
Gemeinsam für Artenschutz
Landschaftpflegeverbände sprachen mit Grünen-MdL

Landkreis. Zu einem Informa-
tionsgespräch traf sich die Land-
tagsabgeordnete der Grünen und
Vorsitzende im Umweltausschuss,
Rosi Steinberger, in Landshut mit
Vertretern des Deutschen Verban-
des für Landschaftspflege (DVL).
Anwesend war auch der stellvertre-
tende Geschäftsführer des Land-
schaftspflegeverbandes Landshut
e.V., Helmut Naneder.

„Die Landschaftspflegeverbände
leisten im Schulterschluss mit den
Landwirten eine unverzichtbare
Arbeit im Naturschutz“, so Stein-
berger. Der Erhalt der heimischen
Artenvielfalt gehöre zu den Kern-
aufgaben des Verbandes. Zum
Glück gebe es in der Region Lands-
hut diesen Verband, der an der
Schnittstelle zwischen Landwirt-
schaft, Kommunen und Natur-
schutz angesiedelt ist. „Wir werden
uns dafür einsetzen, dass diese Ar-
beit vom Umweltministerium auch
weiterhin finanziell gefördert
wird“, stellte Nicolas Liebig, Spre-
cher der bayerischen Landschafts-
pflegeverbände fest. Schließlich
leisten die fest angestellten Kräfte
eine fachlich fundierte Arbeit, die
auf Dauer angelegt sein soll. Wich-
tig ist es für Beate Krettinger, Lan-

deskoordinatorin für Bayern im
deutschen Verband für Land-
schaftspflege, dass die Kooperation
mit den Landwirten gut funktio-
niert. Denn der Erhalt der Arten-
vielfalt sei dauerhaft nur gemein-
sam mit den Landwirten möglich.

Der Begriff „Bäuerliche Natur-
schutz“ stehe für diese Koopera-
tion. Gerade jetzt, wo die Forderun-
gen des Volksbegehrens Artenviel-
falt umgesetzt werden müssen, klin-
ge dieser Begriff wie maßgeschnei-

dert für die Landschaftspflegever-
bände, so Rosi Steinberger. Man
müsse das Rad nicht neu erfinden,
sondern auf gelungenen, vertrau-
ensvollen Konzepten aufbauen – so
lautet das Fazit der Runde.

Helmut Naneder lud abschlie-
ßend die Abgeordnete zu einer Be-
sichtigung aussagekräftiger Pro-
jektbeispiele des Landschaftspfle-
geverbandes im Landkreis und der
Stadt Landshut ein, die diese Einla-
dung gerne annahm.

Betonten den Schulterschluss mit den Landwirten (v.l.): Nicolas Liebig, Sprecher
der bayerischen Landschaftspflegeverbände, Beate Krettinger, Landeskoordina-
torin für Bayern im deutschen Verband für Landschaftspflege, MdL Rosi Stein-
berger und Helmut Naneder, stellvertretender Geschäftsführer des Land-
schaftspflegeverbandes Landshut.


