„Wir gehen den Niedersächsischen Weg“ #Wegbereiter
Im Mai 2020 hat die Landesregierung mit der Landwirtschaft und dem Naturschutz
einen bislang einmaligen Vertrag abgeschlossen. Gemeinsam wollen die
Vertragspartner den großen Herausforderungen des Natur-, Arten- und
Gewässerschutzes begegnen. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe! Gehen Sie mit uns den
Niedersächsischen Weg!
Erzählen Sie uns von Ihrem besonderen Engagement! Werden Sie zum #Wegbereiter,
indem Sie Ihre Maßnahmen für ein Mehr an Natur-, Arten- und Gewässerschutz mit
uns teilen.
Im Rahmen der Initiative „Wir gehen den Niedersächsischen Weg“ stellt das
Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
kostenfrei eine Auszeichnung in Form eines Schildes zur Verfügung. Nach Bestätigung
der für eine Teilnahme notwendigen Voraussetzungen wird die Auszeichnung
kostenfrei an die angegebene Anschrift versandt.
Eine Rückmeldung erhalten Sie innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Anmeldung.
Über das Zusenden von Fotos Ihrer Aktionen würden wir uns sehr freuen. Diese
verwenden wir nach Ihrer Freigabe gerne auch mit einem Verweis zur Herkunft in den
sozialen Medien. Bitte per Mail an: wegbereiter@ml.niedersachsen.de
Bitte beachten Sie außerdem:
•
•



Bitte lesen Sie die Informationen zum Datenschutz (PDF, 50 KB, nicht
vollständig barrierefrei).
Bitte benutzen Sie zur Teilnahme ausschließlich das untenstehende Formular.
Bitte füllen Sie alle mit Sternchen * gekennzeichneten Pflichtfelder des
Formulars maschinell aus (andernfalls ist eine Prüfung der Unterlagen nicht
möglich).
Bitte
senden
Sie
das
maschinell
ausgefüllte
Formular
an:
wegbereiter@ml.niedersachsen.de

Der Versand der Schilder erfolgt nach positiver Prüfung ohne weitere Aufforderung.
Ihre Teilnahme ist kostenfrei.
Bitte wählen Sie fünf der folgenden 18 Maßnahmen und berichten Sie uns im
Textfeld kurz von Ihrer konkreten Aktion (Stichworte, höchstens drei Sätze).


Den Biotopverbund unterstütze/n ich/wir, indem ich/wir…

Beispiel: …mich/uns für die Anlage von Hecken, Feldgehölzen, Alleen und
Baumreihen einsetze/n, …mich/uns für die Pflege von Hecken, Feldgehölzen,
Alleen
oder
Baumreihen
engagiere/n,
…Neuanpflanzungen
von
Obstbaumwiesen vornehme/n.


Vertragsnaturschutzmaßnahmen setze/n ich/wir um, indem ich/wir …



Gelegeschutzmaßnahmen setze/n ich/wir um, indem ich/wir …

Beispiel: …eine mindestens zweijährigen Blühfläche anlege/n (ohne
Bodenbearbeitung), …eine einjährigen Blühfläche oder Stilllegungsfläche
anlege/n, …Seitenränder frühestens ab dem 1.August mähe/n.


Wildtierschutz im Grünland setze/n ich um, indem ich …

Beispiel: …bei der Mahd eine wildtierschonende Vorgehensweise wähle/n (von
innen nach außen).


Eine Kooperation zum Natur-, Arten- und Gewässerschutz bin/sind ich/wir mit
… eingegangen. Wir setzen uns wie folgt für den Natur-, Artenund
Gewässerschutz ein, indem wir …

Beispiel: Landesjägerschaft,
Gewässerschutzberatung.

BUND,

NABU,

Wasserrahmenrichtlinien

–



Für die Begrünung von Gewässerrandstreifen setze/n ich/wir mich/uns ein,
indem ich/wir …

Beispiel: … Erosionsschutzstreifen ansäe/n, die ich/wir weder dünge/n noch mit
Pflanzenschutzmitteln behandle/deln.


