Natur gestalten
– Natur erleben!
Wir vom Landschaftspflegeverband
kümmern uns zum Beispiel um die
Pflege wertvoller Blumenwiesen.
Sie können sie einfach genießen!

Kenn ich – mag ich!
Um Menschen für Naturschutz zu
begeistern, müssen sie erst mal
wissen, wofür er gut ist.
Dabei fangen wir gerne klein
an – und kommen zu Euch in die
Schule oder den Kindergarten.

Ja, ich will...
den Landschaftspflegeverband Rottal-Inn
unterstützen und Mitglied werden!
...................................................................
Juristische Person (Verband / Verein / Firma / Kommune):

...................................................................
Vorname / Name:

...................................................................
Straße:

...................................................................
PLZ/Ort:

...................................................................
Tel.-Nr.:

...................................................................

Rottal-Inn braucht Bauern

E-Mail:

Gerade Landwirten mit kleinen
Betrieben bieten wir eine gute
Einnahmequelle. Mit Sachverstand,
Leidenschaft und oft eigens
entwickelten Maschinen pflegen
unsere Partner die Landschaft.

Mitgliedsbeitrag
Privatperson		

25 Euro

Juristische Person		

100 Euro

Kontakt
Landschaftspflegeverband Rottal-Inn e.V.
Ringstraße 4 - 7 · 84347 Pfarrkirchen
Telefon 08561 20-201 · Telefax 08561 2077-201
E-Mail: lpv@rottal-inn.de · lpv.rottal-inn.de
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Mehr Informationen über die bayerischen
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www.bayern.lpv.de
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Gut für Rottal-Inn:
der Landschaftspflegeverband
Um lebendige Landschaften zu erhalten, müssen
wir Tiere und Pflanzen mit ihren Lebensräumen
schützen und pflegen. Ohne diese Pflege würden
viele Arten durch Verwilderung oder die heutige
intensive Landwirtschaft unwiederbringlich
verschwinden.
Der Landschaftspflegeverband Rottal-Inn arbeitet
gemeinsam mit Landwirten als Dienstleister für
unseren Landkreis, die Gemeinden – und für das
Gemeinwohl. Wir koordinieren und organisieren
die Pflege artenreicher Kulturlandschaften, die
jeden erfreuen, der sie erleben kann – egal ob
Bewohner oder Besucher.

!

Wir pflegen Wiesen, Gewässer und Obstbäume,
damit die dort lebenden – oft bereits sehr
seltenen – Blumen und Tiere auch in Zukunft
unser Herz und Auge erfreuen.
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Was tut der Landschafts
pflegeverband für uns?
Wir machen Landschaft zum Erlebnis
Der Landschaftspflegeverband (LPV) Rottal-Inn
gestaltet Landschaft als Lebensraum für Pflanzen
und Tiere und als Erlebnisraum für uns Menschen
zum Auftanken und Entspannen.
Wir wissen, wie Landschaft erhalten bleibt
Seltene Pflanzen- und Tierarten stellen besondere
Ansprüche, die die heutige Landwirtschaft nicht
erfüllen kann. Der LPV weiß, wie man unsere
vielfältige Kulturlandschaft pflegt und erhält.
Wir packen den Naturschutz an
Der LPV Rottal-Inn setzt die Landschafts- und
Managementpläne des Naturschutzes ganz konkret
in die Tat um – und erfüllt Papier mit Leben.
Wir fördern die Bauern der Region
Ob sumpfige Wiesen, steile Hänge oder dürre
Trockenrasen – die Landwirte, die mit uns
zusammenarbeiten, meistern Herausforderungen
– oft mit speziell ausgetüftelten Maschinen
und viel Handarbeit! Durch die Bezahlung der
Pflegearbeit bietet der LPV diesen Landwirten ein
zusätzliches finanzielles Standbein.

Wir machen alte Gegner zu neuen Partnern
Die Stärke des LPV Rottal-Inn liegt darin, die
Interessen aus Landwirtschaft, Naturschutzverband
und öffentlicher Hand in Einklang zu bringen.
Wir helfen dem Landkreis beim Naturschutz
Unser Landkreis ist rechtlich zum Naturschutz
verpflichtet. Der LPV ist an der konkreten
Umsetzung staatlich geförderter Maßnahmen
beteiligt und unterstützt darüber hinaus die
Kommunen bei der Landschaftsplanung.
Neue Ideen vom Landschaftspflegeverband
Um bei den Menschen Interesse für Naturschutz
und ländliche Entwicklung zu wecken, entwickeln
wir ständig neue Ideen. Wir wollen unsere Mit
bürger, egal ob Kinder oder Erwachsene informieren
und begeistern. Für Impulse von außen sind wir
offen und dankbar – sprechen Sie uns einfach an.
Der LPV hat Landschaft als Ganzes im Blick
Der Landschaftspflegeverband Rottal-Inn fördert
nachhaltige Regionalentwicklung, die Ökonomie
und Ökologie in Einklang bringt und auch die
Menschen in unserer Heimat einbindet.

