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Unterlagen für Gemeinde-Wettbewerb und -Broschüre Blumenwiesen-Alb 

Um die artenreichen Blumenwiesen in den Gemeinden der Mittleren Schwäbischen Alb 
darzustellen und das positive Engagement von Landwirten und von lokalen Initiativen in den 
Gemeinden hervorzuheben, loben wir einen Wettbewerb aus und möchten danach eine 
Broschüre mit den „Blumenwiesen-Alb-Gemeinden“ herausgeben. Darin möchten wir 
möglichst viele Gemeinden der Mittleren Schwäbischen Alb mit ihren Besonderheiten und 
Aktivitäten zur Erhaltung der Blumenwiesen-Vielfalt darstellen. In Verbindung mit diesem 
Aufruf an Städte und Gemeinden der Mittleren Schwäbischen Alb loben wir einen Preis für 
eine besonders gute Darstellung der Blumenwiesen auf Gemeindeebene und/oder für ein 
besonderes Engagement auf lokaler Ebene aus. Es gibt: 
 
  Preisgelder in Höhe von insgesamt 2.000,- €    
 
Für den Beitrag der Gemeinden können sich sowohl die Gemeinden selber als auch 
Initiativen und Bürger in den Gemeinden bewerben. Bei großen Gemeinden mit vielen 
Teilorten kann dies ggf. auch für Teilorte erfolgen. Wichtig ist, dass die Gemeinden 
(Bürgermeister, ggf. Gemeinderat) über die Bewerbung informiert sind. 
 
Wie erfolgt die Bewerbung? 
 Bitte füllen Sie den nachstehenden Bewerbungsbogen aus; 
 Stellen Sie besonders eindrucksvolle Bilder von den Blumenwiesen Ihrer Gemeinde 

und/oder ihren Nutzern (z.B. Landwirte bei der Bewirtschaftung, weidende Rinder 
oder Schafe) zur Verfügung; 

 Senden Sie den Bewerbungsbogen und die Fotos per Mail (ggf. mit Downloadlink) 
an info@blumenwiesen-alb.de oder per Post (mit Fotos auf CD oder USB-Stick) an 
Blumenwiesen-Alb e.V., c/o M. Herter, Uhlandring 3, 72829 Engstingen 
 
Einsendeschluss für die Bewerbung ist der  1. Juli 2019. 

 

BEWERBUNGSBOGEN  
(bitte als Textdokument ausfüllen, Download unter www.blumenwiesen-alb.de ) 
 
 
Name Gemeinde (ggf- auch Teilort): ………………………………………………………………….………. 
 
Verfasser/ Ansprechpartner/in/innen (Name, Telefon, email):  ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(1) Nennen Sie kurz die Eckdaten der Besonderheiten Ihrer Gemeinde (Fläche Grünland und 

Fläche artenreicher Wiesen und geschützter Wiesen, z.B. FFH-Mähwiesen): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(2) Senden Sie uns besonders eindrucksvolle Bilder von den Blumenwiesen Ihrer Gemeinde 
und/oder ihren Nutzern (z.B. Landwirte bei der Bewirtschaftung, weidende Tiere, …):  
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 bitte senden Sie uns gute Fotos in Druckqualität als jpg- oder tiff-Dateien sowie die 
Beschriftungen dazu als separate Datei (Bildrecht zum Abdruck in der Broschüre muss 
gegeben sein); 
 

(3) Schildern Sie, wie die (besonders) artenreichen Wiesen durch Landwirte, Bürger und 
Naturschutzinitiativen bewirtschaftet / gepflegt werden (Fläche in ha, Anzahl der 
engagierten Bürger): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(4) Nennen Sie die Unterstützungsbemühungen Ihrer Gemeinde für die Erhaltung: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(5) Stellen Sie die Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Gemeinde zum Thema Blumenwiesen / 
Artenvielfalt dar: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(6) Schreiben Sie einen kurzen Text zu Ihrer Gemeinde und den Blumenwiesen- und 
Bewirtschaftungs-Besonderheiten – Länge ca. ½ - 1 DIN A 4 Seite 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(7) Nennen Sie noch kurz einige Eckdaten zu Ihrer Gemeinde (soweit bekannt): 
- Größe der Gemeinde nach Einwohnerzahl:  ……..  Einwohner 
- Größe der Gemeinde nach Fläche   …..…. ha, davon …….. ha Grünlandfläche 
- Anzahl der Landwirte:  …… Haupt-,  ….. Zu- und ….. Nebenerwerbs-Landwirte 
- Viehbestand in der Gemeinde (Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen etc.): ……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(8) Nennen Sie uns einen (oder mehrere) Ansprechpartner in Ihrer Gemeinde für Rückfragen 
und für eine mögliche künftige Kooperation.  
 siehe oben (ggf. hier ergänzende Anmerkungen) …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung als Textdatei und Fotodateien per Post (mit CD oder 
USB-stick) an Blumenwiesen-Alb e.V. c/o M. Herter, Uhlandring 3, 72829 Engstingen oder 
per Mail (ggf. mit Downloadlink) an info@blumenwiesen-alb.de ;             
 
Mit der Einsendung stimmt der/die Einsendende zu, dass Daten und Fotos in der Broschüre 
veröffentlich werden. Telefonnummern und email-Adressen werden nicht abgedruckt, 
sondern ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs verwendet; eine Weitergabe an 
Dritte findet nicht statt. 
 
Einsendeschluss ist der   1. Juli 2019. 
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