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Wettbewerb
Es ist geplant, den Hofstätter See, den Rinser See, das Burger Moos und die
umgebende, beeindruckende Landschaft in ein Biosphärenreservat mit einem
geschützten Kernbereich einzubinden.

Für unser Gebiet suchen wir noch einen Namen, der eingängig ist, einen
entsprechenden Wiedererkennungswert hat und hilft, unserem Gebiet eine
persönliche Note zu verleihen.
Schicken Sie uns (per Post, Fax oder E-mail) Ihre Vorschläge.

Hauptpreis

ist eine Mefro Schubkarre mit 90 l Fassungsvermögen,
gute deutsche Wertarbeit aus einem einheimischen Betrieb. Es winken noch weitere
Preise!

Einsendeschluß: 31.07.2006
Wer genaueres über die Kriterien für ein Biosphärenreservat der Unesco wissen will:
Die UNESCO weist weltweit Biosphärenreservate im Rahmen des Programms Mensch und
Biosphäre (Man and Biosphere) zum Schutz typischer Kulturlandschaften aus.
Dieses Programm wurde 1970 als zwischenstaatliches und interdisziplinäres Wissenschaftsprogramm
von der UNESCO gestartet. Die UNESCO Generalversammlung legte 1995 in Sevilla, Spanien die
Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate fest und definierte
Biosphärenreservate wie folgt:
"Biosphärenreservate sind Gebiete, bestehend aus terrestrischen und Küsten- sowie
Meeresökosystemen oder aus einer Kombination derselben, die international im Rahmen des UNESCOProgramms Der Mensch und die Biosphäre (MAB) nach Maßgabe vorliegender internationaler Leitlinien
für das Weltnetz der Biosphärenreservate anerkannt werden."
Es geht daher in erster Linie um den Schutz der vom Menschen geschaffenen Kulturlandschaften, für
welche die UNESCO zuständig ist und nicht vorrangig um Natur- oder Landschaftsschutz. Derzeit gibt
es in Deutschland 14 von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservate.

Siehe auch: http://www.biosphaerenreservat.de
http://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/einstieg/entstehung.html

