
Förderung einer umweltvert räglichen Landnutzung 

Erhalt  gefährdeter Tier-  und Pflanzenarten unserer 
Kultur landschaft

Sicherung des Fortbestandes unserer landschafts-
prägenden St reuobstwiesen sowie Mager-  und 
Trockenstandorte

Ökologische Aufwertung unserer Fließgewässer 

Förderung der Wertschöpfung in der Region

für die Schönheit  unserer Landschaft  begeistern 
und diese erlebbar m achen

Haben wir I hr I nteresse geweckt  oder haben Sie 
Fragen, so wenden Sie sich an unsere Geschäftstelle in 
Röm hild. 

Weitere I nform at ionen m it  aktuellen Veranstaltungen 
und Term inen finden Sie auch auf unserer I nternetseite.

Besuchen Sie auch die I nternetseite unseres 
Dachverbandes (Deutscher Verband für 
Landschaftspflege e.V.) , um  nähere Kenntnisse zu 
erlangen und I nform at ionen über weitere 
Landschaftspflegeverbände in ganz Deutschland zu 
bekom m en.

Unterstützen Sie unsere Arbeit  durch I hre Mitgliedschaft  
oder eine Spende!



Streuobstwiesen sind ein wahres Naturparadies. Eine Vielzahl an 
Tieren und Pflanzen finden auf St reuobstwiesen selten gewordenen 
Lebensraum . 

Die für den Menschen und die Natur so wertvollen St reuobstbe-
stände können erhalten, gepflegt  und erweitert  werden, wenn ihr 
Produkt , heim isches und ungespritztes Obst , bei den Verbrauchern 
nachgefragt  und begehrt  ist . Unser Verband unterstützt  seine 
Mitglieder bei der Verm arktung von regionalem  St reuobst . Ein Öko-
Zert ifikat  sichert  höhere Erlöse. 

Die Sortenvielfalt  unserer St reuobstwiesen führt  zu einem  besonde-
ren und ausgezeichneten Geschm ackserlebnis. 

Das Grüne Band ist  die längste zusam m enhängende und geschützte 
Fläche Europas. Sie erst reckt  sich vom  Eism eer in Norwegen bis hin 
zum  Schwarzen Meer in der Türkei. Der LPV organisiert  im  Grünen 
Band auf einer Länge von 155 km  die naturvert rägliche Landnutzung 
und landschaftspflegerische Arbeiten. Ziel ist  der nachhalt ige Schutz 
dieses einzigart igen Biotopverbundes m it  seiner Vielfalt ,  Eigenart  
und Schönheit . 

Unsere Mitglieder pflegen Abschnit te vom  Grünen Band und t ragen 
so zum  nachhalt igen Schutz und Erhalt  des Biotopverbundes bei. 
Abgest im m te Pflegekonzepte erm öglichen schonende Beweidungs-
form en sowie Entbuschungen zur Bewahrung wertvoller Freiflächen. 

I nfolge der Jahrhunderte langen Nutzung der Kultur landschaft  durch 
den Menschen erlagen unsere Fließgewässer im  Thüringer Grabfeld 
einer ständigen Veränderung. Sie wurden begradigt , verbaut  und 
oftm als zu Kanälen degradiert . Dies führte zum  Rückgang 
zahlreicher an diesen Lebensraum  gebundener Arten. 

Die naturnahe Entwicklung der Gewässer birgt  ein hohes 
Konfliktpotenzial, da es gleicherm aßen für die biologische Vielfalt  
und für die m enschliche Nutzung von großer Bedeutung ist .  

Um  einen Konsens zu den bestehenden Nutzungsansprüchen zu 
finden, ist  es wicht ig, von Anfang an m öglichst  viele Bet roffene und 
I nteressierte in den Planungs-  und Um setzungsprozess von 
Maßnahm en an Gewässern einzubinden.   

Naturnahe Fließgewässer sam t  ihrer Auen werten unsere Kultur land-
schaft  auf und bieten Lebensraum  für viele bedrohte Tier-  und 
Pflanzenarten. Sie leisten einen wicht igen Beit rag zur Trinkwasser-
versorgung und dienen dem  Hochwasserschutz. 

„Wasser ist  keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut , 
das geschützt , verteidigt  und entsprechend behandelt  werden m uss“  
(Auszug aus der Europäischen Wasserrahm enricht linie)  


