Weitere Aktionen zur Unterstützung der Landwirtschaft und um die Bevölkerung für die Bedeutung der Landwirtschaft zu sensibilisieren sowie
die Dringlichkeit der Erhaltung der vielfältigen
Landschaft zu betonen:

Juni 2008, der LEV informiert:
Der LEV war in den vergangenen Monaten in der
Landschaftspflege und im Flächenmanagement in folgenden Bereichen organisatorisch
und / oder ausführend tätig:
Im November 2007 wurden die Zuwendungen für
die Durchführung von sechs Erstpflegemaßnahmen in Schenkenzell, Lauterbach, Schramberg /
Tennenbronn und Wolfach über die Landschaftspflegerichtlinie beantragt.
Absprachen mit Eigentümern und Behörden für
weitere Erstpflegemaßnahmen in Wolfach und
Schramberg / Tennenbronn haben bereits stattgefunden. Die Durchführung der Maßnahmen ist
für den Herbst 2008 bzw. Winter 2009 geplant.
Noch vor Abgabeschluss des gemeinsamen Antrags konnten in Schramberg, Schiltach und Lauterbach Flächen von ca. 8 ha direkt an neue Nutzer vermittelt werden.
Insgesamt ca. 5 ha Brachflächen wurden in
Schenkenzell, Lauterbach und Schramberg /
Tennenbronn zur landwirtschaftlichen Nutzung
vermittelt. Bei den Flächen in Lauterbach und
Tennenbronn handelt es sich um Feuchtgebiete,
die ab dem Jahr 2009 mit Moorschnucken beweidet werden.
Die Ortsgruppe des BUND Schramberg wird die
Fläche in Lauterbach im Herbst 2008 in ehrenamtlicher Arbeit entbuschen und zur Beweidung
herrichten.
Die im Jahr 2007 vorbereiteten Maßnahmen am
Burgweg und der Adolph-Kolping-Str. in
Schramberg wurden dieses Jahr abgeschlossen.
Die Flächen werden ab diesem Sommer mit
Schafen und Ziegen beweidet.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Grünlandflächen nicht als Ablageplatz für Reisig, Mähgut,
Müll etc. zu betrachten sind. Die Bewirtschaftung
dieser ohnehin aufwändigen Flächen sollte nicht
zusätzlich erschwert werden!

Die Einträge der Direktvermarkter auf der Homepage des LEV wurden aktualisiert und der
neuen Auflage der DV-Broschüre angeglichen.
Hier sei angemerkt, dass die Möglichkeit besteht
die Einträge laufend zu aktualisieren. So können
auf Wunsch jederzeit weitere Anbieter in die Liste aufgenommen und die Angebote der einzelnen Direktvermarkter ständig auf dem neuesten
Stand gehalten werden.
Da für den Einzelnen die Anschaffung von Spezialmaschinen eine oft nicht tragbare Investition
bedeutet ist zu überlegen, inwieweit sich Landwirte zu gemeinsamen Investitionen zusammenschließen können. Um darüber zu informieren
und Erfahrungen zu dieser Thematik auszutauschen findet im Juli in Wolfach / Kirnbach eine
Veranstaltung über die „Gemeinschaftliche
Anschaffung von Maschinen“ statt. Geplant ist
zusätzlich eine Vorführung von Motormulchgeräten.
Am 15. Juli 2008 wird ein Treffen von Vertreterinnen der 14 Landfrauenvereine des LEVGebiets veranstaltet.
Anlass dieser Versammlung ist die Tatsache,
dass die Frauen einen großen Anteil der Arbeit
auf den landwirtschaftlichen Betrieben leisten
und auf ihnen somit auch eine große Verantwortung lastet. Dies muss sich auch in der Arbeit des
LEV widerspiegeln. Aus diesem Grund ist es von
großer Bedeutung, dass die Landfrauen im Entscheidungsgremium des LEV, dem Ausschuss,
vertreten sind.
Ziel dieser Veranstaltung ist die Wahl einer
Vertreterin der Landfrauen als „Beratendes Mitglied“ für den Ausschuss des LEV aber auch der
Erfahrungsaustausch unter den einzelnen Vereinen.
Bei der Mitgliederversammlung 2010 besteht
dann die Möglichkeit, eine Landfrau als stimmberechtigtes Mitglied in den Ausschuss zu wählen.
Das Drüsige bzw. Indische Springkraut verdrängt
an vielen Stellen die einheimische krautige Vegetation und damit auch viele Nahrungspflanzen
der heimischen Tierwelt. Um die
starke Ausbreitung des Indischen
Springkrauts entlang von Bächen
und Wegen einzudämmen, veranstaltet der LEV in Kooperation
mit dem Forstamt und dem
Kinder
und
Jugendbüro

