
Werden Sie Fördermitglied im 

Landschaftserhaltungsverband Breisgau-

Hochschwarzwald e.V.  

 

Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) hat sich zum Ziel gesetzt, die einzigartige Natur und Landschaft im 

Landkreis zu fördern und zu entwickeln. Der Vorstand setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertretern von 

Politik, Landwirtschaft und Naturschutz zusammen. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 setzt sich der LEV 

mit seiner Vorsitzenden, Frau Landrätin Störr-Ritter, für die Erhaltung und Weiterentwicklung von Natur und 

Landschaft im Konsens aller Beteiligten ein. Herrliche Natur und reiche Landwirtschaft prägen die 

Landschaft, die durch ihre außergewöhnliche Schönheit Ziel für viele Gäste und Touristen ist. Der LEV ist 

aktiv vom Kaiserstuhl über den Hochschwarzwald und die höchsten Gipfellagen am Feldberg bis nach 

Löffingen an der Wutachschlucht, vom Markgräfler Land bis ins Glottertal und an den Kandel.  

Wir führen jährlich zahlreiche Projekte durch, die die Naturvielfalt wieder herstellen und zu einer Aufwertung 

führen:  

 Orchideen-Magerwiesen im Kaiserstuhl und Markgräfler Land werden gemäht und Neophyten wie 

Goldruten zurückgedrängt 

 Nistplätze von Bienenfresser, Zaunammer und Schwarzkehlchen werden durch differenzierte 

Böschungspflege hergestellt und optimal gestaltet 

 Amphibien-Laichplätze werden gefördert und neu geschaffen für die Gelbbauchunke, die 

Wechselkröte oder den Laubfrosch 

 Magerweiden mit Silberdistel und Kreuzblümchen werden entbuscht, um diese wieder besser 

beweiden zu können mit heimischen Rinderrassen 

 Blütenreiche Hänge mit Gelbem Enzian werden entbuscht und spät mit Schafen beweidet, um die 

Artenvielfalt zu erhalten 

 Blumenwiesen werden neu angelegt und gemäht, um Wildbienen und Schmetterlingen günstige 

Lebensbedingungen zu erhalten 

Durch Ihre Fördermitgliedschaft unterstützen Sie dauerhaft und nachhaltig sinnvolle Projekte, unsere Arbeit 

als Geschäftsstelle und somit das wertvolle Engagement aller Mitwirkenden. Bei öffentlichen 

Veranstaltungen, Exkursionen und Mitgliederversammlungen können sie sich über die Projekte informieren 

und werden dazu von der Geschäftsstelle eingeladen. 

Unser als gemeinnützig eingetragener Verein ist landkreisweit organisiert. Ihr Förderbeitrag kann somit auch 

steuerlich geltend gemacht werden. 

Der Mindestbeitrag der Fördermitgliedschaft beträgt im Jahr 50,00 Euro. 

 

Bitte nutzen Sie das beigefügte Formular, um Fördermitglied zu werden.  



 

 

Fördermitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V. 

 

Ja, ich möchte Fördermitglied werden! 

 

Name / Vorname: 

_________________________________________________________________ 

 

Anschrift: (Straße und PLZ) 

_________________________________________________________________ 

 

Die Fördermitglieder unterstützen die Ziele des Verbandes durch Zahlung eines jährlichen 

Mitgliedsbeitrages. Neben der Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages erwachsen dem Förderer keinerlei 

weitere Verpflichtungen. Ein freiwilliges persönliches Engagement ist jedoch möglich. Sie haben kein 

Stimmrecht, werden aber zu der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung eingeladen.  

 
Bitte überweisen Sie Ihren Förderbeitrag auf folgendes Konto oder erteilen Sie uns eine 
Einzugsermächtigung, die Sie gerne unter: anja.doering@lkbh.de anfordern können.  
 
 

Sparkasse Staufen-Breisach 

DE 27 6805 2328 0001 1908 18 

BIC SOLA DE S1 STF 

 

 

Die Kündigung der Fördermitgliedschaft ist drei Monate zum Jahresende möglich und erfolgt bitte 

schriftlich. 

 

mailto:anja.doering@lkbh.de

