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KlimAgrar-Jahrestagung 2021

Am 18.–19. November fand die KLIMAGRARJahrestagung 2021 im Radialsystem in
Berlin statt. Sie trug den Titel „Klimagerechtes
Handeln in der Landwirtschaft“ und bildete –
nach der Auftaktveranstaltung im Februar
2019 – einen ersten Schlusstakt unseres
Begleitforschungsprojektes KLIMAGRAR .
Wir freuen uns, dass Sie sich mit uns auf
das Format des offenen Marktplatzes eingelassen und so engagiert eingebracht haben.
Die Resonanz zeigt uns, dass die Teilnehmer
mit großem Interesse Ihre Marktstände besucht und eine Menge mitgenommen haben.
Technischen Schwierigkeiten zum Trotz hören
wir, dass es sehr spannend war, den Gang
durch die Projekte vor Ort und auf dem Bildschirm zu verfolgen. Es herrschte wahrhaft
reges Treiben auf dem Markt, und die

Geräuschkulisse zeugte von intensivem
Austausch und lebhaften Gesprächen.
Es häufen sich nun die Anfragen aus Ihrem
Kreise, die Poster und Präsentationen der
einzelnen Projekte dauerhaft verfügbar zu
haben. Deshalb würden wir diese gerne auf
einem virtuellen Marktplatz in unserer Website nochmals zusammenführen und auch in
Ihre jeweilige Projektseite integrieren.
Wir möchten Sie also darum bitten, uns
dafür Ihre Poster und Präsentationen in
digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Bitte
schicken Sie Ihre entsprechenden Dateien per
eMail an dietmar@unter-2-grad.de.
Wie Sie gesehen haben, haben Videokameras unsere gesamte Veranstaltung für die
Übertragung auf die Leinwand und für die
angemeldeten Onlineteilnehmer draußen
begleitet. Wir werden das so aufgezeichnete

Filmmaterial zu einer Gesamtdokumentation
und zu kurzen themen- und projektbezogenen
Videoclips zusammenschneiden und zu gegebener Zeit ebenfalls in unserer Website auf
dem virtuellen Marktplatz zum Anschauen
bereit stellen. Schauen Sie also ab und an
wieder herein!
––
Weitere Aktivitäten

KLIMAGRAR ist noch nicht zu Ende! Wir
freuen uns auf weitere Aktivitäten zusammen
mit Ihnen. Auf unserer Agenda ist auf jeden
Fall noch eine Arbeitstagung, die wir für das
neue Jahr zum Thema „Produktionswirtschaft
und Ernährungssicherung“ vorbereiten. Über
das Wie und Wo werden wir Sie informieren
und uns mit Ihnen abstimmen. Bleiben Sie uns
gewogen und...

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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