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Pressemitteilung 
Mit der Bitte um Veröffentlichung 

 

Wiesenmeisterschaft 2020 findet statt 
Bewerbungsfrist verlängert bis zum 15. Mai  

 

Wer hat die bunteste und schönste Wiese im Landkreis? 

 

Bad Schwalbach, den 28.04.2020 

Der Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.V. (LPV) spürt mit seiner Wie-

senmeisterschaft alljährlich immer wieder neue Schätze in unserer Kulturlandschaft 

auf. Die Wiesenmeisterschaft stellt Leistungen der regionalen Landwirtschaft heraus, 

die dem Natur- und Artenschutz dienen und damit letztendlich auch unsere Lebens-

grundlagen schützen. Teilnehmen können alle Landwirte und Landbewirtschafter im 

Rheingau-Taunus-Kreis mit ihren schönsten und buntesten Wiesen. Einzige Voraus-

setzung ist, dass die Wiese mindestens 2.000 m² groß ist und im Außenbereich liegt. 

Mitmachen lohnt sich, denn es sind wieder attraktive Preise zu gewinnen! 

 

Die Bewerbungsfrist ist bis zum 15. Mai verlängert. 

 

Bei einer botanischen Aufnahme wird die vorhandene Vielfalt an Gräsern, Kräutern 

und Blumen gesichtet und vielleicht auch so manche seltene, schützenswerte Pflan-

zenart aufgespürt. Artenreiche, bunt blühende Wiesen sind ein gut besuchter, attrak-

tiver Lebensraum für viele Insektenarten wie z.B. Bienen und Schmetterlinge. Auch 

die Vogelwelt und Kleintiere profitieren vom reich gedeckten Tisch, den sie dort vor-

finden. Für die Biologische Vielfalt sind artenreiche Wiesen daher unersetzlich. Nicht 

zuletzt in diesen Tagen und Wochen verlegen wir alle unsere ansonsten stark limi-

tierten Freizeitaktivitäten gerne ins Freie und erfreuen uns an den schönen, vielge-

staltigen und lebendigen Wiesen, die dieser Wettbewerb sucht. 

 



Trauen Sie sich mitzumachen, denn für die drei schönsten Wiesen sind wieder Prei-

se im Wert von 500, 300 bzw. 200 Euro zu gewinnen. Zusätzlich stellt die Bürgerstif-

tung Unser Land! Rheingau und Taunus erneut einen Sonderpreis in Höhe von 300 

Euro zur Verfügung.  

Die Anmeldung erfolgt über einen einfachen Meldebogen, der von der Homepage 

des Landschaftspflegeverbandes unter www.lpv-rtk.de heruntergeladen werden kann 

oder bei der Geschäftsstelle per E-Mail bei info@lpv-rtk.de oder telefonisch unter 

06124 -510 306 angefordert werden kann.  
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Anlage Foto (Bildautor LPV): Das Blutströpfchen sorgt mit seiner schönen Färbung 
für einen weiteren Farbtupfer auf bunten Wiesen, die bei der Wiesenmeisterschaft 
gesucht werden. 
 


