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N eu es  vo n K l i mA gr ar  

 Als Ergebnis der KLIMAGRAR-Arbeitstagung 

Fernerkundung und Geodateninfrastruktur für 

die Landwirtschaft im Okt 2019 soll eine 

KLIMAGRAR-interne Datenplattform erstellt und 

den Projektnehmern verfügbar gemacht 

werden. Dies wurde beim Treffen der Projekt-

koordinatoren Anfang März in Bonn noch 

einmal ausdrücklich bestätigt. Unser Abfrage-

formular finden sie online bei der Tagung in 

Netz intern und im Anhang zu der Nutshell. 

–– 

 Im Nachgang zum ersten KLIMAGRAR-Forum 

für Landwirte im Nov 2019 wurde angeregt, 

regional weitere Foren für Landwirte zu ver-

anstalten. Wir möchten Sie aufrufen, im Ver-

bund mit den Praktikern in Ihren Projekten 

vor Ort solche Foren mit zu gestalten und 

dazu passende Themenfelder zu benennen. 

Bitte machen Sie uns Vorschläge! 

–– 

T er mi nk al en der  

 Die im Mrz 2020 geplante KLIMAGRAR-

Arbeitstagung Schädlinge und Krankheiten 

musste wegen der bestehenden allgemeinen 

Kontaktbeschränkungen kurzfristig ausgesetzt 

werden. Wir sind bemüht, einen neuen 

Termin oder ggf. ein neues Format für die 

Tagung zu finden. – An den Terminen für die 

weiteren Veranstaltungen in unserem Termin-

kalender halten wir derzeit noch fest. 

–– 

 Am 4. Mai 2020 treffen wir uns zunächst 

in kleinem Kreis zu einem Vorgespräch in 

einer Online-Videokonferenz mit Professor 

Sascha Oswald von unserem Institut an der 

Universität Potsdam, um über die Möglich-

keiten der nichtinvasiven Messung der Boden-

feuchte mit Hilfe von Neutronendetektoren zu 

sprechen: „Bodenfeuchte? Neutronen 

zählen!“  

–– 

 Wir weisen darauf hin, dass die DLG-Feld-

tage 2020 in der Soester Börde im Juni, bei 

denen die BLE einer der Fachpartner ist und 

an der eine aktive Beteiligung von KLIMAGRAR 

vorgesehen war, um ein Jahr auf den 08.–10. 

Jun 2021 verschoben wurden. 

–– 

 Am 20.–21. Okt 2020 sollen (nach wie vor) 

in Bonn die Innovationstage des BMEL statt-

finden, wo erstmals auch die KLIMAGRAR-

Projekte ein Forum erhalten werden, um ein-

ander einen Einblick in die laufenden Arbeiten 

zu geben. Auswahl und Format der einzelnen 

Beiträge im Rahmen der vorgesehenen 

Vorträge und Präsentationen obliegen dem 

Projektträger ptBLE und befinden sich derzeit 

in der Abstimmung. – Im Anschluss an die 

Tagung (noch am Nachmittag des 21. Okt) 

wollen wir alle Koordinatoren zum 3. Treffen 

der Projektkoordinatoren zusammen bitten. 

 

Schauen Sie auch auf unsere Website www.unter-2-grad.de , um stets aktuell den Fortgang der Aktivitäten bei KLIMAGRAR im Blick zu haben. 
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