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Nachhaltigkeitspreis
2 0 1 6

b e w e r b u N g

bewerbuNgsschLuss
ist der 29.02.2016

der stifter 
„Verantwortung leben, Genuss schaffen“ – 
das ist der Grundsatz, nach dem die  
Neumarkter Lammsbräu arbeitet. 

Mit den ersten Öko-Bieren vor rund 30 Jah-
ren leistete Inhaber Dr. Franz Ehrnsperger  
Pionierarbeit. Sämtliche Rohstoffe stammen  
aus ökologischem Anbau, die gesamte  
Unternehmensführung ist auf nachhaltiges 
Wirtschaften, regionale Wertschöpfung und 
einen sorgsamen Umgang mit menschlichen 
und natürlichen Ressourcen ausgerichtet.

Neumarkter Lammsbräu · Amberger Straße 1 · 92318 Neumarkt i.d.Opf. 
Tel. 09181/404-0 · info@lammsbraeu.de

www.lammsbraeu.de

Verantwortung leben.  
Genuss schaffen. 

Dr. Franz Ehrnsperger

„Für eine lebenswerte  
Zukunft brauchen wir  
Menschen, die sich für  

Nachhaltigkeit engagieren – 
in der Wirtschaft ebenso 
wie im sozialen Bereich.“

NachhaLtigkeit 
Neumarkter Lammsbräu versteht unter 
nachhaltigem Wirtschaften die langfristige  
Sicherung des Unternehmens, sowie die 
wertorientierte Bewahrung und Mehrung 
des natürlichen, sozialen und kulturellen 
Kapitals. Im Mittelpunkt stehen dabei regio-
nale, auf lange Sicht ausgelegte, faire Wirt-
schaftskreisläufe, die unserer Mitwelt, der 
Natur und den Menschen, die in unserem 
Umfeld leben und arbeiten, zugute kommen.

der Preis
Der Nachhaltigkeitspreis der Neumarkter 
Lammsbräu ist aus dem Deutschen Umwelt-
preis hervorgegangen, den Dr. Franz Ehrns- 
perger 2001 erhalten hat. Das Preisgeld  
investierte der Unternehmer in eine neue 
Flaschenwaschanlage, die weniger Energie 
und Wasser verbraucht. Das dadurch ge- 
sparte Geld stiftet er seit 2002 den Preis- 
trägern des Nachhaltigkeitspreises –  
insgesamt jährlich 10.000 €. 

Preisträger kann jeder werden, der durch 
sein Engagement die Kultur der Nachhaltig-
keit fördert – unter ökologischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten.

Gedruckt auf 100 % Recycling-
papier, ausgezeichnet mit dem 
Umweltzeichen Blauer Engel.

Mit Farben auf Basis nachwach-
sender Rohstoffe gedruckt.
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die jurydie fakteN das auswahLverfahreN

wer kann sich bewerben?  
Bewerben können sich Einzelpersonen,  
Vereine/Institutionen, Unternehmen,  
Medienschaffende und Lammsbräu  
Mitarbeiter, die sich beruflich oder privat 
überdurchschnittlich im Bereich der Nach-
haltigkeit engagieren.

 
kann man auch bewerber nominieren? 
Man kann auch als Außenstehender  
Projekte oder Bewerber für den Nach- 
haltigkeitspreis vorschlagen. 

 
wie kann man sich bewerben? 
Einfach den Bewerbungsbogen ausfüllen  
und mit aussagekräftigen Belegen bzw.  
Anlagen erläutern. Die Bewerbungsunter- 
lagen können Sie online ausfüllen auf: 
www.lammsbraeu.de/verantwortung/
nachhaltigkeit/nachhaltigkeitspreis/

 
wann ist die Preisverleihung? 
Der mit insgesamt 10.000 € dotierte Nach-
haltigkeitspreis der Neumarkter Lammsbräu 
wird am 07.07.2016 feierlich übergeben.

susanne horn

Generalbevollmächtigte der Neumarkter 
Lammsbräu und selbst leidenschaftliche  
Verfechterin nachhaltiger Unternehmens-
konzepte. 

ilona jerger

Schreibt seit über 20 Jahren als Wissen-
schaftsjournalistin und Buchautorin über 
Natur und Umwelt. Sie ist im Kuratorium  
der Deutschen Umweltstiftung.

Professor dr. maximilian gege

Vorstandsvorsitzender des Bundesdeutschen  
Arbeitskreises für Umweltbewusstes  
Management (B.A.U.M.) in Hamburg,  
Honorarprofessor Universität Lüneburg.

