
Wir  treffen uns 
regelmäßig 

 
- einmal wöchentlich - 

  jeden Mittwoch  
um 13:00 Uhr  
am ARGE-Platz 
(Krautsgasse 57 
56599 Leutesdorf). 

Du bist  
 herzlich eingeladen!

 Die A R G E  
Kulturlandschaft Leutesdorf e.V 

lädt ein. 

Mach mit!  
Komm’ zu uns! 

         Sprech uns an: 

                               A R G E 

Kulturlandschaft Leutesdorf e.V. 

Gemeinnützige Biotop-/ 
 Landschaftspflege 

Eberhard Schneider 
Vorsitzender 
Rätsgasse 42 

56599 Leutesdorf 
Tel.02631 72501 

eberhard_schneider@t-online.de

http://www.leutesdorf-
rhein.de/startseite.html
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Volker Berg
Schriftführer
In der Betz 1
56599 Leutesdorf
02631 76517
01775005356

BB
volker.berg59@gmail.com



Hast Du neue Ideen,  
 
 bist an unserer Aufgabe  
 interessiert; schreckst vor einer  
 Herausforderung nicht zurück  
 ……. 
 dann bist Du bei uns richtig! 

 Wir freuen uns  
 auf Dich! 

 Wir brauchen Dich! 

 Nicht daneben steh´n, 
 mitgestalten, 
 helfen! 

 Es wäre schön,  
 wenn Du uns unterstützen 
könntest,  auch künftig unsere 
 einmalige Landschaft zu erhalten! 

Unsere Aktivitäten: 
Wir 

❖ pflegen etwa 6 ha ökologisch 
wertvolle Flächen . 

❖ betreuen ca. 8 km Wanderpfade und  
-wege  (wie den `Rheinsteig´) 
rings um unseren Ort. 

❖ stellten Ruhebänke auf und bemühen 
uns um ihre Instandhaltung. 

❖ haben Streuobstbestände anstelle 
von Weinbergbrachen angelegt 
und erhalten sie (z.B. mit „Roter 
Weinbergpfirsich). 

❖ kümmern uns mit um das Felsbiotop 
im Naturschutzgebiet 
„Langenbergskopf“. 

❖ erhalten und schützen nahezu 250 
Hochstamm-Obstbäume, davon 
über 100 Jungbäume überlieferter 
Apfelsorten. 

❖ versetzen ganze Landschaftsteile 
wieder in ihren traditionellen 
Zustand. 

❖ erledigen anfallende Reparaturen 
unserer landwirtschaftlichen 
Geräte nach dem Motto:   

                  „Wir machen alles selbst!“ 
❖ organisieren, gemeinsam mit der 

örtlichen Kindertagesstätte, 
jährlich, das Streuobst-
wiesenfest. 

❖

Die ARGE, 

eine Gruppe von 16 Senioren, organisiert im 
eingetragenen Verein 
„Arbeitsgemeinschaft Kulturlandschaft 
Leutesdorf e.V.“ (ARGE), setzt sich seit 
mehr als 20 Jahren für den Natur- und 
Umweltschutz zum Wohle seiner Mitbürger 
ein. 
Ehrenamtlich verrichten wir individuelle 
und gemeinschaftliche Arbeiten auf 
ehemals landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in Ortsnähe, heben durch unsere 
Tätigkeit den ökologischen und 
ökonomischen Wert der Rhein-Hanglagen 
und erhalten so auch das ortstypische 
Landschaftsbild um unsere Wohngemeinde.  
Wir fördern damit eine zeitgemäße, 
zukunftsgerechte Entwicklung unseres 
Ortes, führen kulturelle Identität weiter, 
erhalten ein Landschaftsbild für künftige 
Generationen und leisten bürgerliches 
Engagement auf kommunaler Ebene.  
Ein gutes Beispiel, wie private und 
öffentliche Initiative zum Wohle der 
Gemeinschaft gelingen kann. 
Partner sind Landwirte, die Jägerschaft 
und Ortsgemeinde, die Verbandsgemeinde 
und die Untere sowie Obere 
Naturschutzbehörde. 


