
Landkaufgenossenschaft des Birkenhofs in 
Wilnsdorf als Leuchtturmprojekt der DBU 
nominiert 
 

Wilnsdorf, am 27.Oktober 2015: 19 Projekte aus ganz Deutschland und darüber hinaus können jetzt 

darauf hoffen, zu den Siegern im Wettbewerb „BodenWertSchätzen“ zu gehören und damit einen 

Teil der Preisgelder von insgesamt 75.000 Euro zu gewinnen. Nachdem knapp 160 Organisationen 

und Einzelpersonen dem Aufruf des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefolgt waren, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen, entschied nun 

eine Fachjury, 19 „Leuchtturmprojekte“ für das Finale zu nominieren. Dieses wird am 8. Dezember in 

der DBU in Osnabrück stattfinden. Mit dem Wettbewerb wollen RNE und DBU das Bewusstsein 

schärfen, dass Boden als Lebensgrundlage ein begrenztes Gut ist.  

Aus der Region mit dabei: die BioAcker e.G. aus Wilnsdorf. „ Wir wollen mit unserer Genossenschaft 

Land erwerben und über ein innovatives Pachtmodell ökologisch arbeitenden Betrieben in der 

Region zur Verfügung stellen.“ erklärt Winfried Luckfiel, Vorstand der BioAcker. Luckfiel weiter: "Die 

Nutzung von landwirtschaftlichem Grund und Boden für den ökologischen Landbau darf nicht von 

Spekulation bestimmt werden. Ökologische Landwirtschaft soll vielmehr die Fruchtbarkeit des 

Bodens langfristig bewahren und nachhaltig steigern, hochwertige Lebensmittel in Verbindung mit 

größtmöglicher Biodiversität hervorbringen und Menschen und Tieren damit eine gesunde 

Lebensgrundlage schaffen. Sie pflegt und bewahrt Kulturlandschaften als Ort und Heimat für 

menschliche Gemeinschaften. Die Genossenschaft „BioAcker eG“ erwirbt landwirtschaftliche 

Flächen, um sie regional eingebundenen Höfen zur ökologischen Bewirtschaftung zur Verfügung zu 

stellen. Die Mitglieder der Genossenschaft sollen in Gemeinschaft mit den Menschen auf den Höfen 

die Möglichkeit haben, persönliche Verantwortung für Grund und Boden zu übernehmen und sich am 

Leben der Betriebe zu beteiligen. Die Genossenschaft möchte damit zur Entwicklung neuer und 

zukünftiger Eigentumsformen für eine nachhaltige Landwirtschaft beitragen." 

 „Allein in Deutschland verlieren täglich circa 75 bis 80 Hektar Boden ganz oder teilweise ihre 

wertvollen ökologischen Funktionen“, erläutert Marlehn Thieme, Vorsitzende des RNE. Die Ursachen 

für diesen Verlust seien vielfältig: Flächeninanspruchnahme für Baumaßnahmen, Bodenerosion, 

Schadstoffeinträge aus Landwirtschaft, Verkehr und Industrie sowie starke Verdichtung veränderten 

Böden so, dass ihre nachhaltige Nutzung gefährdet sei.  

„Umfassender Bodenschutz kann nur gelingen, wenn die Bedeutung und der Wert der Böden, deren 

Gefährdung und Nutzung und die daraus resultierenden Folgen allen Bevölkerungskreisen bewusst 

werden“, erklärt Dr. Heinrich Bottermann, Generalsekretär der DBU.  
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