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Maria Leeb (12) engagiert sich bereits seit Längerem auf vielfältige Art und Weise für 

den Naturschutz, Klima und Umwelt. Seit Sommer diesen Jahres ist sie zudem Mitglied 

der LBV-Kreisgruppe Deggendorf. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, was sie am 

Naturschutz so begeistert und wie man mit kleinen Projekten Großes verändern kann. 

 

Wie hat Dein Engagement beim LBV angefangen? 

Ich bin zum LBV dazu gekommen, weil ich mich schon lange 

für Natur und Klimaschutz interessiert habe. Ich wollte 

mich dafür einsetzen, weil ich wusste, dass wir ein 

Artensterben haben. Dann habe ich ganz viele nette Leute 

vom LBV kennengelernt und irgendwann bin ich dann 

selbst Mitglied geworden. 

Du engagierst Dich auf vielfältige Art und Weise. Unter 

anderem hast Du zusammen mit dem Obst- und 

Gartenbauverein Aholming eine Wildblumen-Aktion in die Wege geleitet. 

Wie kam es dazu? 

Julia Ebner [Anm.: Jugendbeauftragte der LBV-Kreisgruppe Deggendorf] hatte die 

Idee dazu. Sie hat mir einen Bauern vorgestellt, den ich gefragt habe, wie man das 

Ganze umsetzen kann. Der hat mich an den Gartenbauverein weitergeleitet. Ich 

hab das Projekt dann mit Irmi und Siglinde umgesetzt. 

Worum ging es bei der Aktion und was war Euer Ziel?  

Wir wollten einen Lebensraum für Insekten schaffen. Deswegen haben wir im 

Frühjahr Samen für Wildblumen und Wildkräuter verschenkt. Man konnte sich die 

beim Obst- und Gartenbauverein kostenlos abholen. Viele Leute haben 

mitgemacht und die Samen eingepflanzt. So sind viele neue Zuhause für Insekten 

entstanden. 

Was hat dich an dem Projekt so begeistert? 

Es macht mir Spaß, wenn man direkt mit Leuten sprechen und in der Natur 

anpacken kann. Unser Projekt hilft vielen Arten – Insekten, Bienen Käfern,  
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Schmetterlingen und Vögeln. Wenn Insekten sind da sind, dann haben Vögel auch 

wieder Nahrung. Das ist total wichtig und finde ich richtig toll! 

 

Weitere Informationen zu Marias Aktion: 

Zwölfjährige regt Wildblumen-Aktion an (Quelle: PNP)  

 

https://www.pnp.de/lokales/landkreis-deggendorf/osterhofen/Zwoelfjaehrige-regt-Wildblumen-Aktion-an-3929401.html

