
Abschlussfeier im Bezirksentscheid 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft- 
Unser Dorf soll schöner werden“ 
 
 
Bayerischer Bauernverband 
Verleihung durch Stellv. Bezirksbäuerin Beate Opel 

 
Es gilt das gesprochene Wort 

 
Hirschfeld 
erhält den Sonderpreis des Bayerischen Bauernverbandes 
Bezirksverband Oberfranken für die beispielhafte 
Direktvermarktung als tragendes Element in Dorf und 
Landwirtschaft. 
 
Bauernladen / Dorfladen 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Löffler, 

Sehr geehrte Frau Baier,  

sehr geehrter Herr Baier, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Es ist mir eine große Freude den Sonderpreis des Bayerischen 

Bauernverbandes des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft – Unser 

Dorf soll schöner werden“ auf Bezirksebene an ein Projekt in Hirschfeld 

zu übergeben. 

 

Hirschfeld ist ein äußerst idyllisches Dorf im Landkreis Kronach. Es wird 

optisch geprägt durch seinen Dorfanger und seinen schönen Dorfweiher. 

Bekannt ist Hirschfeld aber auch für seine dörfliche Kultur, die von den 

Einwohnern gepflegt und lebendig gehalten wird.  

 

Und wenn wir mit unserem Jahresthema „Landwirt – schaf(f)t Heimat“ 

unserer Bevölkerung näher bringen wollen, dass unsere Bauern wichtig 

sind für unsere Dörfer, für das Brauchtum, die Wirtschaft und unsere 

 



Landschaft, dann ist Hirschfeld ein wunderschönes Beispiel dafür, wo 

sehr deutlich zum Ausdruck kommt, dass der Bauer zum Dorf gehören 

muss! 

 

Was mir als Stellv. Bezirksbäuerin natürlich besonders gefällt ist, dass 

die Landwirtschaft in Hirschfeld noch stark verankert ist.  

Wir haben hier noch einen Vollerwerbsbetriebe und 18 

Nebenerwerbsbetriebe– keine Selbstverständlichkeit mehr in den 

oberfränkischen Dörfern – aber wichtig für das Dorfleben, für die 

Aufrechterhaltung dieser wunderschönen Kulturlandschaft.  

Eine besondere Bereicherung – stellvertretend aber für viele anderen 

Direktvermarkter – ist auch der Zuerwerbsbetrieb der Familie Baier.  

 

Der „Himmelreichhof“ der Familie Baier betreibt nicht nur biologischen 

Eigenanbau, sondern ist auch als Direktvermarkter tätig. 

Mit dem Dorfladen und seinem vielfältigen Angebot an ausschließlich 

biologischen Lebensmitteln, sichern sie die Nahversorgung in Hirschfeld 

und Umgebung.  

 

Diesen Sonderpreis vergeben wir als Bayerischer Bauernverband an die 

Dorfgemeinschaft Hirschfeld als Anerkennung für ihren Einsatz für ihre 

Ortschaft, für ihre beispielhaften Aktivitäten, auch in der 

Direktvermarktung mit regionalen Produkten, mit der sie eine große 

Bereicherung für die Infrastruktur eines intakten Dorfes sind und damit 

für die Attraktivität unseres ländlichen Raumes sorgen.  

 

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Engagement, Freude 

und Erfolg. 


