
Engagement für eine „enkeltaugliche Zukunft“
A.ckerwert wurde mit dem Qualitätssiegel „Projekt Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet

Von Diana Wolf

D as Projekt „A.ckerwert –
Nachhaltiges Verpachten
für Mensch und Natur“

startete 2019 im Landkreis Dingol-
fing-Landau. Inzwischen ist es in
der Bayerischen Verwaltung für
Ländliche Entwicklung verankert
und erhielt in einem deutschland-
weiten Wettbewerb als eines von
fünf bayerischen Projekten das Zer-
tifikat „Projekt Nachhaltigkeit“.

Im Jahr 2019 wurde A.ckerwert
unter der Trägerschaft der BUND
Naturschutz Kreisgruppe Dingol-
fing-Landau mit Hilfe von Mitteln
des Förderprogramms „Intensivie-
rung der bayerischen Umweltbil-
dung“ durch das Bayerische Staats-
ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz ins Leben gerufen.
Für die Projektidee, das Konzept
und die Umsetzung zeichnet die

ausgebildete Umweltingenieurin
Lioba Degenfelder verantwortlich.

Zum Thema „nachhaltiges Ver-
pachten“ kam sie durch ihren Part-
ner Helmut Harlander. Er stellte
durch seine persönlichen Erfahrun-
gen fest, welche Hürden zu über-
winden sind, um als Landeigentü-
mer seiner Verantwortung im Sinne
von nachhaltiger und natur- und
bodenschonender Verpachtung ge-
recht zu werden.

Erweiterter Aktionsradius
Seit 2020 wird dieses Projekt im

Auftrag der Bayerischen Verwal-
tung für Ländliche Entwicklung,
Bereich Zentrale Aufgaben umge-
setzt. Der Aktionsradius des Pro-
jekts hat sich inzwischen auf zwei
weitere Landkreise ausgeweitet, die
im Rahmen von A.ckerwert betreut
werden. Dies sind nun zusätzlich

die Landkreise Landshut und Rot-
tal-Inn. In den drei Landkreisen
steht Lioba Degenfelder als An-
sprechpartnerin und Koordinatorin
zur Verfügung. Grund zur Freude ist
jetzt die Auszeichnung im deutsch-
landweiten Wettbewerb „Projekt
Nachhaltigkeit“.

Jedes Jahr verleihen die vier Re-
gionalen Netzstellen Nachhaltig-
keitsstrategien (RENN) in Koopera-
tion mit dem Rat für Nachhaltige
Entwicklung (RNE) die Auszeich-
nung „Projekt Nachhaltigkeit“. So
soll „herausragendes und wirksa-
mes Engagement für eine nachhalti-
ge Entwicklung“ unterstützt wer-
den, lautet das Credo. Nachhaltige
Entwicklung bedeutet laut RNE
„Umweltgesichtspunkte gleichbe-
rechtigt mit sozialen und wirt-

die ausgezeichneten Preisträger ge-
schafft.

„Die Gewinnerprojekte bilden
das Fundament von Engagement
vor Ort für eine enkeltaugliche Zu-
kunft. Die diesjährigen Gewinner
zeichnen sich daher ganz besonders
als Vorbilder und Gestalter für ein
nachhaltiges Morgen aus“, erklärte
Markus Lewe, Jurymitglied im Rat
für Nachhaltige Entwicklung und
Oberbürgermeister der Stadt Müns-
ter.

Was steckt hinter dem ausge-
zeichneten Projekt „A.ckerwert“?
Mit dem Projekt wird auf die Mit-
verantwortung von Landverpächte-
rinnen und Landverpächter für die
Bewirtschaftungsweise ihrer Flä-
chen aufmerksam gemacht. Die Flä-
cheneigentümer können dem Land-
wirt durch einen fairen Pachtpreis
finanziellen Spielraum verschaffen,
um neue Wege der Bewirtschaftung
zu gehen, die sowohl Landwirt-
schaftsflächen als auch die Natur
schonen. A.ckerwert gibt Landei-
gentümern Hilfestellung, um diese
Verantwortung im zunehmenden
Konkurrenzkampf um Flächen
wahrnehmen zu können. Das Pro-
jekt ist eine Plattform, um Men-
schen zusammenzubringen und Lö-
sungen zu finden, die für alle Betei-
ligten ein Gewinn sind, für Ver-
pächter, Landwirt und Natur.

Wer kann sich an A.ckerwert
wenden? In erster Linie ist das Pro-
jekt A.ckerwert Ansprechpartner
für Flächeneigentümer, die den
Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit
auf ihren Flächen haben. Das kön-
nen private Grundeigentümer, Ge-
meinden, Kirchenverwaltungen
oder auch Unternehmen sein. Das
Angebot ist für alle kostenfrei. Wei-
tere Informationen finden sich auf
der Webseite info@ackerwert.de.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

schaftlichen Gesichtspunkten zu
berücksichtigen.“ Ziel sei es, „unse-
ren Kindern und Enkelkindern ein
intaktes ökologisches, soziales und
wirtschaftliches Gefüge (zu) hinter-
lassen.“ Genau hier punktet das Pi-
lotprojekt „A.ckerwert“.

Gekürte Preisträger
372 Projekte wurden deutsch-

landweit für den Wettbewerb einge-
reicht. Eine Expertenjury kürte
Ende Juni die diesjährigen Preisträ-
ger. Pro RENN-Region (es gibt vier)
wurden zehn Preisträger mit dem
Qualitätssiegel „Projekt Nachhal-
tigkeit“ und einem Preisgeld von je-
weils 1 000 Euro ausgezeichnet.
„A.ckerwert“ hat es als eines von
fünf bayerischen Projekten unter

So sieht die Blühwiese des Infopfades heute aus. A.ckerwert organisierte einen Naturtag mit dem Floristikkurs „Ackerlandschaft neu erleben“.

Das Projekt A.ckerwert in seinen Anfängen. Projektverantwortliche Lioba De-
genfelder und Mitstreiter auf der Pilotfläche bei Teisbach.

Der Infopfad wurde auf der Projektfläche eröffnet. Die Besucher (darunter auch
Altlandrat Trapp) blicken auf das naturschonend bewirtschaftete Getreidefeld.
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