
WeingArtenvielfalt: 
Insekten und Vögel begrüßen be-
grünte Rebgänge. Unterstützt die 
Nützlinge durch blühende Vorge-
wende und Heckensäume, aber 
auch durch lebendige Hecken. Über 
vorgehaltene Sämereien im Winter 
freuen sich Finken und Drosseln. 
Helft mit, ein buntes, vielfältiges 
Landschaftsbild mit einem hohen 
Erholungswert für Mensch und 
Natur zu erzeugen. Von der Arten-
vielfalt profitiert auch die Gesund-
heit der Rebe!

e.V. (engagiert vereint): 
Ihr seid ein lebendiger Verein oder 
eine Gruppe voller Tatendrang? 
Dann suchen wir genau eure anpa-
ckenden Hände. Wertet euer Wohn-

umfeld auf durch die Errichtung von 
Lebenstürmen, Nisthilfen für Vögel 
und Insekten, Trockenmauern und 
vieles mehr. Dabei müsst ihr euch 
nicht in Unkosten stürzen, sondern 
könnt recyceln, was das Zeug hält. 
Lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Mehr Kinner machen mit: 
Wollt ihr sehen, wie die Eidechse 
lebt? Beobachten, wie Hummeln 
und Käfer sich auf der Wiese tum-
meln? Dann macht mit eurer Schule 
oder eurer Kita mit! Auf dem Gelän-
de können wunderbare kleine Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen 
entstehen, die ihr Naturforscher 
so aus nächster Nähe beobachten 
könnt.

Kooperations-
partner:

„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“



Liebe Südpfälzerinnen 
und Südpfälzer,

es geht weiter! Wir setzen die im 
Jahre 2021 gestartete Aktion  
Unsre Biotope - Me h r machen mit! 
fort. Mehr denn je erleben wir alle 
wie gefährdet die Stabilität unserer 
lebensnotwendigen Natur ist. Um so 
wichtiger ist es zu verstehen, dass 
wir alle aber auch die Chance haben, 
mit lebendigen Fleckchen im Gar-
ten oder auf unseren Grundstücken 
Flora und Fauna zu stärken. Was bei 
euch blüht und fliegt, nutzt schon eu-
rem Wohl. Helft als Bürger aber auch 
mit, auf dem kommunalen Grund-
besitz, den Gemeinschaftsbiotopen, 
den Naturhaushalt eurer nächsten 
Umgebung zu stärken.

Bringt euch als Gemeinde, Landwirt 
und Winzer, Gartenbesitzer, Verein, 
Gruppe, Schule und Kita ein. Jede 
Fläche zählt! Dazu gehören blühende 
Graswege, Ackerrandstreifen und 
Hecken draußen in der Flur genauso 
wie innerorts die Blumenwiese und 
der Totholzhaufen. Oft nur ein biss-
chen was zulassen bei der Entwick-
lung zur Nektarquelle, zum Unter-
schlupf, zum Brüten. Aber auch aktiv 
gestalten, einsäen, passend pflegen. 
Wertet eure Flächen auf – als Beitrag 
für unser aller Naturhaushalt, für 
unsere Lebensgrundlagen.

Alles was ihr vielleicht schon längst 
parat haltet oder jetzt plant ist wich-

tig, um mehr geeignete Lebens-
räume für Insekten und Vögel zu 
schaffen und so der Natur zu helfen. 
Und damit auch uns. Mit der Natur 
gewinnen wir Alle! Unsere heimi-
schen Tiere und Pflanzen profitieren, 
die Ortsgemeinschaft, jeder Einzel-
ne. Es braucht nicht viel, um viel zu 
bewegen. Besonders schön ist es, 
wenn zunehmend mehr Menschen 
mitmachen und sich gemeinsam für 
die Natur einbringen.

Mit den südpfälzischen Landkreisen, 
der Stadt Landau, der Gartenaka-
demie Rheinland-Pfalz, dem DLR 
Rheinpfalz und der AgroScience als 
Kooperationspartner lädt euch die 
Aktion Südpfalz-Biotope der NVS 
NaturStiftung Südpfalz zum Mit-
machen ein. Seid mit dabei, wenn 
durch kleine und große Maßnahmen 
überall eine gesteigerte Artenvielfalt 
erlebbar wird. 

Als Teilnehmer könnt ihr euch ganz 
einfach melden: Tragt eure Adresse, 
die Maßnahme und das betreffende 
Grundstück auf unserer Homepage 
ein oder ruft uns an.
 
Weitere Informationen 
findet ihr auch unter: 
www.aktion-suedpfalz-
biotope.de/mitmachen

Unsre Biotope -
unser Naturhaushalt -
unsre Lebensgrundlage

Gemeindsam für Natur: 
Kommunales Eigentum nennen wir 
Gemeinschaftsbiotope, die ökologisch 
aufgewertet und naturschutzfachlich 
gepflegt werden sollen. Helft als 
Gemeinde unseren Tier- und 
Pflanzenarten und dem Naturhaushalt 
eurer ganzen Gemarkung, zum 
Beispiel mit einer Staffelmahd des 
Grünlands, mit der optimierten Pflege 
von Sträuchern für Heckenbrüter und 
der zeitlich und räumlich angepassten 
Gewässerpflege. Dies trägt auch zur 
Verbesserung des Landschaftsbildes 
und zum Erholungswert bei.

GArtenvielfalt: 
Gärten können neben ästhetischen 
Ansprüchen viele weitere Funktionen 
erfüllen. Gesteht auch den tierischen 
Bewohnern eures Gartens etwas Le-
bensraum zu, indem ihr „Dreckecken“ 
mit Gestrüpp und einem Steinhaufen 

und Totholz anlegt. Blütenvielfalt über 
viele Monate, auch mit überwintern-
den Hochstauden und Nisthilfen, nüt-
zen den nahrungssuchenden Insek-
tenarten und den Wintergästen. Denkt 
auch an die Vorteile für das Klima 
eurer Wohnumgebung.

Landwirtschaft – Naturwirtschaft! 
Ihr Landwirte habt große Chancen, in 
den weiten Fluren den Naturhaushalt 
zu stärken. Eure ökologischen Vor-
rangflächen können mit hohem Fak-
tor gewählt werden, damit bietet ihr 
Blütenvielfalt auf großen Flächen an. 
Mit Vertragsnaturschutz stoppt man 
den Rückgang von Insekten sowie Ler-
chen, Wachteln und Grauammern. Die 
Wegränder, Vorgewende und Hecken-
säume können, schonend behandelt, 
eine wesentliche Funktion im Biotop-
verbund einnehmen!

Wer kann Wo mitmachen?


