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Menschen für die Natur begeistern
Jahresprogramm des Landschaftspflegeverbandes − Öffentlichkeitsarbeit nimmt hohen Stellenwert ein

Pfarrkirchen. Seit nunmehr drei Jahren engagiert sich der
Landschaftspflegeverband Rottal-Inn (LPV) sehr erfolgreich für die
Pflege und Erhaltung der vielfältigen und einzigartigen Natur in der
Region. Schwerpunkt der Arbeit ist hierbei natürlich die Pflege und
Gestaltung von wertvollen Biotopen und Ausgleichsflächen.

Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung werden als
wichtige Aufgaben gesehen. "Um die Bewohner des Landkreises für die
Schönheiten unserer Natur zu begeistern und schon den Kleinsten
Naturschutz näher zu bringen ist es wichtig, die Öffentlichkeit durch
verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten über unsere Arbeit zu
Andrea Bruckmeier und Rainer
Blaschke stellten die kommenden
Aktivitäten für die Pflege und den
Erhalt einer vielfältigen Natur in der
Region vor. − Fotos: red

informieren", betont Gudrun Grabmeier, Mitarbeiterin des LPV RottalInn.

Der Landschaftspflegeverband führt daher auch in diesem Jahr wieder
vielfältige Aktionen durch beziehungsweise nimmt an solchen teil. Hierzu zählt unter anderem die
Teilnahme am Jugendumwelttag des Kreisjugendrings am 1. Juni. Ferner ist der LPV bereits zum dritten
Mal bei den Waldjugendspielen vom 10. bis 14. Juni vertreten.

Am 16. Juni findet im Bauernhofmuseum in Massing dann der
"Dorfwiesentag" statt. Es gibt sie noch, die arten- und blumenreichen
Wiesen in unserer Landschaft. Ziel des 3xB-Projekts ist es, jedem Dorf
seine eigene Dorfwiese zu erschaffen beziehungsweise zu erhalten.
Geplant ist zudem ein Erntedankfest im Herbst, zu dem alle Freunde
des LPV und vor allem die Bewirtschafter herzlich eingeladen werden,
die mit ihrem unermüdlichen Einsatz die Pflege und Erhaltung der
Biotope erst ermöglichen.

Es gibt sie noch, die arten- und
blumenreichen Wiesen im Landkreis.
Ihre Schönheit und ihren Wert soll der
Dorfwiesentag am 16. Juni im
Bauernhofmuseum in Massing
vermitteln.

"Mit eigenen Augen sehen und staunen, die Natur begreifen und die
Schönheit unserer Heimat genießen! Dafür wollen wir die Menschen begeistern," erläutert der
Geschäftsführer des LPV, Rainer Blaschke, das Engagement für die Öffentlichkeitsarbeit. "Wir pflegen die
Biotope nicht nur für den Naturschutz, sondern auch für die Bewohner des Landkreises, die wir herzlich
einladen, diese Naturschätze zu besuchen." Für Interessierte und Neugierige, die die verschiedenen
Biotope hautnah erleben und bestaunen möchten, bietet der LPV auf Anfrage auch Führungen für Gruppen
oder Schulen im Landkreis an oder informiert, wo sich diese im Landkreis befinden.

20 JahreInfozentrum Ering
Andrea Bruckmeier, die Ramsar-Gebietsbetreuerin für das Europareservat Unterer Inn, präsentiert zum
Frühlingsbeginn das Jahresprogramm mit zahlreichen Führungen und Veranstaltungen. Neben beliebten
Klassikern wie dem Lichtfangabend am Biotopacker bei Ering finden sich im Programm auch neue
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Aktivitäten, etwa eine Biberausstellung im Infozentrum. Die genauen Termine und Inhalte finden sich in
einemFlyer, der jetzt ab Mitte März unter anderem bei den Gemeinden, beim LPV oder im Infozentrum
erhältlich sein soll.

Der Höhepunkt in diesem Jahr ist die Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen des Infozentrums in
Ering/Inn. Diese findet am 8. Juni direkt im und am Infozentrum statt. Neben verschiedenen Workshops
für Groß und Klein am Nachmittag und einer Ausstellung rund ums Infozentrum ist zu späterer Stunde die
ganze Bevölkerung zu einem kleinen Grillabend mit Musik und guter Laune eingeladen. Bei diesem Anlass
findet auch der Startschuss für einen Fotowettbewerb rund um das Europareservat Unterer Inn statt. Ein
Jahr lang können naturbegeisterte Fotografen oder auch solche, die es noch werden wollen, ihre
Schnappschüsse einreichen.

Nähere Informationen über den Landschaftspflegeverband beziehungsweise über das Infozentrum und die
Ramsar-Gebietsbetreuung erhalten Interessierte auch auf der Homepage http://lpv.rottal-inn.de bzw.
www.europareservat.de oder unter
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