Projekt: www.CO2-Land.org

Geschätzte Projektpartner/ Kollegen und Unterstützer
Wie die meisten von ihnen schon erfahren haben wurde das Projekt
“CO2 Land - Regionale Klimakooperation zur Speicherung von CO 2
in landwirtschaftlichen Böden”
Anfang Mai genehmigt und wir haben schon fleissig begonnen bereits bestehende Initiativen und Projekt
zur Kohlensstoffspeicherung in landwirtschaftlich genutzten Böden zu sichten und auszuwerten.
In gleicher Weise sind die Arbeiten zur Identifizierung und Bewertung von potenziell wirksamen
Massnahmen und Praktiken bereits auf gutem Wege.
Deshalb ist es für uns an der Zeit sie als Projektpartner, Fachkollegen und Kandidaten für die
Implementierung von Pilotmassnahmen und Interessierte zu einem ersten Treffen und Kennnlernen
einzuladen.
Im Namen des Projektleiters, Herrn Michael Schwegler, der leider gerade verhindert ist, möchte ich sie
hiermit einladen zur

Kick-Off Veranstaltung beim Obtshof Siegel, Termin, Mo. 22.07, 14:00 -16:30
Agenda:
·
·
·
·

Einführung und Vorstellung des Projekts und der Projektpartner
Kennenlernen der Partner und Interessenten
Obsthof stellt seinen Betrieb und seine humusfördernden Maßnahmen vor
Ideenaustausch

Bei Joel Siegel bedanken wir uns schon im Vorfeld für seine Bereitschaft uns auf seinem Hof zu
begrüßen und uns auch mit den Obstsäften und Produkten des Hofes bekannt zu machen.
Es würde uns freuen möglichst viele von Euch begrüßen zu können.
In der Anlage findet sich eine Anfahrtbeschreibung
Bitte gebt uns bis spätestens Donnerstag den 18. Juli eine kurze Rückmeldung/ Bestätigung zur
Teilnahme, so dass wir uns dementsprechend vorbereiten können. Gäste sind willkommen.
Ja, ich kann teilnehmen

☐

Nein, ich kann nicht dabei sein

☐

Name: ______________________________
Ich bringe jemanden mit und zwar _________Person/en
Rückfragen gerne unter: Telefon 0176 600 12 619
Anlage (Anfahrtbeschreibung)

Fax: +49 3212 5275 329

Projekt: www.CO2-Land.org
Anlage:
Treffpunkt ist beim Obsthof

Naturgut Hörnle KG
ehemals Obstgut Siegel KG
Horner 3
79227 Schallstadt-Mengen
http://www.obstgutsiegel.de
von Freiburg kommend auf der B3 über Schallstadt bis Norsingen und dann unter der Bahnlinie
hindurch Richtung Mengen von Süden kommend ebenso bis norsingen und dann links im Ort
abbiegen. (auch Zug ist möglich -alle Stunde- und etwa 1 km Fussweg).
Alternativ kann die Anfahrt über Schallstadt und Mengen erfolgen, in Mengen abiegen auf die
Verbindungsstraße nach Offnadingen und dann in Richtung Osten nach Norsingen abbiegen und
auf einem geteerten Feldweg bis zum Obsthof (Markierung mit magenta Kreis)

