Der Gebänderte Pinselkäfer ernährt
seine Larven im Totholz leben
Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ von 2018
führte uns allen den ganz erheblichen Rückgang
der Insektenvielfalt in Bayern vor Augen. Wissenschaftlich fundierte Studien zeigten uns deren
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Insekten rundum wohl!

Obermain – wir fliegen drauf!“ ein Teil davon.

ökologische Bedeutung und wie enorm wichtig
doch der Schutz unserer heimischen Insekten ist.
Daraufhin schloss die bayerische Staatsregierung
mit zahlreichen Verbänden und Akteuren den
„Blühpakt Bayern“. Der Deutsche Verband für
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Kontakt
Landschaftspflegeverband
Landkreis Lichtenfels e. V.
Schulplatz 3
96250 Ebensfeld / Ortsteil Kleukheim
   0 95 47 / 873 34 14

   carolin.lang-gross@lpvobermain.de

www.lpvobermain.de
www.natuerlichbayern.de

Bildmaterial © Landschaftspflegeverband Landkreis Lichtenfels e. V.

sich von Blütenpollen, während

Blütenvielfalt
am Obermain
– Wir fliegen drauf!

Die seltene Sumpfschrecke fühlt sich
in hohem Gras feuchter Wiesen wohl
Natürlich Bayern ist eine Initiative des Deutschen Verbands für Landschaftspflege (DVL) e. V. mit den bayerischen
Landschaftspflegeverbänden, gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.
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Gemeinsamer Einsatz
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Natürlich Bayern

Zuflucht für Insekten auf kommunalen Flächen
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Städte, Märkte und Gemeinden, für die wir dann
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wobei der Fokus immer auf der Verbesserung
des Lebensraums für Insekten gerichtet war. Wir
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Tiere zu schonen

Kollegen der Bauhöfe praxisnah beschrieben
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Stehenlassen von Vegetationsstreifen als
Überwinterungshabitate

Sechsfleck-Widderchen (links)
und Honigbiene (rechts) nutzen
die energiereichen Blüten

Scheckenfalter

