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Grüße aus der Region – Postkarten für das 
Biosphärenreservat Bliesgau 
Die Schönheit der Naturlandschaft den Besuchern nahe zu bringen, ist das Anliegen des 
Biosphärenreservats Bliesgau. Um auch über die Grenzen des Saarlandes hinaus den Bliesgau 
bekannt zu machen, sind Postkarten mit regionalen Motiven geplant.
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Grüße aus der Region – Postkarten für das 
Biosphärenreservat Bliesgau 
das förderprojekt auf eiNeN Blick

lage: Biosphärenreservat Bliesgau

was: Postkarten mit ansprechenden Landschafts-Motiven werden von 
Besuchern auf Märkten und Messen gerne mitgenommen und anschließend 
stolz an Freunde und Bekannte außerhalb der Region verschickt. Da das 
Biosphärenreservat Bliesgau außerhalb des Saarlandes noch relativ unbe-
kannt ist, kann mit diesem einfachen Mittel der Postkarte für die Schönheit 
der Region, ihrer Natur und Landschaft effektiv geworben werben.

start: Jederzeit möglich

dauer: Ein bis zwei Monate bis zur Produktion der Postkarten, danach 
Verwendung bis Vergriffen.

geschätzte projektkosteN: Der Kostenrahmen für die Gestaltung 
einer Postkarte und den Erwerb geeigneter Motive bewegt sich bei circa 
2.300 Euro.

NutzeN für förderer 

Beitrag zur Bildung  
 Erwähnung des Förderers/Logo auf der Postkarte ist möglich, ebenso die 
Einbindung in die regionale/nationale Medienarbeit des Biosphären-
reservats Bliesgau und von EUROPARC Deutschland e.V.

partNer

Das Projekt wird im Biosphärenreservat Bliesgau umgesetzt. Der Bliesgau, 
im Südosten des Saarlandes gelegen, ist durch die wechselhafte Geschichte 
der vergangenen Jahrhunderte stark französisch geprägt. Mit seinem Mosaik 
aus artenreichen Orchideenwiesen, wertvollen Buchenwäldern, ausgedehn-
ten Streuobstwiesen und einer eindrucksvollen Auenlandschaft lässt dieses 
Kleinod die Herzen der Naturliebhaber höher schlagen. Zahlreiche Wander- 
und Radwege, aber auch Exkursionen per Kanu oder Pferd erschließen die 
Grenzregion und ihre Sehenswürdigkeiten. Die reizvolle Landschaft im 
Süden wird durch den waldreichen und durch Relikte der Industriekultur 
geprägten Norden ergänzt. Und für die Freunde der guten Küche bittet der 
Bliesgau mit hochwertigen regionalen Gerichten zu Tisch.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutsch-
land e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der 
Nationalen Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt 
besondere Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor 
und berichtet kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie 
sich engagieren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste 
Lösung für Sie und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

dr. katja arzt, projektleiterin europarc deutschland e.V. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: katja.arzt@europarc-deutschland.de
EuROPaRc Deutschland e.V. •  Pfalzburger Straße 43-44  • 10717 Berlin  
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.V. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.


