
JAHRESTHEMA: NATÜRLICH XUND

der Verein Bergma(n)dl mehrfach mit dem Um-
weltschutzpreis des Landes Oberösterreich aus-
gezeichnet. Zu Recht, wie wir meinen!

Aktuell werden von den Mitgliedern etwa zehn 
Hektar artenreiche Blumenwiesen gemäht und 
gepflegt. Dies erfolgt bei 6–8 Einsätzen pro Jahr, 
beginnend mit dem Mähtrupp von 3–4 Leuten 
mit kleinen Balkenmähern und anderen Gerät-
schaften. Bis zum endgültigen Abheuen können 
mehr als 20 Personen beschäftigt sein. Die oft 
steile Beschaffenheit dieser Wiesen erfordert 
einen hohen Arbeitseinsatz. Das gewonnene 
Heu aller Wiesen wurde in den ersten 15 Jahren 
einem Tierasyl kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Derzeit teilen sich drei Bauern das anfallende 
Mähgut. Alle Landschaftspflegearbeiten werden 
unentgeltlich durchgeführt, nur Getränke und 
Jause gibt es für die fleißigen Helferinnen und 
Helfer! Außerdem freuen sich alle Mitglieder des 
Vereins auf einen Belohnungs-Ausflug und eine 
Jahresabschlussfeier.

All diese Anstrengungen tragen dazu bei, dass 
die über viele Jahre gewachsenen Kulturland-
schaften für die kommenden Generationen er-
halten bleiben. Gleichzeitig dienen diese Wiesen 
vielen Insekten und Schmetterlingen sowie an-
deren Tieren als Lebensraum und Rückzugsort in 
der schon so monotonen Landschaft. Besonderes 
Augenmerk liegt auf dem Schutz der heimischen 
Orchideen, was auch im Vereinsnamen zu erken-
nen ist. Bergmandl ist die lokale Bezeichnung 
der Fliegenragwurz. Diese seltene Orchideenart, 
ist im Gemeindegebiet von Micheldorf noch ver-
einzelt zu finden.

Dem nicht genug: Der Verein bietet außerdem 
geführte Wanderungen zu unterschiedlichen 
Themengebieten an, nimmt an diversen Arten-
schutz-Projekten teil und fördert die Bewusst-
seinsbildung der Bevölkerung auch mit im Eigen-
verlag erschienenen Büchern.

Als neueste Auszeichnung dürfen sich die Berg-
ma(n)dln über den größten heimischen Natur-
schutzpreis „Die Brennessel – denn Naturschutz 
ist ka gmahte Wiesen“ freuen. 

Mehr über den Landschaftspflegeverein findest 
du unter http://bergmandl.heimat.eu im Internet.

Hier kannst du dich über Mitarbeit, Schutzgebie-
te, aktuelle Projekte, Veranstaltungstermine und 
geführte Wanderungen informieren.

Wenn auch du bei der Landschaftspflege 
mithelfen willst, findest du sicherlich in 
deiner Nähe eine passende Möglichkeit. Es 
kommt auf jede helfende Hand an, um unse-
re artenreiche Natur zu erhalten!

 Netti in Zusammenarbeit mit

dem Landschaftspflegeverein „Bergma(n)dl“  

Jede Bank legt Wert  
auf gute Performance.

Nicht jede motiviert
zu Höchstleistungen.

Arbeitseinsatz auf der Bergwiese im Himmelreichbiotop.

Auch diese artenreiche 1,7 Hektar große Pechmann-Wiese wurde vom Land Oberösterreich freigekauft.
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