
Landkreistag auf der Internationalen Grünen Woche
Dynamisch. Ländlich. Gut.

Von Dr. Markus Mempel, Berlin
Der Deutsche Landkreistag hat sich
das mittlerweile achte Mal an der
Internationalen Grünen Woche
(IGW) in Berlin beteiligt. Vom 16. bis
25.1.2015 präsentierten sich insge-
samt zehn Landkreise in Halle 4.2
mit ihrem täglich wechselnden, bun-
ten Programm. Diese Messepräsenz
ist für den Deutschen Landkreistag
eine ideale Plattform zur Unterstüt-
zung einer Politik für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes.

Die Halle 4.2 trägt vor diesem Hintergrund
zu Recht den Titel „Lust aufs Land“ und ist
ein guter Ort, um den Dialog mit Politik und
Bürgern über das Leben auf dem Land zu
führen. DLT-Präsident Landrat Reinhard
Sager sagte: „Dabei wollen wir letztlich eine
Lanze für den ländlichen Raum brechen
und dafür den Boden bereiten, dass vor
allem politische Entscheidungen in Bund
und Ländern davon geprägt sind, die Ent-
wicklung auch außerhalb der großenStädte
bestmöglich voranzutreiben. Denn letztlich
müssen die Menschen und Unternehmen
vor Ort geeignete Rahmenbedingungen
vorfinden, umWirtschaftswachstum zu ge-
nerieren und etwa die Herausforderungen
des demografischen Wandels bestmöglich
zu meistern.“ Insofern betrachtet der Deut-

sche Landkreistag die Grüne Woche nicht
lediglich als eine große Leistungsschau der
nationalen und internationalen Land- und
Ernährungswirtschaft, sondern vielmehr
unter dem Blickwinkel der gedeihlichen
Entwicklung der Landesteile außerhalb
der großen Städte und Ballungszentren.
Darin liegt für die Landkreise der eigentliche
Wert dieser Messe, was die langjährige
Präsenz belegt.

Das erfolgreiche und bewährte Standkon-
zept wurde dazu im achten Jahr gründlich
und sichtbar weiterentwickelt, entfaltete
aufgrund einer imposanten Standarchitek-
tur und neuen technischen Möglichkeiten
mehr Wirkung und bot den Landkreisen
noch attraktivere Bedingungen zur Darstel-
lung ihrer Inhalte und Akteure. Unter dem
Oberthema „Landkreise – Dynamisch.
Ländlich. Gut.“ gab es viel zu sehen, zu
verkosten und zu erfahren. In der Halle
stehen immer wieder die Bürger des länd-
lichen Raumes im Mittelpunkt, die mit viel
Einfallsreichtum und Engagement selbst
Dinge in die Hand nehmen. Sie engagieren
sich für ihre Dörfer, für Einkaufsmöglich-
keiten vor Ort, für attraktive Ortskerne

und für ein abwechslungsreiches Kulturan-
gebot, gründen Unternehmen, entwickeln
neue Ideen für regionale Wertschöpfungs-
ketten und schaffen Arbeitsplätze. Dane-
ben wurden wie in den Vorjahren auf der
Hallenbühne künstlerische, inhaltliche und
handwerkliche Darbietungen der Landkrei-
se präsentiert. Zudem fanden Diskussions-
runden sowie eine Fachveranstaltung zu
den Themen Netzwerkarbeit, Unterneh-
mensförderung, Breitbandausbau und
Migration statt. Fast immer waren die jewei-
ligen Landräte der sich vorstellenden Land-
kreise mit am Stand und auf der Hallen-
bühne dabei und suchten mit viel Ge-
sprächsbereitschaft den Kontakt zu den
Messebesuchern und zum Fachpublikum.

Die Präsenz des Deutschen Landkreista-
ges undder Landkreise bot überdies täglich
Anlaufpunkt und Gelegenheit, mit vielen
Bundes- und Landespolitikern ins Ge-
spräch zu kommen. So konnten ein Minis-
terpräsident, verschiedene Landesminister,
Staatssekretäre sowie zahlreiche Bundes-
tagsabgeordnete am Stand begrüßt wer-
den bzw. kamen auf der Messe mit DLT-
Vertretern zusammen, um über wichtige
kreisrelevante Themen und aktuelle Ent-
wicklungen zu sprechen. Auf diese Weise
ist es im Vergleich zu den Auftritten der
zurückliegenden Jahre sogar noch besser

Mit buntem Konfetti und breitem politischen Schulterschluss wurde die diesjährige Schau „Lust aufs Land“ in Halle 4.2 eröffnet. Bilder: Dr. Markus Mempel
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gelungen, politisch ins Gespräch zu kom-
men, obgleich die für die Inhalte des Deut-
schen Landkreistages zur Entwicklung des
ländlichen Raumes besonders bedeutsa-
men Bundesminister Hendricks, Gabriel
und Dobrindt in diesem Jahre nicht die
Grüne Woche besuchten.

