
kontakt
Naturschutzstation Osterzgebirge e. V.
Am Bahnhof 1
01173 Altenberg

Tel. 03 50 56-23 39 50
e-Mail: info@naturschutzstation-osterzgebirge.de
www.naturschutzstation-osterzgebirge.de

Ihr  Be Itrag 
•   Naturschutzgerechte Wiesenbewirtschaftung  

und Gewinnung von Bergwiesenheu gehen Hand  
in Hand. 

•   Ohne angepasste Mahd keine Artenvielfalt,  
ohne typische Bergwiesenarten kein wertvolles  
Bergwiesenheu!

•   Doch nur wenn die Wiesennutzung für die  
Bewirtschafter wirtschaftlich rentabel ist, können 
diese wertvollen Lebensräume langfristig erhalten 
bleiben.

•   Ziel ist es, durch eine stabile Nutzungsperspektive 
langfristig auch kleine und schwer bewirtschaftbare 
Bergwiesen zu erhalten oder wieder herzustellen.
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Das Projekt wurde gefördert durch:

Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung  
im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium  
für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft  
(SMEKUL), Referat Förderstrategie,  
ELER-Verwaltungsbehörde.

gemeInsam • regIonal • nachhaltIg 
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Hel fen  S ie  uns ,  d ie  Bergwiesen zu  erha l ten ,  
indem Sie  bewusst  auf  Bergwiesenheu aus  dem Osterzgeb irge  setzen!

sie produzieren hochwertiges, kräuterreiches  
(Bergwiesen-) heu und suchen neue absatzwege?

sie möchten heu in erstklassiger Qualität kaufen  
und legen Wert auf nachhaltige und ressourcen-
schonende Bewirtschaftung?

sie sind eigentümer von artenreichem grünland  
im osterzgebirge und suchen einen Bewirtschafter  
für die fläche?

sie sind auf der suche nach flächen zur heugewinnung 
oder nach Weideflächen für Ihre tiere? 

heuBörse
fÜr anBIeter und ProduZenten

flächenBörse 
fÜr e IgentÜmer und BeWIrtschafter

WIr vernetZen!

die heu- und flächenbörse wurde im rahmen des  
Projekts osterZgeBIrge entdecken, flächen Pflegen, 
gutes schmecken ins leben gerufen. das Projekt  
diente dem erhalt der Bergwiesen im osterzgebirge.

Wir möchten es Bewirtschaftern auch weiterhin  
ermöglichen, ihr angebot an heu oder ihre Wiesen auf  
der online-Plattform heu- und flächenBörse der  
naturschutzstation osterzgebirge e. v. zu veröffentlichen. 
kauf- oder Bewirtschaftungsinteressenten können sich 
auf diesem Weg informieren und direkten kontakt zu  
den heuproduzenten oder eigentümern aufnehmen.

•   Anmelden 
(Damit Interessenten Sie erreichen können)

•   Auswahl zwischen Heu- oder Flächen-Inserat

so e Infach geht ‘s

•   Auswahl zwischen Angebot oder Gesuch

•   Zutreffendes auswählen und ausfüllen

•   Zum Hochladen auf Speichern klicken

•   Und schon sind Ihre Inserate sichtbar.  
Änderungen können jederzeit unter  
Meine Heu-Inserate bzw. Meine Flächen-Inserate  
vorgenommen werden.

alles In  e Inem
www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/ 
heu-und-flaechenboerse/


