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Projekte F.R.A. N.Z. und FABiAN auch Im hiesigen Landkreis
DasindiesemJdirmitdem
im Agrar-und. UrawelüfitArt schafHichen Berafsstaiaä un
Dsutschen Machhaltigkeitspreis identffiziert, die m der PTECOS Wege des -VertragsnaturFmstfeungausgeTeiclweteVep- die Unisetzmig von Natur- Schutzes. Die Schinnherr-

bundpnijektF.R.ft.H.Z.TBiKlseH
2017.aufBundesebenevan der
Uinwdtstiftung Michael Otto
unddem DeutschwBauernverbanddurchgetubrt. DiesesPro-

jekthatskhmm.2efgesetrt,

Maßnahmen »u enhyickeln und

zuerproheii, diedieArtanvleliaftin der Agrarfanifediaff erhalten imä erhäieii.

schtrtzaiäßüahacc In.. äen scftaft fiat die Nfedesädisi-

Isndwirtsdiaftlichen Betrie- sehe LaBäwirtschaftsmimsteben verhindern. '
rin Barbara Otte-Smast
Niedersachsenhat-nuneui übernommen.
eigenes Projekt FAESAN
Der Kieislandvnlkverfcaiid
(Forderung der ArtenvielfaK Weseanimde e.Y hat sidi
und der Biotopvernetzung in auf dieses Projekt beworben
der Agtariandschaft Nieder- und er&Bulicherweise mit
Sachsen), das in den aächs- zwei weiteren I&reisvCTbänten drei Jähreä durch die den - Vecftia und Bräun-

Stiftung

Kutaflandpflege

WieMig dabei: die Maßnah-- Niedersachsen in. drei 'feike. -men lassen sich gut in die giooen .öurchgeführt wird.
befrieyiehen Abläufe üdeg- Gefäiäert wird das PrgjelES
rierfin und zsefaenfceinewirt- von -der Bingo-Uinweßstifschaftüchen Eirsbußen nach tung.
sich. F.RAN.Z. umfasst daIm Kern geht es uni die
.

Schweiger Land - dcfl Züsüüag erhateeti.

In

den-

nächsten zwei Jähren s&Ren
in den ausgewählten Landfcraisea

insbesondeie. dort

voAomineade Ziedartea des
Naturschutzes m den Pakus

bei ein Netz. von zehn De- Uffisefceung von Biodiversi- genomnaen werden wäe'TbeimonstratioBSfcetrieben
in tätsmaßnahmenm Itoopera- spfeisweise
Feldhanister,
ggnz DeuSschMriä, die zehn

tion mit laftdi iiiteS ChaEüieh6n

Rebhuhn öder Wieseribrüt-

Jahre lang veischiedeae Na- Betrieben und dem lanäwirt. vogel. {sauf)
turechutzmaßnahmen

vne

beispielsweise Btölisteeifcn,
Soxnmsrgetreideanbau
tilühender Untersaat,

init

Feldvo-

gäiinseto oder Mais-Stangen-

. bohnengemengeanlbaii

'-*...

^. -;-

äurclifuhren, die dami mittel- und langfeisägauch auf
äfite-e Betriebe ubäni<age&

'::"1^"S':.?..^...
^-?a
'. ~^:'"T''^^w"~':'-fyx'^'-^s.
-.;-^. -/"--^

'f:'.

werdensollen.

Wlsseüschaftlicli.begiieittet
wnd RR. A. N.Z. va» Thu-

. nen-InstitutfürBiodiwi'sitaf,.der Universität Göttingen
lind dem MichaeI-Otto-Iastltut im NAEU. Bei der okolö-

gischen wie auch sozio-oko-

nömischen»BegteitförSefiüng
werdsi auch. die HeföCTäiisse

Artenvielfert m derAgrarwirtschaft.
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