Nachfolgend werden die Ereignisse an den
zehn Messetagen chronologisch darge-
stellt:

1. Tag – Freitag, 16.1.2015:
Kreis Höxter

Die Woche startete dynamisch: Es präsen-
tierte sich der Kreis Höxter, der genussvoll
Kultur, Natur und Tradition am Stand zu
einer interessanten Präsentation verband.
Vier Betriebe des Regionalmarketing Kul-
turland Kreis Höxter stellten sich selbst
sowie ihre Produkte den Besuchern vor.
Es wurde – auf der Bühne und am Stand
– Gebäck mit der Silhouette vom Weltkul-
turerbe Corvey gebacken. Die Bäckerei
Bielemeier bezog dabei auch die kleinsten
Besucher mit ein und sorgte für eine nach-
trägliche „Weihnachtsbäckerei“. Daneben
wurde eine der ältesten Nutzpflanzen, der
Hanf, mit seinen vielseitigen Produkten prä-
sentiert. Die Firma Hanf-Zeit bot mannig-
fache Produkte zur Verkostung der teilwei-
se überraschten Besucher an: Die Palette
reichte von Hanf-Marzipan über Hanf-Prali-
nen bis hin zum obligatorischen Hanf-Spei-
seöl und Hanf-Tee. Ein echter Bierbrand
aus der Region sorgte daneben für eine
hochprozentige Note und fand breiten An-
klang. Schließlich wurde auch mit Holz ge-
arbeitet: Gezeigt wurden edle Holzlegear-
beiten, z. B. eine Speisekarte oder ein Gäs-
tebuch ganz aus regionalenHölzern erstellt.
Und ein alter Bekannter durfte natürlich
auch dieses Mal nicht fehlen: Wernando
Putschino, der wieder einmal für viele ma-
gische, aber auch humorvolle Momente
sorgte (Bild 1).

Am Eröffnungstag statteten auch viele Poli-
tiker dem Stand des Deutschen Landkreis-
tages einen Besuch ab: So konnte Höxters
Landrat Friedhelm Spieker u. a. „seinen“
Bundestagsabgeordneten Christian Haase
ebenso wie den Minister für Klimaschutz,
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen Johannes Remmel begrüßen,
die lange Zeit im Gespräch mit den Gast-
gebern verbrachten. Außerdem war DLT-
Präsident Landrat Sager eigens nach Berlin
gereist, um die Standpräsenz des Deut-
schen Landkreistages zu verstärken und
ihr politisches Gewicht zu verleihen: So
konnte er gemeinsam mit DLT-Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Hen-
neke etwa in einen längeren Austausch mit
dem KPV-Bundesvorsitzenden und kom-
munalpolitischen Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Ingbert Liebing, ein-
treten (Bilder 2 und 3). Liebing sagte: „Es
ist gut, dass der Deutsche Landkreistag

sich für das Land stark macht und hier
auf der Grünen Woche präsent ist. Unser
gemeinsames Ziel ist, die Gleichwertigkeit
von Lebensverhältnissen in städtischen
und ländlichen Regionen zu erhalten.“Wei-
tere Gäste am Stand waren an diesem Tag
die Hessische Landesministerin für Bun-
des- und Europaangelegenheiten Lucia
Puttrich (Bild 4) und die Drogenbeauftragte
der Bundesregierung Marlene Mortler.

