
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

www.naturschutzstation-osterzgebirge.de

Das Projekt
»Osterzgebirge entdecken, Flächen pflegen, Gutes 
schmecken« wird seit September 2019 bis Dezember 
2022 von der Naturschutzstation Osterzgebirge e. V.  
durchgeführt. 

Zwei MitarbeiterInnen sind in diesem Projekt im  
Regionalmanagement und im Flächenmanagement 
beschäftigt.

Mit dem Ziel der Erhaltung der Biologischen Vielfalt  
auf den artenreichen Bergwiesen des Osterzgebirges 
sollen regionale Flächenbewirtschafter und Produzen-
ten von (vorrangig) Heu, Milch und Fleisch miteinander 
besser vernetzt werden und die regionalen Produkte 
nachhaltiger vermarktet werden. 

Projektmanagement
Flächenmanagerin Henriette Schmidt 
E-mail: schmidt@naturschutzstation-osterzgebirge.de

regionalmanager Ron Günther 
E-mail: guenther@naturschutzstation-osterzgebirge.de

Das Projekt wird gefördert durch:

Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung  
im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium für Umwelt  
und Landwirtschaft (SMUL), Referat Förderstrategie, 
ELER-Verwaltungsbehörde.
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osterzgebirge
entDecken • Flächen PFlegen • gutes schmecken



Kontakt ieren  S ie  uns  oder  f inden S ie  auf  unserer  Internetse i te ,  wonach S ie  suchen!

WIr vernetzen!
sie besitzen Flächen, aber  
für die Pflege fehlt ihnen  
ein bewirtschafter oder die 
nötigen finanziellen mittel? 
Wir beraten sie zu Förder-
möglichkeiten, vermitteln  
lokale bewirtschafter und 
verleihen mähtechnik!

sie produzieren heu, milch  
oder Fleisch und suchen 
nach Vermarktungs - 
mög lichkeiten?

sie wollen privat mehr  
regionale Fleisch- und  
milch produkte kaufen, 
suchen nach heu für  
ihre tiere, oder haben 
ideen, die Projektinhalte 
betreffend?

konkrete arbeitsauFgaben
•   Nutzungsangepasste Bewirtschaftungs- und Pflege-

konzepte für naturschutzbedeutsame Grünlandflächen, 
die bisher keine regelmäßigen Pflege erhalten haben

•   Stärkung der Flächenbewirtschafter durch Vernetzung 
untereinander und Beratung bezüglich Pflege und  
Fördermöglichkeiten

•   Vernetzung der Produzenten von Heu, Milch und Fleisch 
und gezielte Vermarktung dieser Produkte aus natur-
schutzgerechter Bewirtschaftung von artenreichen 
Bergwiesen im Osterzgebirge 

•   Errichtung einer Online-Heubörse

•   Etablierung einer regionalen Dachmarke für das  
Ost erzgebirge

•   Unterstützung bestehender Schaf- und Ziegenhaltung

•   Stärkung der regionalen Schlachtkapazitäten

•   Untersuchung zur Wiedereinführung der Hüteschaf-
haltung und Erarbeitung eines Konzeptes zur Kalkung 
von Naturschutz-Grünland

Vorhabengebiet  Des Projektes
im landkreis sächsische schweiz–osterzgebirge

Pf lege  naturschutzbedeutsamer  Offen landf lächen •  vernetzung reg iona ler  Akteure  •  reg iona le  vermarktung

Glashütte

Bad Gottleuba – 
Berggießhübel

Altenberg
Hermsdorf / Erz.

Hartmannsdorf- 
Reichenau

OT Schmiedeberg

Dippoldiswalde
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