Unser Leitbild:
Naturparke Niederösterreich – Landschaften voller Leben
Naturparke bewahren und entwickeln Natur und Landschaft mit und für Menschen. Die Naturparke erhalten und verbessern die Biodiversität und Artenvielfalt in ihren Regionen und bekennen sich
zur Naturschutz-Charta Niederösterreich. Die Naturparke Niederösterreich bekennen sich zur 4-Säulen-Philosophie und werden somit von Schutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung getragen.
Die Naturparke bauen bei ihren Aktivitäten auf regionale Verankerung und die enge Zusammenarbeit mit Gemeinden und dem Land Niederösterreich.
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Die Naturparke sind
besondere, charakteristische
Landschaften Niederösterreichs. Sie sichern
den Schutz des Lebensraums durch die Erhaltung vielfältiger und wertvoller Natur- und
Kulturlandschaften.

Einheimische und Gäste
erleben die Naturparke als
Wohlfühlorte mit attraktiven, landschafts
angepassten und qualitativ hochwertigen
Erholungsangeboten.

Naturparke bieten Schulen,
Kindergärten, Einheimischen
und Gästen Spannendes und Wissenswertes.

Durch nachhaltige und ökosoziale Projekte setzen Naturparke
Impulse zur Stärkung der Lebensqualität und
zum wirtschaftlichen Wohlergehen der Region.

Vision
Wir sind kompetente Partner rund um Fragen
zum Naturschutz in der Naturparkregion.
Wir setzen integrativ dynamischen Naturschutz
um und binden die Bevölkerung ein.
Wir realisieren Projekte zum langfristigen
Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume.
Wir verstehen uns als Partner von Grund
besitzerInnen und öffentlichen Stellen und
können so Naturschutzinteressen vertreten.

Unsere
Werte:

unizieren
Wir komm
auf allen
htsam,
Ebenen ac
z end
wer tschät
ierend.
und motiv

Vision
Wir entwickeln die Naturparke zu Modell
regionen für qualitativ hochwertigen
Naturtourismus.
Die touristische Infrastruktur in unseren
Naturparken ist vielfältig; sie bietet Ruhe
und Entschleunigung, aber auch Spannung und
Aktion.
Wir bündeln Synergien und streben ein
effektives gemeinsames Marketing an.
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Vision
Unsere Bildungsangebote sind geprägt von der
Leidenschaft für die Natur, sie sind innovativ und
orientieren sich an der jeweiligen Zielgruppe.
Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Naturund LandschaftsvermittlerInnen gut ausgebildet
sind und Naturerlebnisse auf hohem Niveau
ermöglichen.

Vision
Wir fördern die Entwicklung und Vermarktung
von Naturpark-Spezialitäten und stärken so das
positive Image der Naturparke.
Wir kooperieren mit Betrieben (Gaststätten,
Handwerksbetriebe, …), um das Angebot in der
Region auszubauen.

Wir festigen und beleben die Identifikation mit
der Region und dem Naturpark

Wir geben Impulse zur Entwicklung von
Destinationsangeboten.

Durch gelebte Partnerschaften mit NaturparkSchulen und Naturpark-Kindergärten stärken
wir die Verbundenheit mit der Region und das
Bewusstsein für Natur und Umwelt.

Durch Beschäftigungsprojekte schaffen wir
regionale Arbeitsplätze.
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Wir sichern die langfristige Entwicklung der
Naturparke durch die Verankerung in regionalen
Entwicklungskonzepten.
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