Highlight des Tageswar daneben sicher die
Eröffnung der Halle „Lust aufs Land“, an der
neben DLT-Präsident und -Hauptge-
schäftsführer u. a. der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft Peter Ble-
ser, die Vorsitzende des Tourismusaus-
schusses im Deutschen Bundestag Heike
Brehmer, der Bundestagsabgeordnete
Markus Tressel und der Vorsitzende der
Agrarsozialen Gesellschaft (ASG)Dr. Martin
Wille teilnahmen. Deutlich wurde, dass Sinn
und Zweck der Halle 4.2 die gedeihliche
Entwicklung des ländlichen Raumes ist,
wofür es breiter politischer Flankierung
und Gestaltung bedarf. Insofern betrachtet
auch der Deutsche Landkreistag die Grüne
Woche nicht lediglich als eine große Leis-
tungsschau der nationalen und internatio-
nalen Land- und Ernährungswirtschaft,
sondern vielmehr unter dem Blickwinkel
der erfolgreichen weiteren Entwicklung
der Landesteile außerhalb der großenStäd-
te und Ballungszentren. DLT-Präsident Sa-
ger sagte anlässlich dieses starken Netz-
werkes und der Halle und auf der Bühne:
„Nur gemeinsam können wir etwas für den
ländlichen Raum erreichen. Die Erkenntnis,
dass es gerade die Fläche ist, die unser
Land prägt, vielfältige Potenziale hat und
bei ihrer Entwicklung nach Kräften unter-
stützt werden muss, sollte sich endlich
überall in der Politik durchsetzen. Dafür
braucht es starke Bündnisse!“

2. Tag – Samstag, 17.1.2015:
Landkreis Potsdam-Mittelmark

„Sabinchen war ein Frauenzimmer, gar
hold und tugendhaft...“, mit dieser Moritat
wurde Treuenbrietzen bekannt und auch
heute verbinden viele Gäste dieses Liedmit
der historischen Kleinstadt im Landkreis
Potsdam-Mittelmark. Die Besucher wur-
den an diesem Tag eingeladen, dieses Lied
am Stand aus voller Kehle und zur tradi-
tionellen Begleitung des Leierkastens mit-
zusingen (Bild 5). Auch DLT-Präsident Sa-
ger und DLT-Hauptgeschäftsführer Hen-
neke stimmten mit ein, gemeinsam mit
den Bundestagsabgeordneten Gerda
Hasselfeldt, Marlene Mortler und Max
Straubinger, die ihren Besuch bei der Grü-
nen Woche eigens mit einem Stopp am
Stand des Deutschen Landkreistages ver-
banden und sich mit den DLT-Repräsen-
tanten über aktuelle kreisrelevante politi-
sche Fragestellungen austauschten (Bilder
6 und 7).

Die Politiker bekamen auch eine echte Rot-
eiche überreicht (Bild 8)- die zentrale Mit-
machaktion an diesem Tag am Stand: Die
Besucher konnten einen kleinen Setzling
einpflanzen und mit nach Hause nehmen.
Auch die Kleinsten unter den Messebesu-
chern interessierten sich für diese schöne
Aktivität (Bild 9). Im Frühjahr findet dann ein
nachhaltiger Aktionstag (19.4.2015) statt,
an dem die neuen Roteichenzüchter einge-
laden sind, ihren Baum in den Treuenbriet-
zener Stadtwald zu pflanzen. Eine schöne
Idee, die zeigt, wie es symbolisch und ganz
konkret gelingen kann, die Messe dazu zu
nutzen, etwas im ländlichen Raum zu säen
und wachsen zu lassen – denn Hintergrund
der Aktion ist der Waldwiederaufbau im
Naturpark Nuthe-Nieplitz.

DLT-Präsident Sager traf an diesem Tag
außerdem noch mit Schleswig-Holsteins
Minister für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt und Ländliche Räume Dr. Robert
Habeck zusammen (Bild 10). Im Rahmen
eines hochkarätig besetzten Austausches
zum Thema „Die neue ländliche Entwick-
lung: mehr Mut zu Experimenten!“ betonte
er die Notwendigkeit einer intelligent ge-
steuerten Regionalpolitik für die weiterhin
gute Entwicklung des ländlichen Raumes:
„Dem Deutschen Landkreistag ist es wich-
tig, dass das Land mit all seinen wirtschaft-
lichen Potenzialen von Landes- und Bun-
despolitik unterstützt wird. Hierbei ist es
von besonderer Bedeutung, den Kommu-
nen die Gestaltungsmöglichkeiten an die
Hand zu geben, die die Menschen vor Ort
brauchen. Am Ende geht es darum, dass
das Land innovative Ansätze und Lösungen
braucht. Diese entstehen aber nur, wenn
staatliche Unterstützung hinreichende Ge-
staltungs- und Entscheidungsspielräume
bereit hält. Die Menschen vor Ort wissen
am besten, wobei sie Unterstützung benö-
tigen. Das kann man nicht von oben ver-
ordnen.“

