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Natur erhalten
und gestalten

Seltene Naturschönheiten im Seltene Naturschönheiten im 
Landkreis, die der P� ege bedürfenLandkreis, die der P� ege bedürfen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling...
pro� tiert von einer späten Mahd im Herbst

Großer Brachvogel...
brütet auf gemähten Streuwiesen

Lungenenzian...
Charakterart der Streuwiesen in Ampermoos
und Ampertal
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Dieses Produkt wurde auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt.

Beispiele unserer Arbeit
o Mahd von artenreichen Streuwiesen und Magerrasen

o Neuanlage von Streuobstwiesen und Tümpeln

o Artenschutzmaßnahmen wie Erhalt und Scha� ung 
von Lebensräumen für bedrohte Arten

o P� anzung von Hecken

o Umweltbildung

Ja, ich unterstütze
den Landschaftsp� egeverband Fürstenfeldbruck
mit einer Spende.

Bankverbindung:
VR-Bank FFB eG
Konto Nr.: 32 549
BLZ: 701 633 70
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Der Landkreis Fürstenfeldbruck...Der Landkreis Fürstenfeldbruck...Der Landkreis Fürstenfeldbruck...Der Landkreis Fürstenfeldbruck...Der Landkreis Fürstenfeldbruck...Der Landkreis Fürstenfeldbruck...
... besitzt infolge der letzten Eiszeit ein vielfältiges ... besitzt infolge der letzten Eiszeit ein vielfältiges ... besitzt infolge der letzten Eiszeit ein vielfältiges ... besitzt infolge der letzten Eiszeit ein vielfältiges ... besitzt infolge der letzten Eiszeit ein vielfältiges ... besitzt infolge der letzten Eiszeit ein vielfältiges 
Landschaftsbild: Moränen- und Tertiär-Hügelland, Landschaftsbild: Moränen- und Tertiär-Hügelland, Landschaftsbild: Moränen- und Tertiär-Hügelland, Landschaftsbild: Moränen- und Tertiär-Hügelland, 
Schotterebene und Moorniederungen. Der bestim-Schotterebene und Moorniederungen. Der bestim-Schotterebene und Moorniederungen. Der bestim-
mende Flusslauf ist die Amper, die das dicht besie-mende Flusslauf ist die Amper, die das dicht besie-
delte Gebiet mit ihren begleitenden Auwäldern und delte Gebiet mit ihren begleitenden Auwäldern und 
Wiesen wie ein grünes Band durchzieht und für die Wiesen wie ein grünes Band durchzieht und für die 
Naherholung der Menschen genauso wichtig ist Naherholung der Menschen genauso wichtig ist 
wie für den Naturschutz. wie für den Naturschutz. 

Der Südwesten des Landkreises ist durch eine natur-Der Südwesten des Landkreises ist durch eine natur-
nahe Landschaft mit Laubwäldern und kleinen Still-nahe Landschaft mit Laubwäldern und kleinen Still-nahe Landschaft mit Laubwäldern und kleinen Still-
gewässern geprägt. Im Norden des Landkreises � n-gewässern geprägt. Im Norden des Landkreises � n-gewässern geprägt. Im Norden des Landkreises � n-
det man noch seltene Hochmoore wie Haspelmoor det man noch seltene Hochmoore wie Haspelmoor det man noch seltene Hochmoore wie Haspelmoor det man noch seltene Hochmoore wie Haspelmoor 
und Wildmoos. Auch eines der größten Niedermoore und Wildmoos. Auch eines der größten Niedermoore und Wildmoos. Auch eines der größten Niedermoore 
Bayerns, das Ampermoos, blieb naturnah erhalten. Bayerns, das Ampermoos, blieb naturnah erhalten. Bayerns, das Ampermoos, blieb naturnah erhalten. 
Andere Landschaftsausschnitte wie die Ausläufer Andere Landschaftsausschnitte wie die Ausläufer 
des ehemaligen Dachauer Mooses unterlagen einem des ehemaligen Dachauer Mooses unterlagen einem 
Strukturwandel und werden heute intensiv genutzt. Strukturwandel und werden heute intensiv genutzt. 
Auf Grund der Nähe zum nach wie vor wachsenden Auf Grund der Nähe zum nach wie vor wachsenden 
Ballungsraum München nimmt der Anteil von Sied-Ballungsraum München nimmt der Anteil von Sied-
lung und Infrastruktur zu.lung und Infrastruktur zu.

Wer sind Wir?Wer sind Wir?
Der Landschaftsp� egeverband Fürstenfeldbruck e.V.  Der Landschaftsp� egeverband Fürstenfeldbruck e.V.  
(LPV) wurde 1991 gegründet und bildet einen (LPV) wurde 1991 gegründet und bildet einen 
freiwilligen Zusammenschluss aus Vertretern von freiwilligen Zusammenschluss aus Vertretern von 
Naturschutzverbänden, Landwirtschaft und Kom-Naturschutzverbänden, Landwirtschaft und Kom-
munalpolitik. Die verschiedenen gesellschaftlichen munalpolitik. Die verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen wirken gleichberechtigt zusammen. Diese Gruppen wirken gleichberechtigt zusammen. Diese 
ausgewogene „Drittelparität“ scha� t Vertrauen und ausgewogene „Drittelparität“ scha� t Vertrauen und 
fördert den praktischen Erfolg der Arbeit.

