
Akteure am Ackerrand

Einladung zum Multivisions-Vortrag

Die Naturforschende Gesellschaft Luxemburgs (SNL) lädt in Kooperation und mit Unterstützung 
zahlreicher Partnerorganisationen alle Interessierten herzlich zum Multivisions-Vortrag ein:

von Roland Günter

am Donnerstag, 29. September 2022 um 19.30 Uhr
im Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster in Luxemburg

Ackerland hat eine große Bedeutung für die Arten-
vielfalt – schon alleine wegen seines hohen Flächen-
anteils in unserer Landschaft. Der landwirtschaftli-
che Ackerbau produziert zwar unsere notwendige 
Nahrung, gleichzeitig muss er aber auch seinen un-
verzichtbaren Beitrag zum Erhalt der Biodiversität 
leisten. Dieser Spagat ist nötig – und möglich! Wie, 
erfahren Sie in diesem Vortrag von Roland Günter.

Gewinnen Sie fesselnde Einblicke in die Agrarland-
schaft sowie in eine mögliche und notwendige Ar-
tenvielfalt, die den meisten jungen Menschen bereits 
nicht mehr bekannt ist. Wir schwelgen ein wenig in 
nostalgischen Zeiten – mit bunten Mohn- und Korn-
blumenfeldern.

Großformatige Bilder veranschaulichen, wie und 
wo in der intensiv genutzten Agrarlandschaft Tiere 
(über)“leben“ und wie beeindruckend die Pflanzen-
welt der Äcker ist. Staunen Sie darüber, wie die 
Mohnbiene sich ihr Nistmaterial besorgt. Lassen Sie 
sich mitreißen, wenn die Feldlerche singend in den 
Himmel steigt! 



Akteure am Ackerrand – beeindruckende Makro-
aufnahmen, spannende Geschichten und fundier-
tes Wissen erwarten den Besucher. Ebenso ist die 
Leidenschaft zu spüren, mit der hier Natur bis ins 
kleinste Detail beobachtet wird und den Zu schauer 
begeistert. Unterhaltsam und nachvollziehbar – 
dazu Natur-Klänge von Kai 
Arend – erfährt der Besucher 
mehr über die Gefährdungen und 
den Rückgang dieser bedrohten 
Lebensgemeinschaften. Ausführliche 
Erklärungen überzeugen, was notwendig 
ist, damit die bunten Äcker nicht der Vergangen-
heit angehören. Der Multivisions-Vortrag richtet sich 
an alle Naturinteressierten, Biologen, Landwirte, 
Lehrer, Politiker, Naturschützer, Fotografen und an-
dere mehr. 
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Veranstaltungsort: 

Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster 
(Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster), 

28, rue Münster, L-2160 Luxemburg-Grund
Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich.

In Zusammen-
arbeit mit:

Veranstalter:


