
Gemeinsam schaffen wir Naturvielfalt 

Biodiversität ist in den letzten Jahren ein vielbeachtetes Thema in der Gesellschaft geworden. 
Man versteht darunter die Vielfalt von Pflanzenarten und -sorten, Tierarten und -rassen als 
auch die Vielfältigkeit von Lebensräumen. Diese breite Vielfältigkeit zu schützen, erhalten und 
auszubauen ist in unser aller Interesse. Die Land-  und Forstwirtschaft hat viele Funktionen zu 
erfüllen – die Produktion von Lebensmittel, Futtermittel und Rohstoffen wie etwa Holz – aber 
auch die Gestaltung von Lebensräumen. 

Neben dieser Verantwortung für die Versorgung einer steigenden Gesellschaft werden seit 
vielen Jahren hohe Anstrengung in den Erhalt und der Verbesserung der Biodiversität gelegt. 

Was im Großen funktioniert, funktioniert auch im Kl einen 

Zum Schutz und Erhalt der Biodiversität kann jeder einzelne von uns seinen Beitrag dazu 
leisten. Gerade auf öffentlichen Grünflächen und im Hausgarten gibt es viele Möglichkeiten 
die Vielfalt an Arten und Lebensräumen zu unterstützen. Hier findest du einige Tipps für mehr 
Artenvielfalt im Hausgarten: 

∗ Jetzt eine Blumensamenmischung auf einem sonnigen Teil des Gartens aussäen und 
aufblühen lassen. Die Blumenwiese sollte höchstens einmal im Jahr gemäht werden. 

∗ Insekten lieben einen „ungepflegten“ Garten. Gib ihnen einen kleinen Raum im Garten, 
wo sich die Natur entfalten darf. 

∗ Bau dir ein Insektenhotel für einen Garten. Viele Insekten wie etwa Wildbienen werden 
darin Nisten, Überwintern oder Brüten. 

∗ Im Herbst, lass einen Laubhaufen im Garten liegen. Dieser ist ein tolles Winterquartier 
für viele tierische Bewohner. 

∗ Lass Brennnesseln stehen. Viele Schmetterlingsarten benötigen sie um zu überleben. 

Die Initiativen Natur im Garten www.naturimgarten.at und Wir für Bienen www.wir-fuer-
bienen.at haben viele Angebote, Informationen und Wissenswertes rund um das Thema 
Biodiversität im eigenen Hausgarten. Auch auf den Seite der Landwirtschaftskammer 
Niederösterreich www.noe.lko.at und www.verlassdidrauf.at gibt’s Informationen rund um die 
Biodiversität in der Land- und Forstwirtschaft. 

Im Rahmen der Aktion „Blühendes Niederösterreich“ www.bluehendesnoe.at wird heuer für 
Gemeinden erstmalig ein Sonderpreis ausgeschrieben, mit dem das interessanteste 
Biodiversitätsprojekt gekürt werden soll. 

Biodiversität ist ein Thema das uns alle betrifft u nd das wir alle mitgestalten können.  


