
„Besonders 

hervorzuheben die 

Entwicklung der 

Alleinstellungs-
merkmale, dadurch 

wird ein größeres 

Interesse am Naturpark 

geweckt.“

„Die Konzentration auf das 
Thema Zwetschken ist ein großes Identifizierungs-merkmal und zieht sich schön durch das Angebot.“

Wir sind Naturpark des Jahres 2022

Der Verband der Naturparke Österreichs kürt jährlich einen der 48 Naturparke 
zum „Naturpark des Jahres“. 2022 geht dieser Titel an unseren Naturpark!
Die für die Wahl verantwortliche, sechsköpfige Jury setzte sich aus Expert*innen 
des Umweltbundesamts, UBZ Steiermark, ORF, Alpine Pearls, der Uni Wien und aus dem Umfeld der Naturparke zusam-
men. Beurteilt wurden Aktivitäten und Angebote in den Kategorien: Schutz, Bildung, Erholung, Regionalentwicklung und 
Marketing – der Naturpark Attersee-Traunsee erzielte in allen Bereichen hervorragende Ergebnisse. Dazu die Fachjury: 

Auch dieses Jahr kannst du über den Verein Naturpark Attersee-Traunsee deine 
Lieblingssorte Apfel, Birne oder Zwetschke und eine Wildsträucher- und Beeren-
hecke für eine ausgewogene Vielfalt für deinen Garten und /oder landwirtschaft-
liche Flächen (Förderung über „Naturaktives Oberösterreich“ möglich) bestellen. 
Mit dem ausgewählten Sortiment haben wir bestimmt auch für deinen Geschmack 
die passenden Pflanzen im Angebot.
Dein  Bestellformular liegt in deinem Gemeindeamt und  im Naturpark-Büro auf. 
Außerdem lassen wir dir mittels Postwurf ein Bestell-Exemplar direkt ins Haus lie-
fern.  Wir freuen uns auf deine Bestellung. 
WICHTIG! Heuer kann NUR BIS 6. MAI 2022 bestellt werden. 

Bestelle jetzt deine Obstbäume und Sträucher

www.naturpark-attersee-traunsee.at

Wem gehören die Wiesen und Weiden und wer darf sie betreten?

Das Betreten von Wiesen, Weiden und Äckern ist grundsätzlich verboten, auch ohne dass ein 
Schild „Betreten verboten“ vorhanden sein muss. Auf ihnen besteht also keine Bewegungsfrei-
heit. Das heißt, sowohl im Sommer als auch im Winter ist vor dem Betreten oder Befahren grund-
sätzlich die Zustimmung des Grundstückseigentümers einzuholen!

Machen wir uns doch wieder mehr bewusst, dass unsere Kulturlandschaft in erster Linie Lebens-
raum für viele Pflanzen- und Tierarten und Wirtschaftsraum der Bäuerinnen und Bauern ist, die 
auf Feldern und Wiesen gesunde Lebensmittel für uns produzieren. Es ist aber auch ein Freizeit 
und Erholungsraum für uns Menschen. Daher ist ein „Respektvolles Miteinander“ wichtig.

schon 
gewusst?

Der Verein Naturpark Attersee-Traunsee freut sich sehr über diesen Erfolg und fühlt sich auf seinem Weg bestätigt. Wir feiern 
diese Auszeichnung mit und bei zahlreichen Veranstaltungen dieses Jahr und freuen uns, wenn du mit dabei bist.
Schon jetzt laden wir dich ein, zu unserem Zwetschkenfest am Sonntag, 28. August 2022 im ABZ Salzkammergut.

„Das Thema 
Lichtverschmutzung 

und Nachtlandschafts-
schutzgebiet ist ein 

wichtiges Thema und 
Alleinstellungsmerkmal.“

„Der Naturpark ist ein 

Motor und 
Kristallisationspunkt 
für Aktivitäten in der Region.“