3. Tag – Sonntag, 18.1.2015:
Landkreis Nordhausen

AmSonntag lud der Landkreis Nordhausen
ein in die Mitte Deutschlands –wo der Harz
am südlichsten ist. Die Besucher erwartete
eine symbolische Dampflokfahrt mit der
„Größten unter den Kleinen“ durch den
schönen Naturpark Südharz und UNESCO
Geopark Harz. Am Stand führte zudem
Ulrike Tuschy vom Färberhof den interes-
sierten Besuchern das Schaufilzen vor, was
vor allem die Kinder in den Bann zog (Bild
11). Die verarbeitete Wolle kam dabei z. B.
vom Schäfer Schirmer, der über seinen
besonderen Beruf und die Bedeutung der
Schafhaltung für die Landschaftspflege be-
richtete. Daneben stellte die Karstkönigin
den reizvollen länderübergreifenden Karst-
wanderweg Südharz vor. Wer die Karst-
landschaft einmal selbst erleben möchte,
konnte am Gewinnspiel teilnehmen.
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Ein echter Hingucker an diesem Tag war
zweifelsohne der Nordhäuser Roland, der
schon seit jeher als Symbol für Freiheit,
Macht und Gerichtsbarkeit gilt. Die leibhaf-
tige Version in Gestalt von Michael Garke
(Bild 12) erklärte auf der Bühne und am
Stand in originellem Nordhäuser Platt-
deutsch die Besonderheiten Nordhausens:
Dazu gehört die über 500-jährige Tradition
des Kornbrennens – wer kennt ihn nicht,
denNordhäuser Doppelkorn?Wermochte,
konnte die Spezialitäten der Firma Nord-
brand Nordhausen, dem bedeutendsten
Spirituosenproduzenten Thüringens, direkt
am Stand probieren. Und schließlich zeigte
die frisch gekrönte Milchkönigin Carolin der
Landesvereinigung Thüringer Milch den
Besuchern anschaulich den aufwändigen
Weg von der Milcherzeugung bis zum Ver-
braucher.

Lange Zeit am Stand und in der Halle ver-
brachte an diesem besucherstarken Tag
Birgit Keller (Bild 13), die seit Ende letzten
Jahres Ministerin für Infrastruktur und
Landwirtschaft im Freistaat Thüringen ist.
Zuvorwar sie seit 2012 Landrätin des Land-
kreises Nordhausen – insofern war ihr Be-
such auf der Grünen Woche ein echtes
Heimspiel. Das gute Verhältnis des Deut-
schen Landkreistages wurde in diesem
Zusammenhang einmal mehr bekräftigt,
denn dieMinisterin traf spontan gemeinsam
mit DLT-Pressesprecher Dr. Markus Mem-
pel auf dem Erlebnisbauernhof in Halle 3.2
mit Lars Häfner vom Deutschen Bauern-
verband (DBV) zusammen, der seit Novem-
ber 2014 die neu eingerichtete Stabsstelle
„Parlament, Politik, Zivilgesellschaft und
Verbandsorganisation“ leitet. Inhaltlich ging
es um einmöglichst breites Bündnis für den
ländlichen Raum, an dem die Bauern nach
Kräften mitwirken wollen, eine moderne
Landwirtschaft sowie die Initiative Tierwohl
von Handel und Erzeugern, bei der teil-
nehmende Bauern für bessere Haltungs-
bedingungen in ihren Ställen Ausgleichs-
zahlungen vom Einzelhandel erhalten sol-
len.

4. Tag – Montag, 19.1.2015:
Landkreis Oberhavel

Am Montag ging es mit dem Landkreis
Oberhavel vielfältig zu: Der Landkreis stellte
sich mit seiner 200 Jahre alten, einzigen
noch erhaltenen Bockwindmühle vor und
gab so den Besuchern einen Vorge-
schmack auf das am 19.9.2015 stadtfin-
dende Mühlenfest in Vehlefanz. Dazu pas-
send in historische Gewänder gekleidet,
sangen die „Vehlefanzer Amseln“ volkstüm-
licheWeisen (Bild 14). Dabei durfte natürlich
das Lied „Meine Mühle, die braucht Wind“
nicht fehlen.

