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Veffigung zu stellen, Foto: Dirk Manderbach

Ziel der Genossenschaft ist
die Entwicklung neuer

Eige ntumsfo rmen für eine

Landwirtschaftliche Flächen sollen erworben werden, um sie regional eingebundenen Höfen zur ökologischen Bewirtschaftung zur

Auszeichnung für Bioacker e.G.
wILGERSDoRF Landkaufgenossenschaft des Birkenhofs erringt 2. Preis im DBU-Wettbewerb

nachhaltige
Landwirtschaft.

sz I Die SiegerimbundesweitenWett-
bewerb,,BodenW'ertSchätzen" stehen fest.
19 "Leuchtturmprojelile" sind von einer
Fachjury aus den insgesamt knapp 160 Be-
werbungen für das Finale gestern Abend
in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
ausgezeichnet worden.

Preisträger und Platzierte freuen sich
über insgesamt 75 000 Euro, die der Rat für
Nachhaltige Entwicklung (RNE) und die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

ausgelobt haben. Für die Generalsekretäre
Dr. Heinrich Bottermann (DBU) und Prof.
Dr. Günther Bachmann (RNE) ist dies ein
Signal weit über den Bodenschutz hinaus.

Gesellschaftliche Kreativität und
Engagement zeigten neue Lösungen flir
den Umweltschutz auf, stellten sie bei der
Preisübergabe fest. Im Themenfeld .Aus-
gestaltung von Pachtverträgen" geht der
zweite Preis an die Bioacker e.G. aus
Wilnsdorf. .W'irwollen mit unserer Genos-
senschaft unter dem Motto -unser Land in
der Region" Land fär die ökologische Be-
vrirtschaftung sichern und über ein inno-
vatives Pachtmodell ökologisch arbeiten-
den Betrieben in der Region zur Verfi.i-
gung 

, stellen", erklärt Winfried Luckfiel,
Vorstand der Bioacker.

Die im Wettbewerb -BodenWertSchät-
zen" adressierten Themenfelder und die
Vielzahl der eingereichten Projekte hätten

"deutlich gemacht, dass engagierte Men-
schen und Gruppen unterschiedliche Bei-
träge zum Schutz des Bodens in den ver-
schiedenen Feldern leisten können", be-
tonte Bottermann anlässlich der Preisver-
leihung.

Die Genossenschaft Bioacker e.G. er-
wirbt landwirtschaftliche Flächen, um sie
regional eingebundenen Höfen zur ökolo-
gischen BewirtschafLung zur Verfügung
zu stellen. Die Mitglieder der Genossen-
schaft sollen in Gemeinschaft nit der
Menschen auf den Höfen die Möglichkeii
haben, persönliche Verantwortung für
Grund und Boden zu übernehmer und
sich am Leben der Betriebe zu beteiligen.
Die Genossenschaft möchte damit zur
Entwicklung neuer und zukünftiger Ei-
gentumsformen für eine nachhaltige
Landwirtschaft beitragen.


