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REGION AKTUELL
KFM Kompensations ächenmanagemen

Flächen gesucht!
Fläche ist ein zunehmend knappes Gut, mit dem wir
verantwortungsvoll umgehen müssen. Für unser
Kompensations ächenmanagement heißt das:
✓Frühzeitige Kompensation spart Fläche wegen der
Möglichkeit der Verzinsung.
✓Interkommunal gebündelte Maßnahmen, möglichst
in naturschutzfachlich wertvollen Gebieten bringen
einen Mehrwert.
✓Kompensation Hand in Hand mit einer fortgeführten landwirtschaftlichen Nutzung nimmt den Landwirten keine Flächen weg.
Gerade in der kleinräumig strukturierten Vielfalt unserer Heimat ist es wichtig, dass wir die Landschaft
als Lebensraum für uns und für die Natur p eglich
behandeln und erhalten. Unser Ziel ist eine intelligente Bündelung von Ausgleichsmaßnahmen auf
ef zient genutzten Flurstücken. Und genau hierfür
suchen wir passende Flächen.
Wenn Sie über Flächen verfügen, um die Sie sich
ggf. nicht kümmern können, oder Interesse an einer
Zusammenarbeit in unserem Projekt haben, sprechen
Sie mich gerne an.

Für die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen
sollen möglichst nicht auch noch landwirtschaftliche
Flächen aus der Nutzung genommen werden. Bei
einer extensiven Bewirtschaftung (ohne Düngung,
mit Beweidung oder vorgegebenen reduzierten
Mahdzeiten) kann die Fläche weiter Betriebs äche
bleiben. Der Ertragsausfall wird dem Landwirt entschädigt. Gerade Grenzertragslagen sind oft naturschutzfachlich interessant und eignen sich für Kompensation. Ein Umbau von Wald ächen, insbesondere vor der aktuellen Borkenkäfer- und Trockenheitsproblematik, ist unter bestimmten Bedingungen
möglich. Eine Einzel äche sollte mindestens 2.000
m², besser 1 ha groß sein.
Es gibt also viele Möglichkeiten, wie wir gemeinsam
die Themen Flächensparen und Kompensation bearbeiten können. Wenn Sie Interesse an einer Prüfung
Ihrer Fläche haben, melden Sie sich bitte:

Daniel Jentsch
Interkommunales Kompensationsflächenmanagement
Telefon 0151 5579 1699
jentsch@wirtschaftsbandA9.de

Neues aus de
Öko-Modellregion Fränkische Schweiz
Umsetzungserfolg! Erste Runde für‘s Getreidelager – Ab dieser Erntesaison gibt es ein Zwischenlager in
Creußen: Circa 20 Tonnen EG-Bio-Getreide ist bereits eingelagert, eine Verbindung zu zwei Großabnehmern
ist aufgebaut. Wenn auch Sie Interesse an einer Lagerung haben melden Sie sich gerne bei uns unter
info@oeko-fraenkische.de
Nächste Runde für „Bio in der Gemeinschaftsverp egung“ – Demnächst wird es wieder eine Online-Veranstaltung für alle Kantinen und Großküchen geben, die mehr ökologisch produzierte Lebensmittel aus der Region auf den Teller bringen wollen. Genauere Infos nden sie zeitnah auf unserer Website.
Ackerwildkräuter erwünscht - Die gemeinnützige Biobauern Naturschutz GmbH bietet im Rahmen des Projektes „Ackerwildkräuter erhalten und fördern mit Biobetrieben in Bayern“ Unterstützung für alle Biobetriebe,
die einen blütenreichen Acker vom Fachmann kartieren lassen möchten oder kostenlose Beratungsbesuche
wünschen. Kontakt: Aline Stieglitz (Projektbetreuung) unter 0821-34680-222 oder aline.stieglitz@bioland.de
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www.oekomodellregionen.bayern/fraenkische-schweiz

