
MEHR  
MACHEN
MIT!

Unsre Biotope

Uffbasse! Biotope der Gemeinde / Schulen, Gruppen und Verein /  
Bauern, Winzer, Gartenfreunde / bringen sich für Zukunft ein!

www.aktion-suedpfalz-biotope.de/mitmachen



Gemein d sam für Natur: Kommunales 
Eigentum nennen wir Gemeinschafts-
biotope, die ökologisch aufgewertet und 
naturschutzfachlich gepflegt werden sol-
len. Helft als Gemeinde unseren Tier- und 
Pflanzenarten und dem Naturhaushalt 
eurer ganzen Gemarkung, zum Beispiel 
mit einer Staffelmahd des Grünlands, der 
für Heckenbrüter optimierten Pflege der 
Sträucher und der zeitlich und räumlich 
an-gepassten Gewässerpflege. Dies trägt 
auch zur Verbesserung des Landschafts-
bildes und zum Erholungswert bei. 

G Artenvielfalt: Gärten können neben 
ästhetischen Ansprüchen viele weitere 
Funktionen erfüllen. Gesteht auch den 
tierischen Bewohnern eures Gartens 
etwas Lebensraum zu, indem ihr „Dreck-
ecken“ mit Gestrüpp und einem Steinhau-

fen und Totholz anlegt. Blütenvielfalt über 
viele Monate, auch mit überwinternden 
Hoch-stauden und Nisthilfen, nützen den 
nahrungssuchenden Insektenarten und 
den Wintergästen. Denkt auch an die Vor-
teile für das Klima eurer Wohnumgebung.

Landwirtschaft – Naturwirtschaft! Ihr 
Landwirte habt große Chancen, in den 
weiten Fluren den Naturhaushalt zu 
stärken. Eure ökologischen Vorrangflä-
chen können mit hohem Faktor gewählt 
werden, damit bietet ihr Blütenvielfalt 
auf großen Flächen an. Mit Vertrags-
naturschutz stoppt man den Rückgang 
von Insekten sowie Lerchen, Wachteln 
und Grauammern. Die Wegränder, Vor-
gewende und Heckensäume können, 
schonend behandelt, eine wesentliche 
Funktion im Biotopverbund einnehmen!

Liebe Südpfälzerinnen 
und Südpfälzer,

fühlen Sie sich nicht auch motiviert, 
wenn sich Ihnen persönlich neue  Chancen 
eröffnen zur Verbesserung unseres Na-
turhaushalts und damit unserer Lebens-
grundlagen? Eigene leistungsfähige 
Lebensräume im Garten oder auf eigenen 
Grundstücken. 

Mit allen SüdpfälzerInnen gemeinsam 
startet jetzt für unser aller Lebensraum die 
Aktion Unsre Biotope – Me h r machen 
mit. Was Sie selbst für sich und Ihr Wohl-
ergehen auf Ihrem Gelände für die Natur 
geschaffen haben oder jetzt erst gestalten, 
das zählt mit bei der gefährdeten Stabilität 
des gesamten Naturhaushalts. 

Denn wenn sich – wie zurzeit – Jeder auf 
das verlässt, was Andere, die Mitbürger, 
die Wirtschaft, die Winzer und Bauern 
oder der „Staat“ an lebendigen Fleckchen 
Natur zur Verfügung stellen, dann ent-
steht der beklagenswerte Landschaftszu-
stand, der egoistischen Ausbeutung und 
der naturfeindlichen Pflege, der unsere 
Zukunft zerstört. 

Unsre Biotope –  
unser Naturhaushalt – 
unsre Lebensgrundlage

Sichern Sie sich doch auf Ihrem Eigentum 
im Garten oder auf Ihren Grundstücken 
Ihren eigenen Anteil an lebensnotwendi-
ger Natur. Was bei Ihnen blüht und fliegt, 
nutzt schon Ihrem Wohl. Helfen Sie als 
Bürger aber auch mit, auf dem kommu-
nalen Grundbesitz, den Gemeinschaftsbio-
topen, den Naturhaushalt Ihrer nächsten 
Umgebung zu stärken. 

Eine konzertierte Mitmachaktion organi-
siert von der Aktion Südpfalz-Biotope mit 
den südpfälzischen Landkreisen und der 
Stadt Landau, der Gartenakademie RLP, 
der AgroScience und dem DLR Rheinpfalz 
sucht Sie als Mitstreiter! P.S.: Alle werden 
gewinnen! Die Natur, unsere heimischen 
Tiere und Pflanzen, die Ortsgemeinschaft, 
aber auch Sie – mit Belobigungen und 
Auszeichnungen. 

Weitere Informationen  
finden Sie auch  
im Internet unter: 
www.aktion-suedpfalz- 
biotope.de/mitmachen

 
Alle !

Natur Mit de r

gewinnen wir

http://www.aktion-suedpfalz-biotope.de/mitmachen
http://www.aktion-suedpfalz-biotope.de/mitmachen


 Im 
Garten, ums Dorf, 

vor der Stadt, am Weg, am 
Bach, in Feld und Flur könnt ihr 

Orte voller Leben (z.B. Blühflächen, 
Hecken, Totholzhaufen, Lebenstürme) 
schaffen – je mehr, umso fruchtbarer 

für alle. Ich baue auf euch 
Gartenfreunde, Vereine, Bauern- 

& Winzer, Kommunen & 
Schulen“.

Wein g Artenvielfalt: Insekten und Vögel 
begrüßen begrünte Rebzeilen. Unterstützt 
die Nützlinge durch blühende Vorgewen-
de und Heckensäume, aber auch durch 
lebendige Hecken. Über vorgehaltene 
Sämereien im Winter freuen sich Fin-
ken und Drosseln. Helft mit, ein buntes, 
vielfältiges Landschaftsbild mit einem 
hohen Erholungswert für Mensch und 
Natur zu erzeugen. Von der Artenvielfalt 
profitiert auch die Gesundheit der Rebe! 

e.V. (engagiert vereint): Ihr seid ein 
lebendiger Verein oder eine Gruppe 
voller Tatendrang? Dann suchen wir 
genau eure anpackenden Hände. Wer-
tet euer Wohnumfeld auf durch die 

Errichtung von Lebenstürmen, Nist-
hilfen für Vögel und Insekten, Trocken-
mauern und vieles mehr. Dabei müsst 
ihr euch nicht in Unkosten stürzen, 
sondern könnt recyceln, was das Zeug 
hält. Lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Me h r Kinner machen mit: Wollt ihr 
sehen, wie die Eidechse lebt? Beobach-
ten, wie Hummeln und Käfer sich auf 
der Wiese tummeln? Dann macht mit 
eurer Schule oder eurer Kita mit! Auf 
dem Gelände können wunderbare klei-
ne Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
entstehen, die ihr Naturforscher so aus 
nächster Nähe beobachten könnt. 

Kooperationspartner:


