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Projekte F. R.A. N. Z. und FABiAN auch im hiesigen Landkreis
Dasin diesemJahrmit dem
Deulschen Nachtialtigkeitspreis
forschung ausgezeichnete Verbundprojekt F.R.ft.M.Z. wird seK

un Agrar- und Umweltrecht
identifiziert, die in der Prasis

2017 auf Bundesebene von der

landwirtschaftlichen Betrieben verhindern. '
Niedersaeüsenhat nun ein
eigenes Projekt FABIAN
(Förderung der Artenvielfalt
und der Biotopvemetzung in
der Agrariandschaft NiederSachsen), das in den nächsten drei Jähren durch die

UnawdtstiftungMichaelOtto
md dem Deutschen Bauernver-

band durchgefübrt.Dies^Projekt hat sich zum Ziel gesetzt,
Maßnahmen zu entwtckeln und

zuerproben, die dieAnsnvieffa in der Agrarlandsdiaft erhalten und erhöhen.

schafüichen Berufsstand im

W^fe des 'Vertragsnaturdie Unisetzang von Natur- Schutzes. Die: Sclurmherrschutzaaäßüiahmeü In

Stiftung

äea schaft hat die Niedersäcfasl-

sehe Lanäwirtschaftsnümsterin Barbara Otte-Kinast
übernommen;
Der Kreislandvolkverband

Wesemiünde e.V. hat sich
auf dieses Projekt beworben
und eEfreulicherweise mit
zwei weiteren Kreisverfcanden -

Vechta usa Bräua-

Kultüflanä.pfiege Schweiger Land -- den' Zu-

Wichtig dabei: die Maßnah- Niedersachsen m drei Tfeike- schlag erhalten. In den.
men lassen sieb gut in die gionen .durchgeführt wi.rd. nächsten zwei Jahren sollen
betrieiiliehen Abläufe integrieren und ziehen keine wirtschaftüchen Einbußen nach

sich. F. HAN. Z. umfasst dabei ein Netz> von zehn De-

Gefoidsrt wird das Projekt in den ausgewählten Landvon 'der Bingo-UmweItstif- Ja'äiseti insbesondere äort
vorkommende Zielartea des

tung.

, Im Kern geht es um die Naturschutzes m den Pokus

Ümsefzimg von Biodiversi- genommen werden wie .bei-

tätsmaßnahmenm ICoopera- spieisweise
Feldhamster,
ganz Deufschläriä, die zehn tion mit laiid'wirtscfiafüiehen Rfebliühti öder WieseribrütJahre lang verschiedea.e Na- Betrieben und dem landwirt* vägel. (aitot)
jBonsu-atiopsbetrieben

in

tiuschutzmaßnahmen

wie

beispielsweise Btöhstreifen,
Soinmergetreiäeanbau init
'blühenderUntersaat, Peldvo-

gelinseüioderMais-Stangen-
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. boimengemengeanlau
durchführenj die dann mlttel- und langfristig auch auf
ändere Betriebe übetträgen
werden sollen.

Wisseoschaftllcb begleitet
wild F. R. A. N.Z. vo» Thu-

nen-tnstitut fürBiodiversität,
der Universität

Göttmgen

und dem Michael-Otto-Institut im NABU. Bei der okold-

gischen wie auch sozio-öko-

nomischen. ;.Begleitförschung
werden auch die Hefflmnisse Artenvielfatt in derAgrarwirtschaft.
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