Die Besucher konnten sich selbst an einem
Handmühlenstein im Kornmahlen auspro-
bieren und lernen, verschiedene Getreide-
und Mehlsorten zu unterscheiden. Die Mül-
lerin und ihr Müller halfen dabei und wuss-

ten nebenher Interessantes rund über ihre
Zunft und um die Mühlengeschichte zu
berichten.

Dazu wurde ofenfrisches Brot mit am Stand
frisch geschlagener Butter gereicht, ange-
richtet von traditionell gekleideten Butter-
frauen (Bild 15). Als Nachspeise hatten die
Aussteller aus Oberhavel etwas ganz Be-
sonderes dabei: Bauernhofeis aus Schwan-
te, das seinesgleichen sucht und es ohne
Zurückhaltung mit den ganz Großen im
Eisgeschäft aufnehmen kann. Einzigartig
daran: Für 10 l Speiseeis werden ganze 7
kg Zutaten verwendet – ein Verhältnis, dass
sonst kein kommerzielles Eis erreicht.

Aber auch in politischer Hinsicht war dieser
Tag auf der Messe gelungen: DLT-Haupt-
geschäftsführer Henneke traf den Minister-
präsidenten des Landes Sachsen-Anhalt
Reiner Haseloff (Bild 16) sowie dessen
Minister für Landwirtschaft und Umwelt Dr.
Hermann Onko Aeikens (Bild 17), als er mit
den LandrätenMichael Ziche (Altmarkkreis,
Präsident des Landkreistages Sachsen-
Anhalt),Markus Bauer (Salzlandkreis),Götz
Ulrich (Burgenlandkreis), Frank Bannert
(Saalekreis), Steffen Burchhardt (Landkreis
Jerichower Land), Uwe Schulze (Landkreis
Anhalt-Bitterfeld), dem Präsidenten des
Bauernverbandes Sachsen-Anhalt Frank
Zedler sowie dem Geschäftsführer des
Landkreistages Sachsen-Anhalt Heinz-Lo-
thar Theel über die Messe ging (Bild 18).

5. Tag – Dienstag, 20.1.2015:
Landkreis Schweinfurt

Der Dienstag wurde vom fränkischen Land-
kreis Schweinfurt gestaltet. Die Gästeführer
der Gemeinden Sennfeld, Gochsheim und
Schwebheim aus dem Schweinfurter Main-
bogen stellten den zahlreichen Besuchern
mit dem einzigartigen Projekt „Kräuter,
Kraut und Rüben“ die lange Tradition des
Gemüse-und Kräuteranbaus lebendig dar
(Bild 19). Dabei wurden Sie unterstützt von
Landrat Florian Töpper (Bild 20), der eigens
für den Auftritt seines Landkreises nach
Berlin gekommen war.

Das Schweinfurter OberLand präsentierte
sich zudem mit dem größten See Unter-
frankens – dem Ellertshäuser See. Im ver-
gangenen Jahr hat sich der See zu einem
erlebnisreichenWasser- undNaturparadies
im Markt Stadtlauringen entwickelt.
Frosch-Maskottchen „Elli“ informierte darü-
ber hinaus zum Naturerlebnisweg und sei-
nen Informations- und Mitmachstationen
und diente so manchem als willkommene
Fotogelegenheit.

Bestandteil des genussvollen Ausfluges in
das kulinarische Schweinfurter Land waren
daneben fränkische Weine aus dem
Schweinfurter Mainbogen und Kostproben
eines Hochprozentigen aus dem Schwein-
furter OberLand. Aber auch die Kräuter-
und Gemüseaufstriche am Stand fanden
reißenden Absatz. Man konnte außerdem

seinen geografischen Horizont bei dem
Spiel „Finde das Schweinfurter Land“ er-
weitern. Für Stimmung auf der Bühne sorg-
te schließlich der Auftritt der „fränkisch fre-
chen“Musikgruppe „Trichter Gsichter“, die
mit Teufelsgeige und ungewöhnlicher Be-
setzung Gassenhauer und Lumpenlieder
aus der Region präsentierten. Dazu führten
Trachten- und Planpaare fränkische Rund-
tänze auf – bekannt als Rheinländer, Schot-
tisch und Dreher. Das Publikum war be-
geistert und schmetterte das Frankenlied
aus voller Kehle mit.

