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Z ur  Er i nn er u n g  

 Wir, das Team von KLIMAGRAR, haben ein 

kurzes Video über unsere Begleitforschung 

erstellt. Sie können es auf unserer Webseite 

www.unter-2-grad.de/klimagrar.html  an-

schauen (MP4, 01:56 min, 63 MB).  

Nun möchten wir Sie anregen, es uns gleich zu 

tun und ebenfalls einen kurzen Videoclip über 

Ihr Förderprojekt zu drehen, den wir dann auf 

Ihrer Projektseite vorstellen! – Wir würden 

ihn auch ggf. auf den Innovationstagen 2020 

präsentieren (s. u.). 

–– 
T er mi nk al en der  

 Am 30. Sep von 9–13 Uhr findet wie ge-

plant die KLIMAGRAR-Arbeitstagung Pflanzen-

züchtung statt. Jedoch werden wir die 

Veranstaltung als Online-Videokonferenz 

durchführen. Bitte melden Sie sich auch dafür 

zur Teilnahme an, damit wir den Zugang für 

Sie einrichten können. 

–– 

 Am 7.–8. Okt folgt sogleich die KLIMAGRAR-

Arbeitstagung Landwirtschaft 4.0 an der Uni 

Hohenheim in Stuttgart. Neben den Organi-

satoren können sechs weitere Personen „vor 

Ort“ dabei sein. Alle Teilnehmer darüber 

hinaus sind eingeladen, sich „online“ dazu-

zuschalten. Bitte melden Sie sich auch hierfür 

jetzt zur Teilnahme an. 

–– 

 Am 20.–21. Okt werden die Innovations-

tage 2020 des BMEL in Form einer Online-

Videokonferenz stattfinden. KLIMAGRAR ist 

Organisator der ersten Sektion Klimawandel, 

die am 20. Okt von 10–12 Uhr stattfindet 

(gefolgt von drei Sektionen zu weiteren 

Themenbereichen am Nachmittag und am 

Folgetag). Bitte melden Sie sich ab 05. Okt 

unter www.innovationstage-digital.de zur 

Teilnahme an und schicken uns vorab ihre 

Beiträge (Kurzvortrag, Präsentation oder 

Video), damit wir diese konzeptionell und 

technisch in den Ablauf der Online-Video-

konferenz einbauen können. 

–– 

 Am 5.–6. Nov findet die KLIMAGRAR-

Arbeitstagung Tierwohl in der Nutztier-

haltung in Dummerstorf bei Rostock statt. 

Sie wird ebenfalls „vor Ort“ und „online“ 

durchgeführt. Auch hier finden Sie Hinter-

grund und Programm sowie die Möglichkeit 

zur Anmeldung wie gewohnt im internen 

Bereich unserer gemeinsamen Website. 

Schauen Sie auf unsere Website www.unter-2-grad.de  – insbesondere in „Netz intern“ –, um stets aktuell den Fortgang der Aktivitäten bei KLIMAGRAR 

im Blick zu haben. 
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