschutzverband
und öffentlicher Hand in Einklang zu bringen.

sitemap

Wir helfen dem Landkreis beim Naturschutz
Unser Landkreis ist rechtlich zum Naturschutz verpflichtet. Der LPV ist an der konkreten Umsetzung staatlich
geförderter Maßnahmen beteiligt und unterstützt darüber
hinaus die Kommunen bei der Landschaftsplanung.

