Oberösterreich
Es blüht, fliegt und krabbelt - auch online
Farminar Onlinereihe Naturschutz

Das erste Farminar der Onlinereihe Naturschutz hat letzte Woche stattgefunden - lehrreich, spannend und
informativ.

Mit Begeisterung setzt das LFI OÖ auf dieses neue Format, wo die Anreise gänzlich wegfällt und die Teilnehmenden vor
ihren Bildschirmen aktiv mitwirken können. Sogar das Wetter war dem LFI-Team hold.
Online und live stand lediglich die Trainerin und Biologin, Mag. Claudia Wolkerstorfer, auf einer Feuchtwiese im
Mondseeland, um in 1,5 Stunden die wichtigsten Pflanzen und Bewohner dieser Wiese vorzustellen. So lernten die
Teilnehmenden das Breitblättrige Knabenkraut genauso kennen wie den Großen Brachvogel, der sogar punktgenau,
während die Fachexperten darüber sprach, in der Ferne gelandet ist. Gerade so als wollte er ihr recht geben, wie
wichtig es ist, diese speziellen Flächen zu erhalten.
Auch die oft sehr aufwendige Pflege dieser Flächen wurde ausführlich mit dem Interviewpartner und Landwirt Alois
Gaderer besprochen. Für ihn ist es selbstverständlich, diese Flächen zu fördern, denn dort findet er Vögel, die er sonst
nirgends in seinen Flächen drinnen hat. „Wenn der Brachvogel im Frühjahr zum Singen anfängt, dann ist das wie
Volksmusik“, so der begeisterte Naturschützer und Bauer mit Herz.
Es war eine wahre Freude und Wohltat diesen beiden Fachexperten aus der Landwirtschaft und dem Naturschutz
zuzuhören und festzustellen, dass sich die beiden Bereiche nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil. „Diese Wiesen,
wenn man die schmeckt mit all seinen Kräutern, dann gibt es einen Kraft und sogar ein Verlangen, das zu erhalten“,
sagt der Gründer der hiesigen Bewirtschafter- und Pflegegemeinschaft und Initiator des Naturparkes Mondsee.
Nachzuhören auf der Homepage des LFI OÖ Farminare: Onlinereihe Naturschutz | LFI Oberösterreich
„Viiiiiiielen lieben Dank für das coole Farminar soeben!“, schrieb eine teilnehmende Landwirtin und zertifizierte
Waldpädagogin begeistert und weitere Termine sind auch schon geplant:
Blühflächen für Wildbienen am 28.6.2021 jeweils 13.00 – 14.30 Uhr live in Ihrem Onlineseminarraum
Farminar: Onlinereihe Naturschutz - Artenreiche Wiesen und ihre Besucher | LFI Oberösterreich
Farminar: Onlinereihe Naturschutz - Blühflächen für Wild-Bienen | LFI Oberösterreich
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