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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
auch in Zeiten wie diesen möchten wir Sie natürlich nicht auf dem „Trockenen“ lassen und
weiterhin über Aktuelles und Neuigkeiten auf dem Laufenden halten!
Leider mussten wir unsere Jahresveranstaltung, wie kürzlich in einer separaten E-Mail
verkündet, vorerst absagen. Wir hoffen natürlich das sich die Ausbreitung des Corona-Virus
bald eindämmen lässt und zu gegebenem Zeitpunkt ein Nachholen der Jahresveranstaltung
möglich sein wird.
Wir können alle unseren Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus beitragen, indem wir in
nächster Zeit möglichst mit wenigen Menschen in direkten Kontakt kommen und uns an
einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen im öffentlichen Raum halten.
Weitere Informationen zu den aktuellen Verordnungen in Baden-Württemberg finden sie
auf der Homepage der Landesregierung:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuellecorona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
Entsprechend den geltenden Empfehlungen und Bestimmungen ist es jedoch weiterhin
möglich im Gelände Kartierungen durchzuführen. Diese werden am besten allein oder
höchstens mit Personen, die im eigenen Haushalt leben, durchgeführt. Mit der von der
LUBW ausgestellten Kartierbescheinigung können Sie gegebenenfalls Ihr Anliegen und
Vorhaben nachweisen. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Kartierungen (schon immer)
auf Freiwilligkeit beruhen. Die Lage ist sehr dynamisch und es können sich regional
Unterschiede bei möglichen Beschränkungen ergeben. Daher informieren Sie sich bitte,
wenn nötig, eigenverantwortlich bevor Sie Kartierungen durchführen.
Bleiben Sie alle gesund und hoffentlich können Sie die sonnigen Tage auch etwas für sich
nutzen!
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EnBW-Förderprogramm: „Impulse für die Vielfalt“
Auch das EnBW-Förderprogramm „Impulse für die Vielfalt“ wurde auf weitere Jahre
verlängert und unterstützt damit Bemühungen für den Schutz der heimischen Amphibien
und Reptilien. In den vergangenen Jahren konnten so bereit 119 Schutzprojekte gefördert
werden.
Projektanträge können bis zum 15.Mai 2020 bei der LUBW eingereicht werden.
Förderfähig sind Projekte, bei denen es sich schwerpunktmäßig um die Anlage von
Laichgewässern und Eiablageplätzen, um die Aufwertung von Landlebensräumen und die
Schaffung von Trittsteinhabitaten zur Vernetzung einzelner Populationen handelt und vieles
mehr was Amphibien und Reptilien zur Aufrechterhaltung einer stabilen Population hilft. Es
ist trotz der derzeitigen Situation vorerst geplant, dass die Maßnahmen für das Jahr 2020 im
Zeitraum vom 1.Oktober bis zum 31. Dezember 2020 umgesetzt werden sollen. Alle
Informationen finden Sie hier und unter www.impulse-fuer-die-vielfalt.de.

Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Das LAK-Team wünscht Ihnen alles Gute!
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