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Nächste Arbeitstagungen

Am 22.–23. September 2021 findet an der
Universität Kiel die KLIMAGRAR-Arbeitstagung
Strategien im Pflanzenbau statt. Im Kern
geht es um Zwischenfruchtanbau und eine
Strategie der Fruchtfolge in der Felderwirtschaft und im Gartenbau. Da die Arbeitstagung einen Feldtag vorsieht, legen wir Wert
auf die Durchführung vor Ort. So werden wir
uns am ersten Tag in der Universität und am
zweiten Tag im Versuchsgut Hohenschulen
vor den Toren Kiels treffen. Wir haben noch
nicht entschieden, ob es am ersten Tag eine
Möglichkeit geben wird, sich online dazuzuschalten. Das Programm und alle weiteren
Informationen finden Sie wie immer in
unserem Tagungskalender.
––

Bitte vormerken: Wir planen wieder ein
Forum für Landwirte, und zwar am Mi 13.
Oktober 2021 in Hesel/Ostfriesland. Das
Thema wird „Milch und Klima“ sein. Bald wird
es Informationen auch dazu in unserem
Tagungskalender geben.
––
Jahrestagung der Projektteilnehmer

Die Jahrestagung der Projektteilnehmer
wird wie angekündigt am 18.–19. November
2021 sein. Sie findet im Radialsystem in
Berlin statt und bildet so etwas wie die
Abschlussveranstaltung unseres Begleitforschungsprojektes KLIMAGRAR . Wir wollen
die Veranstaltung weniger als klassische
Vortragsreihe als vielmehr in Form eines
offenen Marktplatzes abhalten, auf dem sich

die Förderprojekte präsentieren und ihre
„Ware“ den geladenen Teilnehmern anbieten.
Jedes Projekt soll mindestens von 1 oder 2
Personen vor Ort vertreten werden, weitere
Teilnehmer können sich online dazuschalten.
Wie wir uns das denken, werden wir sowohl
auf www.unter-2-grad.de/news/klimagrarjahrestagung/ als auch auf intern.unter-2grad.de/Veranstaltung/3185/ in den
kommenden Tagen und Wochen erläutern
und telefonisch dazu Kontakt zu den Projektkoordinatoren aufnehmen. Eine Übersicht
finden Sie bereits jetzt im Programm, das Sie
auf den genannten Webseiten einsehen und
herunterladen können. Nutzen Sie bitte schon
jetzt die Gelegenheit, sich mittels Formular
bzw. online zur Teilnahme anzumelden, damit
wir entsprechend planen können.

Bleiben Sie weiterhin dabei und schauen Sie mal wieder hin: www.unter-2-grad.de – und „Netz intern“ –, um stets aktuell den Fortgang der Aktivitäten
bei KLIMAGRAR im Blick zu haben.
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