Unsere Aufgaben und ZieleUnsere Aufgaben und ZieleUnsere Aufgaben und ZieleUnsere Aufgaben und Ziele
...sind der Erhalt der P� anzen- und Tiervielfalt und ...sind der Erhalt der P� anzen- und Tiervielfalt und 
die P� ege der unterschiedlichen Lebensräume, für die P� ege der unterschiedlichen Lebensräume, für 
die der Landkreis Fürstenfeldbruck eine ganz beson-die der Landkreis Fürstenfeldbruck eine ganz beson-
dere Bedeutung und Verantwortung hat. Dies gilt dere Bedeutung und Verantwortung hat. Dies gilt 
insbesondere für die Amper und die angrenzenden insbesondere für die Amper und die angrenzenden 
Biotope im Ampertal und Ampermoos.Biotope im Ampertal und Ampermoos.

Natur erhalten und gestaltenNatur erhalten und gestaltenNatur erhalten und gestaltenNatur erhalten und gestalten
Der LPV kümmert sich um die P� ege artenreicher Der LPV kümmert sich um die P� ege artenreicher 
Wiesen und den Erhalt der Kulturlandschaft im Land-Wiesen und den Erhalt der Kulturlandschaft im Land-
kreis. Er legt neue Biotopstrukturen an, p� egt und kreis. Er legt neue Biotopstrukturen an, p� egt und 
vernetzt sie. 

Fürstenfeldbruck braucht die BauernFürstenfeldbruck braucht die Bauern
Landwirtschaftlichen Betrieben bieten wir eine zu-Landwirtschaftlichen Betrieben bieten wir eine zu-
sätzliche Einnahmequelle. Mit Leidenschaft und Sach-sätzliche Einnahmequelle. Mit Leidenschaft und Sach-
verstand p� egen unsere Partner mit speziell für die verstand p� egen unsere Partner mit speziell für die 
Landschaftsp� ege angepassten Maschinen.Landschaftsp� ege angepassten Maschinen.

Kenn ich – mag ich Kenn ich – mag ich 
Was man nicht kennt, kann man auch nicht schützen. Was man nicht kennt, kann man auch nicht schützen. 
Durch die Gebietsbetreuung Ampertal beim LPV FFB Durch die Gebietsbetreuung Ampertal beim LPV FFB 
erfahren Groß und Klein, welche Schätze es vor ihrer erfahren Groß und Klein, welche Schätze es vor ihrer 
Haustüre gibt und wofür Naturschutz gut ist. Haustüre gibt und wofür Naturschutz gut ist. 

Wir sind für Sie daWir sind für Sie da
Der Landschaftsp� egeverband arbeitet mit Gemein-Der Landschaftsp� egeverband arbeitet mit Gemein-
den, Landkreis, Behörden, privaten Grundstücksei-den, Landkreis, Behörden, privaten Grundstücksei-
gentümern und örtlichen Naturschutzverbänden gentümern und örtlichen Naturschutzverbänden 
auf freiwilliger Basis zusammen und berät in fachli-auf freiwilliger Basis zusammen und berät in fachli-
chen Fragen vor Ort. chen Fragen vor Ort. 

Die Koordination der Maßnahmen und Abwicklung Die Koordination der Maßnahmen und Abwicklung 
aller fachlichen und organisatorischen Arbeiten wer-aller fachlichen und organisatorischen Arbeiten wer-
den von uns ebenso durchgeführt, wie die Beantra-den von uns ebenso durchgeführt, wie die Beantra-den von uns ebenso durchgeführt, wie die Beantra-den von uns ebenso durchgeführt, wie die Beantra-
gung von Fördermitteln. gung von Fördermitteln. 

Die „klassische Landschaftsp� ege“ wie mähen, p� an-Die „klassische Landschaftsp� ege“ wie mähen, p� an-
zen und p� egen übernehmen ortsansässige Land-zen und p� egen übernehmen ortsansässige Land-
wirte und gemeinnützige Einrichtungen. wirte und gemeinnützige Einrichtungen. 

Eigentümer und Bewirtschafter von Grundstücken Eigentümer und Bewirtschafter von Grundstücken 
können sich mit ihren Fragen, Wünschen und Vor-können sich mit ihren Fragen, Wünschen und Vor-
schlägen an die Geschäftsstelle wenden.schlägen an die Geschäftsstelle wenden.

Kontakt
Landschaftsp� egeverband  Fürstenfeldbruck e.V.Landschaftsp� egeverband  Fürstenfeldbruck e.V.
Bismarck Str. 2
82256 Fürstenfeldbruck82256 Fürstenfeldbruck

Telefon: 0 81 41 - 22 20 95Telefon: 0 81 41 - 22 20 95
Telefax: 0 81 41 - 22 33 52Telefax: 0 81 41 - 22 33 52

E-Mail: landschaftsp� egeverband-� b@t-online.deE-Mail: landschaftsp� egeverband-� b@t-online.de

Mehr Informationen zu den bayerischen Land-Mehr Informationen zu den bayerischen Land-
schaftsp� egeverbänden unter www.bayern.lpv.deschaftsp� egeverbänden unter www.bayern.lpv.de
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