
  

PROJEKTERGEBNIS 
 

Projekttitel: Raum 7 Nachhaltiges Leben „Landschaftspflegeverband als Weg zu 

einem gemeinsamen ökologischen Handeln“ 

Teammitglieder: Irmelin Braungard (PAT), Barbara Beenen (MENT) per 

barbara@beenen.de 

Ansprechpersonen nach dem Hackathon: 

s.o. 

Projekt-Zusammenfassung (1-2 Sätze) 

Im Team wird die Problematik gesehen, dass in der Kommunikation zwischen 

Naturschützern und Landwirten viel Emotionales mitspielt und diese Dialge 

selten konstruktiv sind. Außerdem stehen die Interessen im Konflikt. 

Die Idee ist, mit Hilfe einer Organsiationsform außerhalb der bisher etablierten 

Verbände von Naturschutz und Landwirtschaft eine konstruktive 

Kommunikation aufzubauen und zu etablieren, die in gemeinsam erarbeiteten 

und durchgeführten Projekten mündet. Ein dafür bereits existierendes Beispiel 

in anderen Landkreises ist das Konzept des Landschaftspflegeverbandes.   

 

DETAILLIERTE PROJEKTBESCHREIBUNG 

Bitte beantwortet kurz die folgenden Leitfragen. 

An welcher Herausforderung habt ihr gearbeitet? 

Die Kommunikation zwischen Naturschützern und Landwirten ist sehr stark von 

Emotionen und verhärteten Fronten geprägt. Dialge zwischen diesen beiden 

Interessengruppen sind selten konstruktiv.  

Wie sieht eure Lösung aus? 

Aus der anderen in diesem Team entwickelten Idee könnte im weiteren Verlauf 

ein Landschaftspflegeverband gegründet werden, der diese Ideen und Projekte 

in der Region umsetzt. 

Ein Landschaftspflegeverband ist in einer Dachorganisation aufgestellt, dem 

Deutschen Verband für Landespflege (https://www.lpv.de/). 

Er dient dem Schaffen und Erhalten narürlicher und naturnaher Lebensräume, 

der regionalen Entwicklung dieser Flächen und der Vermarktung dessen 
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Produkte. Eine sehr schöne Darstellung findet sich unter 

https://www.lpv.de/verbaende-vor-ort/arbeitsweise.html 

 

Wer soll eure Lösung nutzen oder wer profitiert davon? 

Die Lösungen sollen alle nutzen können, und ebenso davon profitieren. 

Nachhaltige und naturnahe Bewirtschaftung und Landschaftspflege geht alle an 

– und alle profitieren davon. 

Welche Fortschritte habt ihr im Hackathon gemacht? 

Entwickeln der Idee und des Konzeptes 

Was sind eure nächsten Schritte? 

Organisation des Zukunftsforums und Auswerten dessen Ergebnisse (siehe 

anderes Ergrbnis), Ansprechen der möglichen Beteiligten an einem 

Landschaftspflegeverband, ggf. Erstellung einer Webseite dazu, Erarbeitung 

einer Darstellung des Planes und Aufruf zur Mitarbeit per Zeitung, facebook 

etc. 

Wofür benötigt ihr Unterstützung? 

… bei allen nächsten Schritten. 

 

Zusätzliche Informationen 

Weitere Dokumente, Bilder, etc. könnt ihr gerne ebenfalls in Stackfield 

hochladen. Bitte benennt alle Dateien am Anfang des Dateinamens mit dem 

Nummernkürzel eures Stackfiel-Raums. 