Das Aktionsprogramm Insektenvielfalt unterstütze/n ich/wir, indem ich/wir …

Beispiel: … Insektenhotels aufstelle/n, … Blühstreifen ansäe/n


Ich/Wir setzte/n mich/uns für die Reduktion der Lichtintensität ein, indem
ich/wir …

Beispiel: … automatische Lichtmelder ab 22:00 Uhr abschalte/n, … ab 22 Uhr
nur noch jede zweite Straßenlaterne erleuchtet lasse/n.
 Produktionsintegrierte Kompensation setze/n ich/wir um, indem ich/wir …

Beispiel: … Lerchenfenster im Getreide anlege/n.


Ich/Wir setze/n mich/uns besonders und über die Greeningverpflichtung
hinaus für ökologische Vorrangfläche ein, indem ich/wir…



Humusaufbau und Bodenleben fördernde Bewirtschaftungsmethoden setze/n
ich/wir um, indem ich/wir …

Beispiel: …weitgehend auf wendende Bodenbearbeitung verzichte/n, …
Ernterückstände auf der Fläche belasse/n, … bevorzugt Direktsaatverfahren
einsetze/n, … humusmehrende Kulturen in meine/unsere Fruchtfolge
integriere/n.


Klimaschonende Bewirtschaftung setze/n ich/wir um, indem ich/wir …

Beispiel: … bodenerhaltende Bewirtschaftung nasser Moorstandorte durch
geeignete Kulturen wie Paludikulturen, Grünland mit spätem Schnitt,
Ganzjahresbeweidung umsetzte/n.


Die Pflanzenschutzmittelreduktion setze/n ich/wir um, indem ich/wir …

Beispiel: … entsprechende neue Technik anschaffe/n, … den integrierten
Pflanzenbau weiter ausbaue/n, … folgende resistente Sorten anbaue, … auf den
Einsatz von Pflanzenschutzmittel verzichte/n und stattdessen mechanisch gegen
Schädlinge vorgehe/n.



Der Versiegelung wirke/n ich/wir entgegen, indem ich/wir …,

Beispiel: … Schulhöfe oder ähnliche Flächen entsiegele/n, …
Flächenrecyclingmaßnahmen wie zum Beispiel … umsetzte/n.…meine/unsere
alte Maschinenhalle abreiße und auf der gleichen Grundfläche die neue Halle
baue/n.


Für den Ökolandbau in der landwirtschaftlichen Urproduktion setze/n
ich/wir mich/uns ein, indem ich/wir …

Beispiel: …. a) aktuell oder b) schon vor … Jahren auf Ökolandbau
umgestiegen bin/sind.
 Für den Ökolandbau auf der 1. oder 2. Verarbeitungsstufe setze/n ich/wir
mich/uns ein, indem ich/wir …

Beispiel: …Biorohstoffe verarbeite/n.
 Für den Ökolandbau im Einzelhandel/ in der Vermarktung setze/n ich/wir
mich/uns ein, indem ich/wir …

Beispiel: … regionale Biolebensmittel vermarkte/n, …eine Hofkäserei oder einen
Bio-Hofladen betreibe/n, … nur Biolebensmittel im Rathaus / in meinem
Unternehmen / im Vereinshaus zum Verzehr in Sitzungen etc. anbiete/n.

 Eine vielfältige Fruchtfolge setze/n ich/wir um, indem ich/wir mehr als vier
Fruchtfolgeglieder / Kulturen anbaue/n und so die Artenvielfalt in meiner/unserer
Region fördere/n. (Hier genügt ein Häkchen, falls zutreffend)



Bitte teilen Sie uns noch mit, ob und wenn ja, wen Sie auf den
Niedersächsischen Weg mitnehmen. (Nachbarlandwirt, befreundeter Imker,
Hegering). Wir gehen den Niedersächsischen Weg zusammen mit...

Hiermit erkläre/n ich /wir mich /uns bereit, den Nds Weg zu gehen. Ich /wir
versichere/n, die von mir /uns genannten Maßnahmen dauerhaft, mindestens jedoch
zwei Jahre lang umzusetzen. Meine/Unsere bindende Eigenverpflichtung gilt für
diesen Zeitrahmen. *

Persönliche Angaben:
*Anrede:

_______________________________________

*Name, Vorname:

_______________________________________

Firma / Institution / Betrieb:

_______________________________________

*Strasse, Hausnummer:

_______________________________________

*PLZ, Ort:

_______________________________________

*E-Mail:

_______________________________________

*Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich mit ihr einverstanden.

*Ich stimme der Speicherung meiner übermittelten Daten zu oben genannten Zweck
zu.

