
Rückantwort  

per Fax an Landvolk Hannover e.V. 0511-40078722   oder    E-Mail info@landvolk-hannover.de 

 

oder per Post 

 

an 

 

Landvolk Hannover e.V. 

Wunstorfer Landstr. 8 

30453 Hannover 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Im Rahmen des Programmes „Artenvielfalt“ der Region Hannover beteilige ich mich an u. g. 

Maßnahmen 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Vorname, Name Straße, Ortsteil 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Handynummer E-Mail Adresse (sofern nicht hinterlegt) 

 

 

 Maßnahme Vertragsfläche in ha 

1a.II Blühstreifen bzw. Blühflächen, überjährig mit Greening (400,-€ / ha)  

_______________ ha 

1a. III Blühstreifen bzw. Blühflächen, überjährig ohne Greening (780,-€ / ha)  

_______________ ha 

1b.  Blühstreifen bzw. Blühflächen, mehrjährig mit Greening (545,-€ / ha) 

Vertragsdauer z.Zt. nur bis 2/23 gewährleistet 

 

_______________ ha 

 Blühstreifen bzw. Blühflächen, mehrjährig ohne Greening (925,-€ / ha) 

Vertragsdauer z.Zt. nur bis 2/23 gewährleistet 

 

_______________ ha 

1c. Kombinationen aus 1a und 1b, einjährig mit Greening (550,-€ / ha)  

_______________ ha 

 Kombinationen aus 1a und 1b, einjährig ohne Greening (930,-€ / ha)  

_______________ ha 

 Kombinationen aus 1a und 1b, mehrjährig mit Greening (695,-€ / ha) 

Vertragsdauer z.Zt. nur bis 2/23 gewährleistet 

 

_______________ ha 

 Kombinationen aus 1a und 1b, mehrjährig ohne Greening (1.075,-€ / 

ha) Vertragsdauer z.Zt. nur bis 2/23 gewährleistet 

 

_______________ ha 

3a. Stoppelbrache in der Gebietskulisse BS4 (200,-€/ ha)  

_______________ ha 

3b. Hohe Stoppel (Ährenernte ohne Stroh), (500,-€/ ha) 

_______________ ha 

4. 

 

Getreidestreifen von W-Weizen (1.800,- /1.400,- €/ ha)  

______________ ha 

 Hafer (1.200,-€ / ha)  
______________ ha 

 Dinkel (1.400,-€ / ha) 
______________ ha 

5.  Feldvogelinsel in Getreide (1.300,-€ / ha) 
______________ ha 

Eilt! 

Rückmeldung bis zum 18.02.2022 
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     6. Erbsenfläche in Mais (1.200,- €/ha) ______________ ha 

 Erbsenfläche in Raps und Getreide 1.350,-€ / ha ______________ ha 

7. Grünlandextensivierung; Überjähriger Altgrasstreifen (650,-€/ha) ______________ ha 

*1 Bei den Begrenzungen der Flächen je Betrieb behält sich der Projektträger je nach Nachfrage Anpassungen 
vor. 

 

Maßgeblich für die Anlage der entsprechenden Maßnahmen ist der Vertrag zwischen Ihnen und 
der LV-Consult GmbH, der Ihnen noch zugeschickt wird. 

 

Ich habe 2019 einen Vertrag über eine mehrjährige Maßnahme abgeschlossen (1b oder 1c). Die 
Fläche befindet sich in einem guten Zustand und ich habe Interesse daran, den Vertrag um ein 
weiteres Jahr zu verlängern.  

Ο ja Ο nein 

 

Auf meinen Grünlandflächen besteht regelmäßig Brutverdacht für den Kiebitz. Ο ja Ο nein 

Auf meinen Ackerflächen besteht regelmäßig Brutverdacht für den Kiebitz. Ο ja Ο nein 

Ich habe in Zukunft Interesse an Maßnahmen zum Kiebitzschutz.  Ο ja Ο nein 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Vorname, Name 
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