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Auf die Zusammenarbeit von Landwirten, Landschaftspflegern umd Umweltministerium setzt der "Fokus-Naturtag". Projektauftakt war auf dem Hof der Familie Sin-
ger in Honings mit Bayerns Umweltmimster Thorsten Glauber [li. ).

Wie Bauern für Artenschutz sorgen
Auf dem Hof der Familie Singer stellte der Landschaftspflegeverband mitUMWELTMINISTER Glauber den Fokus-Naturtag vor.

IHETZLES-HONINGS. "Ein Tag für mehr
Naturschutz in der Landwirtschaft."

, Unter diesem Motto hatte der Deut-
\ sehe Verband für Landschaftspflege
: und Biobauem - Naturschutzgesell-
schaft zu Projektauftakt mit Umwelt-
'minister Thorsten Glauber und dem

Landschaftspflegeverband Forch-
.heim auf den landwirtschaftlichen

Betrieb der Familie Martin Singer in
Honings eingeladen.

Naturschutzberatung bietet für
'die Landwirtschaft umfangreiche
Chancen, um die Vielfalt von Arten
und Lebensräumen nachhaltig zu
erhöhen, erklärte Maike Fischer, Pro-

jektkoordinatorin vom Verband für
Landschaftspflege. Das Projekt zum
"Fokus Naturtag" befasst sich mit der
Anpassung einer innovativen Metho-

'de an bayerische Verhältnisse und
wird aus Mitteln des Bayerischen
Staats ministeriu ms für Umwelt und

Verbraucherschutz gefördert. Als frei-
williges Beratungsangebot für land-
wirtschaftliche Betriebe hat der
Fokus-Naturtag den Anspruch, realis-
tische Maßnahmen vorzuschlagen,
die mit Texten und Fotos festgehal-
ten werden. "Aufkommende Fragen

können unmittelbar vor Ort geklärt
werden, so Maike Fischer. Neben der
Finanzierung von Naturschutzmaß-
nahmen werden Schutzgebietskulis-
sen und Naturschutzplanungen ent-
sprechend der jeweiligen Situation
berücksichtigt. Als Gestalte! unserer
einzigartigen Kulturlandschaft ste-,
hen unsere Landwirte vor der Heraus-
forderung, dem Artensterben entge-
genzuwirken.

"Wir freuen uns, dass wir den Pro-
Jektstart auf dem Bauernhof Singer
in Honings offiziell einläuten kön-
nen. Naturschutzberatung mit Land-
wirten ist ein Pfeiler der Zukunfts-

Strategie für den Erhalt der Biodiversi-
tat in Bayern", betonte Katharina
Schertler, Projektleiterin der Biobau-
em Naturschutz Gesellschaft.
Umweltminister Thorsten Glauber

sagte in seinem Gmßwort, das Volks-
begehren "Rettet die Bienen" war
nicht an eine Bemfsgmppe gerichtet,
sondern ist ein gesamtgesellschaftli-
eher Auftrag. "Wir müssen schon zu
Hause damit beginnen auf Pestizide
zu verzichten und nicht nur auf den
Nachbarn schauen. Wir haben für die

LandschaftspHege 30 Prozent mehr

an Mitteln bereitgestellt", sagte Glau-
ber. In Bayern wurde mit dem Volks-
begehren etwas angeschoben, was in
die anderen Bundesländer nun hin-
einwirke. Eines stellte der Umweltmi-

nister auch klar, die bisherige Bewirt-
schaftung des Obstanbaues in der
Fränkischen "ist und bleibt auch wei-

terhin möglich". Die Betriebe, Land-
schaftspflegeverband und Bayeri-
sches Staatsministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz würden auch

weiterhin gut zusammenarbeiten,
wie es in einer guten Partnerschaft
üblich sei, appellierte Minister Glau-
ber an die Anwesenden.

Nicolas Liebig, Landessprecher
der bayerischen Landschaftspflege-
verbände, erklärte: "Nun können wir
mit den Landwirten gemeinsam
betriebsindividuelle Maßnahmen
zur Erhaltung und Förderung der
Biodiversität entwickeln". Cordula
Rutz, Geschäftsführerin der Landes-

Vereinigung ökologischer Landbau
Bayern sagte, "Wichtig ist, dass sich
ein flächenhaftes Modell etabliert".

Die Naturschutzberatung in der Pra-
xis stellte Leonhard Anwander, Pro-

jektmitarbeiter beim Landschaftspfle-

geverband Forchheim vor. Wir müs-
sen das Bewusstsein dafür sensibili-

sieren, dass die Natur geschützt und
gepflegt werden muss, damit wieder
mehr Kleingetier Rückzugsmöglich-
keiten habe, sagte Anwander.

Beim anschließenden Feldrund-
gang mit Landwirt Martin Singer,
Minister Glauber, Landrat Hermann
Ulm sowie Bürgermeistern und Gäs-
ten zeigte Anwander, welche mögli-
chen Maßnahmen im Betrieb zur FÖr"

derung von Artenvielfalt und Land-
schaftsgestaltung umgesetzt werden
können.

"Mit dem Fokus-Naturtag steht
nun erstmals auch in Bayern ein Bera-
tungsangebot mit speziell aufeinan-
der abgestimmten Komponenten zur
Verfügung, die es ermöglichen, eine
Naturschutz- und Biodiversitätsbera-

tung für landwirtschaftliche Betriebe
in einem überschaubaren zeitlichen
und finanziellen Rahmen anzubie-
ten", betonte Anwander. Die Bera-
tungsmethode Fokus-Naturtag ist
bereits in den'drei Bundesländern
Baden-Württemberg, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen erprobt.
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