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Hecken für die natürliche Vielfalt im 
Naturpark Erzgebirge/Vogtland 
Im Erzgebirge wird durch Erosion Ackerland abgetragen. Um dies aufzuhalten und um einen 
Lebensraum für Niederwild zu schaffen, sollen Hecken gepflanzt werden. So kann Artenvielfalt 
erhalten bleiben und die gebietstypische Gliederung im Naturpark Erzgebirge/Vogtland wieder 
hergestellt werden.
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Hecken für die natürliche Vielfalt im 
Naturpark Erzgebirge/Vogtland 
das förderprojekt auf eiNeN Blick

lage: Naturpark Erzgebirge/Vogtland

was: Mit der Anlage von Feldhecken aus verschiedenen gebietstypischen 
Gehölzen werden Lebensräume für Niederwild, seltene Kleinsäuger und 
Brutvögel im Naturpark Erzgebirge/Vogtland geschaffen. Die Hecken 
dienen als Biotopverbund und untergliedern die Landschaft: So kann der 
Blick über ein vielfältiges Mosaik aus Weiden und Feldern wandern. 
Gerade in dieser Region sind die Hecken ein typisches Landschafts-
merkmal. In den ersten Jahren wird die frische Pflanzung mit einem Zaun 
vor Wildfraß geschützt. Für den Naturpark Erzgebirge/Vogtland an der 
sächsisch-böhmischen Grenze mit einer Gesamtgröße von 1.495 Quadrat-
kilometern ist dieses Projekt ein Gewinn. „Wir setzen damit die Ziele zur 
Biodiversität in Deutschland um. Landwirten möchten wir damit zeigen, 
dass Hecken eine wunderbare Möglichkeit sind, Naturschutz auf land-
wirtschaftlichen Flächen erfolgreich zu etablieren“, so Sigrid Ullmann, 
Leiterin des Naturparks Erzgebirge/Vogtland.

MONITORING: Eine regelmäßige Überprüfung des Erhaltungszustands
der geförderten Flächen ist vorgesehen. Dazu zählt beispielsweise die 
jährliche Kontrolle auf Verbiss bzw. Frostausfall sowie die Bestands-
kartierung der Fauna im Gebiet. Nach spätestens 15 Jahren erfolgt eine 
Heckenpflege zur Erhaltung der Strauchschicht.

geschätzte projektkosteN: Projektkosten auf Anfrage
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europarc deutschland e.v. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.

NutzeN für förderer 

Beitrag zur Steigerung der Artenvielfalt in Deutschlands Natur- und 
Kulturlandschaften.
 Der Förderer wird auf der Naturpark-Homepage als Unterstützer des Pro-
jekts aufgeführt, ebenso auf einer Sponsorentafel an der Hecke. Des Weiteren 
findet eine Einbindung der Förderer in die regionale/nationale Medienarbeit 
der Nationalen Naturlandschaften und von EUROPARC Deutschland e.V. 
statt. Zusätzlich kann eine Heckenpatenschaft angeboten werden. 

partNer 

Der Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“ an der sächsischen-böhmischen Grenze 
hat eine Gesamtgröße von 1495 km². Jährlich besuchen mehr als 3 Mio. Tages- 
und Urlaubsgäste die Region. Träger des Naturparks ist der Zweckverband 
Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“ der Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsach-
sen und Vogtlandkreis. Zusammen mit freiwilligen Helfern und Menschen mit 
Beeinträchtigungen sollen die Flächen bepflanzt und anschießend regelmäßig 
gemäht werden.
 Die höchste Erhebung im Naturpark bildet der Fichtelberg mit 1215 m, der 
in der Wintersaison auch als attraktives Skigebiet bekannt ist. Gekennzeichnet 
ist das Gebiet durch seine zahlreichen Heckenlandschaften mit Steinrücken 
und Feldgehölzen, Hoch- und Quellmoore, Berg- und Feuchtwiesen, hercyni-
sche Bergmischwälder sowie historischen Bergbaugebieten. Diese besonderen 
Habitate bieten Lebensräume für viele stark gefährdete Pflanzen- und Tierar-
ten.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutschland 
e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der Nationa-
len 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 engagie-
ren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste Lösung für Sie 
und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

START: Frühjahr oder Herbst eines jeden Jahres




