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LANDWIRTSCHAFT Erfolgreich beim Wettbewerb ,,Boden Wert Schätzen" der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

WILNSDORF /SIEGERTAND

Die Landkaufgenossenschaft

des Birkenhofs in Wilnsdorf

hat den zweiten Preis im

bundesweiten Wettbewerb

,, Boden Wert Schätzen " ge-

wonnen.

l9,,Leuchtturmprojekte"
sind im Dezember von einer
Fachiury aus knapp 160 Be-
werbungen für das Finale in
der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt ausgezeichnet
worden.

Die Hauptpreise. in fünf
Kategorien gingen nach Bay-
ern, Nordrhein-Westfalen,
Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Berlin. Mit Sonderprei-
sen wurden Projekte aus Ber-
lin, Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen und
Hamburg geehrt.

Preisträger und Platzierte

Winfried Luckfiel (zweiter von links), Florian Jahn und Eckard Jungclaus-
sen von der BioAcker e.G., die im Mai2015 gegründetwurde sind aus-

ben in der Region zur Verfü-
gung stellen", erklärt Win-
fried Luckfiel, Vorstand der
BioAcker.

Deutschland verfl!ert
täglich Böden

Festredner Prof. Dr. Gün-
ther Bachmann ergänzt:
,,Wir brauchen intakte Bö-
den für den Klimaschutz, die
Artenvielfalt und eine gute
Ernährung dringender denn
je. Allein Deutschland ver-
liere täglich circa 75 bis 80
Hektar Boden. Die Ursachen
seien vielfältig, die Wirkung
gleich: Wertvolle Böden ge-
hen meist unwiederbring-
lich verloren."

Der Wettbewerb habe das
Ziel, eine nationale Nach-
haltigkeitsstrategie zum Ar-
tenschutz, zur biologischen

Vielfalt, zur Vermeidung der
Flächeninanspruchnahme
und zur nachhaltigen Land-
bewirtschaftung aufgegrif-
fen und Lösungen gezeigt.

Die Genossenschaft,,Bio-
Acker e.G." erwirbt land-
wirtschaftliche Flächen, um
sie regional eingebundenen
Höfen zur ökologischen Be-
wirtschaftung zur Verfü-
gung zu stellen.

Die Mitglieder der Genos-
senschaft sollen in Gemein-
schaft mit den Menschen auf
den Höfen die Möglichkeit
haben, persönliche Verant-
wortung fi.ir Grund und Bo-
den zu übernehmen und sich
am Leben der Betriebe zube-
teiligen.

Die Genossenschaft
möchte damit zur Entwick-
Iung neuer und zukünftiger
Eigentumsformen für eine
nachhaltige Landwirtschaft

gezeichnet worden.

freuen sich über insgesamt
75 000 Euro, die der Rat für
Nachhaltige Entwicklung
und die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt (DBU) aus-
gelobt haben.

Im Themen-feld,,Ausge-
staltung von Pachtverträ-
gen" geht der zweite Preis an

(Foto: DBU/Michael Muench)

die BioAcker e.G. aus Wilns-
dorf. ,,Wir wollen mit unse-
rer Genossenschaft unter
dem Motto ,,unser Land in
der Region" Land fur die
ökologische Bewirtschaf-
tung sichern und über ein in-
novatives Pachtmodell öko-
logisch arbeitenden Betrie- beitragen. (red)


