
Verfahren zur Bürgerbeteiligung im Rahmen des 

Naturschutzgroßprojektes „Bergwiesen im Erzgebirgskreis“  

Informationsveranstaltung am 29.Oktober 2019, 19:00 Uhr 

Schloss Schlettau 

 
 

Gerade erst ist das Erzgebirge UNESCO-Welterbe geworden - wegen seiner historisch 
einmaligen Bergbaugeschichte, noch vorhandener Bergbaustätten und seiner 
lebendigen Traditionen. Mit dem Bergbau eng verbunden war und ist aber auch die 
Gestaltung einer einzigartigen montanen Kulturlandschaft mit Steinrücken, Hecken und 
artenreichen Wiesen, die ebenso europaweit Ihres gleichen sucht und die mit der 
Entwicklung eines einmaligen Artenreichtums einherging. 

Teile dieses Artenreichtums kann man heute noch in Naturschutzgebieten und 
Flächennaturdenkmalen finden. Manche sind so einmalig und wertvoll, dass es die 
Möglichkeit gibt, den Erhalt und die Entwicklung dieser artenreichen Kulturlandschaft 
in einigen Teilen des Erzgebirgskreises im Rahmen des Programms „chance.natur“ zu 
fördern und die Bedingungen für seltene und geschützte Arten wie bspw. Arnika, 
Lilagold-Feuerfalter, Wiesenpieper, Bekassine, Haselmaus, Sperbergrasmücke, 
Knabenkräuter u.a. Orchideen dauerhaft zu verbessern.  

Aber nicht nur die wildlebenden Tier- und Pflanzenarten sollen profitieren, sondern 
auch die Menschen in den beteiligten Gemeinden. Einwohner, Landwirte und 
Touristiker sind gefragt sich einzubringen, die Landschaft stärker nachhaltig zu 
entwickeln, genauso wie Eigentümer oder Nutzer von Flächen im ländlichen Raum.  

Die Philosophie des  Naturschutzgroßprojektes geht davon aus, eine nachhaltige 
Landnutzung zu fördern und dies gemeinsam mit den Bürgern vor Ort zu tun. 

Verfahren zur Bürgerbeteiligung gestartet 

Welche Flächen geeignet wären und was getan werden könnte, hat eine 
Machbarkeitsstudie untersucht. Diese Machbarkeitsstudie liegt nun vor und wird Ihnen 
auf dem Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen durch das Landratsamt 
Erzgebirgskreis (www.erzgebirgskreis.de) zur Verfügung gestellt. Sie können sich dort 
zum Projekt informieren und wir möchten Sie bitten, Ihre Meinung im Onlineportal 
mittels eines zur Verfügung gestellten Fragebogens zu äußern. Die Umfrage mit allen 

http://www.erzgebirgskreis.de/
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/_processed_/0/2/csm_Blick_Ueber-Frohnau_NSZ_ERZ_ac0597abd7.jpg


Dokumenten und weiterführenden Informationen steht Ihnen vom 30.09.2019 bis 
30.11.2019 zur Verfügung. 

Sicher werden Sie sich fragen: Was ist eigentlich ein Naturschutzgroßprojekt (NGP)? 
Welche Flächen wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie untersucht? Was ist das 
besonders Wertvolle an den geeigneten Fördergebieten? Wie könnte der Ablauf eines 
NGP sein? Was würde ein solches Projekt (den Projektträger) kosten? Welche 
Maßnahmen könnte es geben? Was bringt es für die Region, für beteiligte Gemeinden, 
Landwirte, Flächeneigentümer u.a.? Welche Erfahrungen gibt es anderswo (z.B. im 
Osterzgebirge) mit Naturschutzgroßprojekten? 

Ergänzend zu den Informationen auf der Internetseite des Landkreises informiert das 
Naturschutzzentrum Erzgebirge am 29. Oktober 2019 um 19:00 Uhr im Schloss Schlettau 
(Rittersaal) über das angedachte Naturschutzgroßprojekt.  

Mit den Ergebnissen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung wird zum Jahresende 2019 eine 
Entscheidungsgrundlage über die Durchführung eines Naturschutzgroßprojektes zur 
Verfügung stehen und je nach Resultat anschließend eine Entscheidung über die 
Antragstellung zum Naturschutzgroßprojekt beim Bundesamt für Naturschutz 
vorgenommen. 

Interessierten wird der Film über das Naturschutzgroßprojekt „Bergwiesen im 
Osterzgebirge“ unter www.bergwiesen-osterzgebirge.de/ empfohlen.  

 

http://www.bergwiesen-osterzgebirge.de/

