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Pressemitteilung 
Mit der Bitte um Veröffentlichung 

 

Wiesenmeisterschaft 2020 
Wer hat die bunteste und schönste Wiese im Landkreis? 

 

Bad Schwalbach, den 05.03.2020 
 

Die Wiesenmeisterschaft ist ein Wettbewerb, der seit über 10 Jahren immer wieder 

neue Schätze unserer Kulturlandschaft aufspürt. Auch in diesem Jahr ruft der Land-

schaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.V. (LPV) alle Landwirte und Landbewirt-

schafter im Rheingau-Taunus-Kreis dazu auf, ihre buntesten Wiesen zur Wiesen-

meisterschaft anzumelden. Diese ganz besondere „WM“ gilt der regionalen Landwirt-

schaft, die sich in besonderem Maße für den Natur- und Artenschutz sowie den Er-

halt wertvoller regionaler Kulturlandschaften einsetzt. Es sind wieder attraktive Preise 

zu gewinnen. 

Trauen Sie sich mitzumachen, auch wenn nach dem Winter noch nicht so viele 

Pflanzen zu sehen sind. Die botanische Aufnahme im späten Frühjahr wird die vor-

handene Vielfalt an Gräsern, Kräutern und Blumen aufspüren und vielleicht auch so 

manche seltene, schützenswerte Pflanzenart. Artenreiche, bunt blühende Wiesen 

beleben die Landschaft und sind darüber hinaus ein gut besuchter, attraktiver Le-

bensraum für viele Insektenarten wie z.B. Bienen und Schmetterlinge. Auch die Vo-

gelwelt und Kleintiere profitieren vom reich gedeckten Tisch, den sie dort vorfinden. 

Für die Biologische Vielfalt sind artenreiche Wiesen daher unersetzlich. 

Diese ökologischen Leistungen werden in der breiten Öffentlichkeit oft kaum wahr-

genommen und meist als selbstverständlich angesehen. Dabei ist viel Erfahrung, 
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Fingerspitzengefühl und besonderer persönlicher Einsatz des Landbewirtschafters 

notwendig, um das in mehrfacher Hinsicht wertvolle Grünland in dieser Qualität zu 

erhalten. Die Wiesenmeisterschaft stellt diese ökologischen Leistungen in den Mittel-

punkt. Für die prämierten Landwirte soll dies zugleich verdiente Honorierung einer 

gesellschaftlichen Leistung sein und darüber hinaus auch ermutigen, dieses Enga-

gement fortzusetzen. 

 

Alle Landwirte und Landbewirtschafter von artenreichen Wiesen im gesamten Rhein-

gau-Taunus-Kreis können am Wettbewerb teilnehmen, soweit ihre Wiese eine Min-

destgröße von 2.000 m² erreicht. Die angemeldeten Wiesen müssen im Außenbe-

reich liegen und werden zur Hauptblütezeit im Mai von einer Fachjury bewertet. 

 

Das Ende der Anmeldefrist ist der 30. April 2020. 

 

Für die drei schönsten Wiesen sind wieder Preise im Wert von 500, 300 bzw. 200 

Euro zu gewinnen. Zusätzlich stellt die Bürgerstiftung Unser Land! Rheingau und 

Taunus erneut einen Sonderpreis in Höhe von 300 Euro zur Verfügung.  

Die Anmeldung erfolgt über einen Meldebogen, der von der Homepage des Land-

schaftspflegeverbandes unter www.lpv-rtk.de heruntergeladen werden kann. Weitere 

Auskünfte erteilt der Landschaftspflegeverband gerne unter der Tel-Nr.: 06124-510 

306 oder per E-Mail bei info@lpv-rtk.de. 

 

Anlage Foto (Bildautor LPV): Das Blutströpfchen sorgt mit seiner schönen Färbung 
für einen weiteren Farbtupfer auf bunten Wiesen, die bei der Wiesenmeisterschaft 
gesucht werden. 
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