Professor dr. hubert weiger

Vorsitzender des Bundes für Umwelt  
und Naturschutz Deutschland (BUND),  
Honorarprofessor Universität Kassel,  
Mitglied im Bayerischen Rundfunkrat.  
Er ist ein wichtiges Sprachrohr der Natur-
schutzbewegung in Deutschland.

erzeugergemeinschaft für  
ökologische braurohstoffe (eZÖb)

Rund 140 Bio- Bauern sind seit mehr als 25 
 Jahren die wichtigste Säule der Rohstoffversor-
gung der Neumarkter Lammsbräu. Sie setzen 
sich  innovativ und nachhaltig für eine zukunfts-
orientierte Landwirtschaft in ihrer Region ein.  

Projektwerkstatt – gesellschaft  
für kreative Ökonomie mbh

Die Teekampagne – ein einzigartiges Bio- 
und Fair-Trade-Unternehmen, hat mit Dar-
jeeling eine ganze Region verändert. Davon 
profitieren Produzenten und Natur in Indien 
ebenso wie die Verbraucher weltweit. 

Leo Pröstler 

Der ehemalige Leiter des Öko-Instituts und 
Gründer des Umweltversandes Waschbär 
lässt heute in Costa Rica nach einem bislang 
einmaligen Konzept Mischwälder aufforsten 
und fördert nachhaltig die Lebensqualität 
der Menschen. 

Netzwerk solidarische  Landwirtschaft

Das Netzwerk macht sich für die  Umsetzung 
der „Community supported Agriculture“ in 
Deutschland stark – ein  bedeutender Bei- 
trag zur Erhaltung einer vielfältigen  Landwirt- 
schaft, in der wertvolle Lebensmittel entste-
hen und junge Menschen eine Zukunft finden.

geOlino extra 

Dem Wissensmagazin für Kinder, gelingt es 
in außergewöhnlicher Weise, Kinder zu sen-
sibilisieren. Seit mehr als zehn Jahren stellt 
die Redaktion Lebensräume unserer Erde  
vor – in all ihrer Schönheit und Zerbrechlich-
keit – und macht Mut, diese zu bewahren. 

die Preisträger 2015

bewerbuNgsschLuss
ist der 29.02.2016

Alle Bewerbungen werden in einem mehr-
stufigen Auswahlverfahren diskutiert und 
sondiert. Die Jury entscheidet dann durch 
Mehrheitsbeschluss über die preiswürdig- 
sten Projekte in jeder Kategorie.

Professor dr. volker stahlmann i. r. 

Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. 
Er ist Emeritus der Fakultät Betriebswirt-
schaft, wo er den Lehrstuhl Umweltmanage-
ment und Logistik innehatte.

Alle Preisträger der letzten 
Jahre finden Sie unter  
www.lammsbraeu.de
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Unternehmensführung ist auf nachhaltiges 
Wirtschaften, regionale Wertschöpfung und 
einen sorgsamen Umgang mit menschlichen 
und natürlichen Ressourcen ausgerichtet.
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Verantwortung leben.  
Genuss schaffen. 

Dr. Franz Ehrnsperger

„Für eine lebenswerte  
Zukunft brauchen wir  
Menschen, die sich für  

Nachhaltigkeit engagieren – 
in der Wirtschaft ebenso 
wie im sozialen Bereich.“

NachhaLtigkeit 
Neumarkter Lammsbräu versteht unter 
nachhaltigem Wirtschaften die langfristige  
Sicherung des Unternehmens, sowie die 
wertorientierte Bewahrung und Mehrung 
des natürlichen, sozialen und kulturellen 
Kapitals. Im Mittelpunkt stehen dabei regio-
nale, auf lange Sicht ausgelegte, faire Wirt-
schaftskreisläufe, die unserer Mitwelt, der 
Natur und den Menschen, die in unserem 
Umfeld leben und arbeiten, zugute kommen.

der Preis
Der Nachhaltigkeitspreis der Neumarkter 
Lammsbräu ist aus dem Deutschen Umwelt-
preis hervorgegangen, den Dr. Franz Ehrns- 
perger 2001 erhalten hat. Das Preisgeld  
investierte der Unternehmer in eine neue 
Flaschenwaschanlage, die weniger Energie 
und Wasser verbraucht. Das dadurch ge- 
sparte Geld stiftet er seit 2002 den Preis- 
trägern des Nachhaltigkeitspreises –  
insgesamt jährlich 10.000 €. 

Preisträger kann jeder werden, der durch 
sein Engagement die Kultur der Nachhaltig-
keit fördert – unter ökologischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten.

Gedruckt auf 100 % Recycling-
papier, ausgezeichnet mit dem 
Umweltzeichen Blauer Engel.

Mit Farben auf Basis nachwach-
sender Rohstoffe gedruckt.


