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Aktionsbrot
Saatenbrot

bekömmlich
+ anregend

750 g 4,85 €

Brot des Monats
Mehrkornbrot

körnig,
leicht + saftig

400 g 3,95 €

Croissant des Monats

Laugencroissant
mit Saaten

Französischer
Schwabentraum

Stck. 1,95 €

Grund und Boden:
Öko-Landwirtschaft stärken
und Anteilseigner werden

Aktionskuchen
Kreppel

Opas Kreppel

3 Stck. 4,65 €

Angebote & Preise gültig bis 31.1.2019

www.siebenkorn.de

Landgrabbing – das Grabschen
nach Land – behindert die Ent-
wicklung des ökologischen Land-
baus hierzulande und vernichtet
bäuerliche Existenzen in aller
Welt. 
In Deutschland gehen täglich
rund 90 Hektar wertvolles Land
durch Besiedlung, Verkehr und
Gewerbe verloren. Weltweit
 werden noch grüne Flächen
durch Agrarkonzerne, Investoren
und ganze Staaten aufgekauft.
Weitere fallen für subventio-
nierte Energiepflanzen weg. Das
hat dazu geführt, dass in allen
deutschen Regionen die Pacht-
und Kaufpreise für Ackerland in
den vergangenen Jahren gera-
dezu explodiert sind. 

Ackerland für Bioanbau
 sichern 
„Die Grundlage für ökologisch-
nachhaltige Landwirtschaft und
damit für unsere gute Ernährung
wird knapp“, fürchtet Demeter-
Vorstandssprecher Alexander
Gerber. Dabei steigt die Nach-
frage nach gesunden und regio-
nalen Bio-Lebensmitteln deutlich
schneller als die bewirtschaftete
Fläche. „Wir dürfen die Land-
wirte mit dem Problem der
 Flächenerweiterung nicht allein
lassen“, sagt Uwe Greff, Ge-
schäftsführer der BioBoden Ge-
nossenschaft, die seit 2015
Anbauflächen und Höfe kauft,
um sie ausschließlich Bio-Land-
wirten zur Verfügung zu stellen.
Knapp 4.000 Mitglieder engagie-
ren sich mit mehr als 28 Millio-
nen Euro Kapital für ökologische
Bewirtschaftung. So konnten be-
reits 3.088 Hektar Boden geret-

tet und über 51 Betriebe in der
ökologischen Landwirtschaft in
Deutschland gesichert werden.
Der Umgang mit Land entschei-
det darüber, welche Art von
Landwirtschaft und welche
 Lebensmittel wir bekommen!

Wir erhöhen
Darum schreitet siebenkorn
 weiter voran und erhöht als Bio-
Boden-Genossenschaftsmitglied
seine bisherigen drei auf sechs
Anteile – somit auf insgesamt
6.000 €. Das reicht, um „4.000
Quadratmeter“ landwirtschaft -
liche Nutzfläche zu sichern. Sta-
tistisch gesehen stehen jedem
Menschen auf der Erde 2.000
Quadratmeter für seine Ernäh-
rung zur Verfügung. Symbolisch
übernehmen wir so unseren Teil. 
Wir würden uns freuen, wenn
möglichst viele Kunden unserem
Beispiel folgen, ebenfalls Mit-
glied werden und einen oder
mehrere Anteile erwerben. 
Mehr erfahren Sie unter:
https://bioboden.de/genossen-
schaft.

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie das
Handbuch „Bio-
Balkongarten“.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)
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aus nächster Nähe

Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Straße 45
(café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit)

Wetzlar
Langgasse 54 (café de gass),
Bahnhofstraße 22 (café vert)

Marburg
Cappel, Marburger Straße 30
(café tante),
Ketzerbach 13a (ketzercafé),
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt)


