« Vernetzungsprojekt Unterägeri »

Jahresbericht 2014
Start der zweiten Vernetzungsperiode von 2014 bis 2021
Mit der Durchführung der Informationsveranstaltung am 31.01.2014 für die teilnehmenden Landwirte und
Gäste wurde die Vernetzungsperiode 2014 bis 2021 offiziell gestartet. Ziel der Informationsveranstaltung
war es, einen repräsentativen Überblick über die ereichten Ziele der ersten Vernetzungsperiode
abzugeben und das weitere Vorgehen zu erklären. Die Offenheit der Teilnehmer, die kritische Akzeptanz
und die durchaus auch wohlwollenden Erfahrungsberichte zeugen von einer grossmehrheitlichen
Anerkennung der Trägerschaft und deren Aktivitäten über die letzten sechs Jahre.
Bei den Betriebsbesuchen, wie sie schon bei der Erstellung des Vernetzungsprojektes stattgefunden
haben, im Sinne von einzelbetrieblicher Beratung, wird die Teilnahme in den beiden Programmen durch
den Betriebsleiter für die kommende Vernetzungsperiode 2014 bis 2021 bestätigt. Diesmal liegt der
Fokus bei der betrieblichen Weiterentwicklung, sowie beim obligatorischen Erstberatungsgesprächs für
das neu geschaffene Landschaftsqualitätsprojekt im Verlauf des Frühjahrs 2014.
Für den lokalen Bauernstand in Unterägeri bedeutet dies, dass die Betriebe im Bereich
Landschaftsqualität und Landschaftsschutz in den eigenen Reihen über eine breit abgestützte und gut
verankerte Organisation verfügen, die ihre Interessen in diesem Bereich fundiert, sachbezogen und
kompetent vertreten und wenn notwendig auch entsprechend Einfluss geltend machen kann.

Aktivitäten 2014
Neben den Betriebsbesuchen die bis Mitte Juni 2014 abgeschlossen werden konnten, haben Vertreter
der Trägerschaft an Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen. Der Schlussbericht der Periode 2008
bis 2013 wurde durch Ruedi Hess erstellt und am 3. März mit Verlängerungsgesuch an das
Landwirtschafsamt eingereicht. Am 22. Mai ist die zusammengefasste Stellungnahme zuhanden der
Trägerschaft eingetroffen. Diese zeichnet ein insgesamt sehr positives Bild und die Verlängerung des
Vernetzungsprojektes wurde vom Regierungsrat bewilligt.
Anlässlich der Fertigstellung der Aufwertung der Tankfalle Sibrisboden im Frühjahr 2014 wird
beschlossen die Einweihung auf das Frühjahr 2015 anzusetzen und das in jeder Hinsicht
aussergewöhnliche Aufwertungsprojekt in den Fokus der Sommerexkursion 2015 zu stellen.

Ausblick
Eines der Hauptziele der Vernetzungsperiode 2014 – 2021 ist die schrittweise Verjüngung der
Trägerschaft mit weltoffenen und engagierten Personen, möglichst aus dem Unterägerer Bauernstand.
Im Jahr 2015 wird das Inventar der nicht optimal gepflegten Biodiversitätsförderflächen innerhalb des
Vernetzungsperimeters Unterägeri erstellt.
Als weitere Herausforderung wird nach Möglichkeiten gesucht die Finanzierung des
Vernetzungsprojektes nachhaltig zu sichern.

Unterägeri den 14. Februar 2015
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