Die Kleinen ganz groß in Szene gesetzt
Heimische Insekten gesucht für neuen Fotowettbewerb des Landschaftspflegeverbands

Pfarrkirchen. Der Landschaftspflegeverband Rottal-Inn lobt
auch heuer wieder einen Fotowettbewerb aus, dessen schönste
Bilder im Landkreiskalender 2023
veröffentlicht werden. Standen
beim letzten Fotowettbewerb Blumenwiesen im Fokus, so sollen
diesmal die Bewohner dieser Blumenwiesen oder anderer Biotope
in den Mittelpunkt gerückt werden.

Der Auftrag an die Fotografen
lautet: „Bringen Sie die Kleinen
des Tierreichs ganz groß raus und
fangen Sie die Schönheit und Vielfalt unserer heimischen Insektenwelt mit der Kamera ein.“ Der Verband sucht dazu bis Ende August
die schönsten Aufnahmen. Insgesamt 13 Bilder werden von fachkundigen Juroren ausgewählt, die
dann im beliebten und begehrten
Landkreis-Kalender des Jahres
2023 veröffentlicht werden.

Die ersten drei Siegerfotos werden zudem mit attraktiven Preisen belohnt. Der Landschaftspflegeverband freut sich über alle Einsendungen, auch über die ein
oder andere rare Winteraufnahme
von Insekten.
„Ob Käfer, Schmetterling, Gras-

Auch Käfer sind lohnenswerte Motive: hier der Schwarzblaue Ölkäfer.

Spektakulär ins Szene gesetztes Taubenschwänzchen, das man hierzulande eher seltener zu Gesicht bekommt.
− Fotos: LPV/Herrmann

hüpfer oder eine farbenprächtige
Raupe, ob Rarität oder eine Allerweltsart – seien Sie experimentierfreudig und setzen Sie unsere heimischen Insekten kreativ und
stimmungsvoll in Szene! Vielleicht werden Sie ja sogar direkt
vor Ihrer Haustüre fündig“, erläutert Katharina Ries vom LPV die
vielfältigen Möglichkeiten, passende Motive zu finden.
Und so kann man mitmachen:
Das Foto als jpg-Datei unter Angabe von Name, Adresse und Tele-

fonnummer sowie Aufnahmezeitpunkt und -ort per E-Mail an gudrun.grabmeier@lpv.rottal-inn.de
schicken. Einsendeschluss ist der
31. August.
Egal ob Jung oder Alt, Profi oder
Hobbyfotograf – jeder kann mitmachen. Bedingung ist allerdings,
dass die Bilder vom Teilnehmer
selbst und im Landkreis RottalInn aufgenommen wurden.
Der Fotowettbewerb ist Teil
eines neuen Projektes des Landschaftspflegeverbandes, um sich

auch im Jahr 2022 aktiv für Erhalt
und Entstehung bunter Insektenlebensräume einzusetzen. Durch
Aufwertung und Anlage artenreicher Blühwiesen werden wertvolle Lebensräume sowie Nahrungsund Überwinterungshabitate für
die vielfältige heimische Insektenwelt geschaffen. Mittels Beratung
und Unterstützung von Kommunen und Privatleuten, aber auch
durch aktive Öffentlichkeitsarbeit
wird so das Thema im Landkreis
weiter vorangebracht.
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