LOKALES

Wertvolle Landschaftspflege
Ministerin Kaniber bei Biosphärenregion - Streuwiesen von besonderem Interesse
Von Monika Konnert
Berchtesgadener
Land.
Der
Landschaftspflegeverband
(LPV)
Biophärenregion
Berchtesgade
ner Land sieht sich drei Jahre
nach seiner Gründung auf einem
guten Weg. "Es geht aufwärts" war
die klare Botschaft des 1. Vorsit
zenden Anton Kern an Landwirt
schaftsministerin
Michaela
Kaniber bei einem Vor-Ort-Termin
mit dem LPV in Bayerisch Gmain.
Mit dabei war auch Beate Krettinger, Landeskoordinatorin für Bayern beim Deutschen Verband für
Landschaftspflege,
Vorstandsmit
glied Anton Mühlbauer aus Ain
ring und die Geschäftsführerin
des LPV Susanne Thomas.
Gemeinsam wurde eine 3,5
Hektar große Streuwiese am Son
nensteig in Bayerisch Gmain be Am Sammelsteig bei Bayerisch Gmain informierte sich Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (zweite
sichtigt. Dort erläuterten Anton von rechts) über die Bewirtschaftung einer Streuwiese. Mit dabei waren Susanne Thomas, Anton Kern sowie
Kern und Susanne Thomas die Beate Krettinger.
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