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Internationales Jahr des Bodens
Thementage auf dem Örkhof
Der Boden unter unseren Füßen ist so l<ostbar, dass
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die Eisenbahnverbindung gab. Bis heute sind die
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2015 deshalb zum Internationalen Jahr des Bodens
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mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde

Anschließend ging es weiter über die Halden des

Ernährungssicherung in der Welt und für den Wohl-
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Dort wurde

einst
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wie die Bedeutung
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teil: Weltweit gehen

wurden

Tag für Tag wert-
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