Schramberg (JUKS) einen Springkrautaktionstag. Während dieser Aktion wird der „Lauterbach“ mithilfe von freiwilligen Helfern von den
Quellen im Sulzbach und am Fohrenbühl bis zum
Sammelweiher in Schramberg systematisch von
Springkraut befreit. Treffpunkt ist am Samstag,
dem 28. Juni 2008 um 9:00 Uhr auf dem Junghansparkplatz (Felsenkeller) in Schramberg.
Die Veranstaltung endet um 16:00 mit gemeinsamem Grillen. Für Verpflegung und Transport
ist gesorgt! Zur Teilnahme ist jeder recht herzlich
eingeladen!
Die Klasse 8d der Realschule Schramberg ist im
Rahmen des WVR-Projekts (Wirtschaft, Verwaltung, Recht) an der Organisation und Durchführung des Projekts mit beteiligt. Die fachliche
Betreuung und die Durchführung von Exkursionen im Vorfeld erfolgt über die LEVGeschäftsstelle.
In Kooperation mit dem BLHV Wolfach wird im
Herbst 2008 eine Lebendvieh- und Schlachtkörperschau durchgeführt. Im Rahmen dieser
Veranstaltung werden die zur Schlachtung vorgesehenen Tiere am Tag vor der Schlachtung
„anonym“ vorgestellt und beurteilt. Im Kühlhaus
findet dann 2 – 3 Tage später die Beurteilung der
Schlachtkörper statt.
Der Vorteil dieser „Schau“ ist der direkte Vergleich zwischen dem lebenden Tier und dem
anschließenden Ausschlachtungsergebnis. Im
Zuge dieser Veranstaltung soll zusätzlich ein
Fachvortrag über Fleischqualität angeboten werden.
Die Termine für diese Veranstaltungen stehen
noch nicht fest, werden aber auf der Homepage
des LEV und über die Presse rechtzeitig bekannt
gegeben.
Auf Einladung des LEV wird sich Herr Minister
Peter Hauk am 15. Oktober 2008 zu einem halbtägigen Besuch in Schiltach einfinden.
Hauptthema während dieses Besuchs wird die
aktuelle Lage der Landwirtschaft in unserer Region sein. Dabei sollen auch Vorschläge zur Verbesserung der Situation unserer Landwirte unterbreitet werden.
Der jährlich stattfindende Landschaftspflegetag
des Schwarzwald- und Schwäbische Albvereins wird dieses Jahr in Wolfach / Kirnbach stattfinden. Man trifft sich zu diesem Anlass am 25.
Oktober 2008 zu einer großen Landschaftspflegeaktion mit anschließendem Mittagessen und
kurzen Fachvorträgen. Der genaue Ablauf wird
noch bekanntgegeben.
Alle Helfer sind herzlich willkommen!

Projekte, die im laufenden Jahr über den Naturpark Schwarzwald Mitte Nord gefördert werden:
Die
Seminarreihe
„Bauernzukunft
im
Schwarzwald“ wird im Herbst / Winter 2008 erneut angeboten. Das Konzept für die Veranstaltung wird momentan überarbeitet. Wie in den
vergangenen Jahren wird die Seminarreihe aus
vier Terminen bestehen, die aufeinander aufbauen. Geplant ist jedoch, die ersten zwei Seminare
als Einzeltermine anzubieten, die auch unabhängig voneinander besucht werden können. Die
letzten beiden Termine werden nach wie vor als
gekoppelte Veranstaltung betrachtet.
Die genauen Veranstaltungstermine und Inhalte
werden in der Presse und auf der Homepage des
LEV bekanntgegeben.
Die Landwirte in unserer Region haben nicht nur
als Landschaftspfleger sondern an erster Stelle
als Produzenten von natürlichen, gesunden und
wohlschmeckenden Lebensmitteln eine wichtige
Funktion. Um die Bevölkerung weiterhin auf diese Tatsache aufmerksam zu machen und eine
bewusste Ernährung mit natürlichen und regionalen Lebensmitteln zu fördern, wurde das Schulprojekt „Vom Bauernhof frisch auf den Tisch
– lernen, spielen und genießen“ ins Leben
gerufen.
In Zusammenarbeit mit den Landwirten der LEVGemeinden werden Aktionen für Grundschulklassen auf landwirtschaftlichen Betrieben angeboten. Die Betriebsleiter und eine in Ernährungsfragen ausgebildete Fachkraft werden den Kindern mit Praxisbezug und Hintergrundinformationen sowie durch das Herstellen einer kleinen
Zwischenmahlzeit, die Themenbereiche Fleisch /
Eier, Gemüse / Obst, Milch und Getreide am Ort
der Produktion näherbringen.
Die Mitgliederversammlung des LEV wird am
20. November 2008, voraussichtlich in Wolfach,
stattfinden.

Infos zum Landschaftsentwicklungsverband, zu
aktuellen Veranstaltungen und auch die InfoBriefe finden sind auf unserer Internetseite
www.lev-mittlerer-schwarzwald.de
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