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Earth Day 2022 im Steinzeitdorf Pestenacker
An ch de  a hr chen arth a  a  . Apr  ha en ch d e ach te e 

a chut  und da  te n e td r  e tenac er e ne e e n a e A t n er e t. 
er a  . Apr  nden e t e t ah re che a  und e ta t nen tatt. 

Auch r a  and re  en e nen e tra  t e ner pannenden t ach A t n 
u  a  der rde  e ten. 
nter de  tt  „Unsere Masche: Die bessere Tasche“ ha en a e 

ntere erten an d e e  a   te n e td r  e tenac er d e ch e t e ne 
e ene a reund che t  und e enet ta che au  atur ater a en 
her u te en. en a  chten r a  arth a  da  he a Rec c n  au re en 
und e e n a  t a en e ucher nnen und e uchern au  ere t  enut ten 

t en nachha t e ra eta chen a te n.
erne nnen a e e neh er nnen und e neh er an d e e  a  Seile, Schnüre, 

Wolle und alte Stofffetzen mitnehmen - denn wir recyceln am 22.04. alles!

Ort: Steinzeitdorf Pestenacker
Zeit: 22. April 2022, von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Eintritt ist frei!
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Halbzeit für EU-LIFE Projekt "Future Forest": 
So geht´s weiter... 
Seit dem 1. September 2020 läuft das EU-LIFE Projekt Future Forest im Landkreis 
Landsberg am Lech. Zusammen wollen die Stadt Landsberg, die Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf und der Landkreis Landsberg am Lech, unter Federführung der 
Fachstelle Klimaschutz der Kreisverwaltung Landsberg, ein Konzept für einen 
klimastabilen Wald entwickeln. Für das Jahr 2022 stehen einige spannende und wichtige 
Schritte an, die für die Umsetzung in der Praxis entscheidend sind.

Ausstellung, Zertifikat-System und vieles mehr:
In diesem Jahr findet vom 4. Juli bis einschließlich 22. Juli 2022  eine Ausstellung statt. In 
einem dreiwöchigen Ausstellungszeitraum werden sowohl im Innenbereich wie auch im 
Außenbereich des Landratsamtes Landsberg einige Aktionen zum Thema "Regenwurm 
und Waldboden" für interessierte Bürger:innen geboten sein. 
Ein weiterer wichtiger Schritt im Future Forest-Projekt ist die Entwicklung des 
projekteigenen Zertifikatsystems, indem Waldbauern für die Bereitstellung der 
Ökosystemfunktionen ihrer Wälder für die Gesellschaft entlohnt werden sollen. 
Durch die Erstellung des Laien-Berichts in Form eines Flyers soll die Arbeit des Future 
Forest-Projekts für ein breites Publikum zusammengefasst werden.  
Für das Jahr 2023 stehen vor allem die Verbreitung des Konzepts und die Gewinnung von 
regionalen Partnern im Vordergrund. 

Weitere Infos unter www.steinzeitdorf-pestenacker.de und www.klimaschutz-landkreis-landsberg.de
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Am 9. Juli 2022 findet ebenfalls eine spannende 
Klima-Aktion statt. Für weitere Infos zu diesem Tag 

besuchen Sie unsere Klimaschutz-Webseite!

Durch die Erstellung des Laien-Berichts in Form eines Flyers soll die Arbeit des Future 
Forest-Projekts für ein breites Publikum zusammengefasst werden.  
Für das Jahr 2023 stehen vor allem die Verbreitung des Konzepts und die Gewinnung von 
regionalen Partnern im Vordergrund. 
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