6. Tag – Mittwoch, 21.1.2015:
Kreis Steinfurt

Schwungvoll gestaltete der Kreis Steinfurt
seinen Auftritt bei der Grünen Woche am
Mittwoch. Echte Eyecatcher am Stand wa-
ren die Frauen undMänner des Leineweber
e.V. aus Ochtrup, die in ihren historischen
Gewändern nicht nur die Besucher in inte-
ressante Gespräche verwickelten, sondern
auch stimmgewaltig plattdeutsches Lied-
gut schmetterten. Immermit dabei: Landrat
Thomas Kubendorff, Vizepräsident des
Deutschen Landkreistages, der gemein-
sammit DLT-HauptgeschäftsführerHenne-
ke zum Beispiel die Stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-FraktionGitta Con-
nemann und Alois Gerig, der jüngst den
Vorsitz im Bundestagsausschusses für Er-
nährung und Landwirtschaft übernommen
hat, begrüßen konnten (Bilder 21 bis 23).
Außerdem war – passend zum Kreis Stein-
furt – der Verein „Freunde des Münsterlan-
des in Berlin“ zu Gast am Stand und ver-
kostete etwa den vorzüglichen Apfelcham-
pagner, der aus Äpfeln aus dem deutsch-
landweit einzigen Kreislehrgarten herge-
stellt wurde. Auf der Bühne veranstaltete
überdies das quasi-so-Theater, verkleidet
als Addams Family, ein gruseliges Spekta-
kel für Jung und Alt. Außerdem wurden
leckerer Steckrübeneintopf und Herren-
creme an die Zuschauer verteilt.

Ansonsten präsentierte sich der Kreis
Steinfurt mit der Vision, im Jahr 2050 ener-
gieautark zu sein. Mit den Standbesuchern
wurde vor diesem Hintergrund über nach-
haltiges Wirtschaften, suffiziente Lebens-
stile und zukunftsweisende Konzepte dis-
kutiert. Bei einem Quizspiel konnte man
sich zudem darüber informieren, wie der
Kreis Steinfurt an seinem ehrgeizigen Ziel
arbeitet. Das war u. a. interessant für den
Präsidenten der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung,Dr. Hanns-Chris-
toph Eiden, der überraschend dem DLT-
Stand einen Kurzbesuch abstattete. Und
schließlich staunte so mancher, dass der
Stoff, mit dem Christo den Berliner Reichs-
tag verhüllt hat, aus dem Kreis Steinfurt
kam. Oder darüber, dass die Dächer der
Fußballstadien auf Schalke und im brasilia-
nischen Manaus ebenfalls im Kreis gefertigt
wurden.
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Auf der Hallenbühne sprach darüber hinaus
Landrat Kubendorff mit Birgitta Berhorst
(Land Brandenburg), Gudrun Kirchhoff
(Schader-Stiftung) und ASG-Vorsitzendem
Dr. Wille über die Frage, unter welchen
Bedingungen es möglich und sinnvoll ist,
Flüchtlinge gerade in von Bevölkerungs-
schwund besonders betroffenen Dörfern
anzusiedeln. Dabei war man sich einig,
dass dies behutsam und mit Rücksicht
auf die jeweiligen örtlichen und oftmals
unterschiedlichen konkreten Integrations-
möglichkeiten geschehen müsse. Im Rah-
men des Zukunftsforums Ländliche Ent-
wicklung des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft lud schließlich
der Deutsche Landkreistag gemeinsammit
der ASG, demBundesverband der gemein-
nützigen Landgesellschaften (BLG), dem
DBV, dem Deutschen Städte- und Gemein-
debund (DStGB), dem Verband der Land-
wirtschaftskammern (VLK), dem Thünen-
Institut (vTi), dem Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH) sowie der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank zu einer der
insgesamt 21 begleitenden Forumsveran-
staltungen ein. Das Fachforummit demTitel
„Weichen für Unternehmensgründungen
und -weiterentwicklungen in ländlichen
Räumen richtig stellen“ beleuchtete die
unternehmerische Tätigkeit in der Fläche
näher, wobei Siegfried Averhage von der
Wirtschaftsförderung des Landkreises Os-
nabrück wesentliche Akzente setzte. Ziel
der Veranstaltung war es herauszustellen,
wie erfolgreiches Unternehmertum im länd-
lichen Raum befördert werden kann. An-
knüpfungspunkt waren insofern Unterneh-
mensgründungen und Weiterentwicklun-
gen von Betrieben, die nachhaltig Wert-
schöpfung generieren und attraktive Ar-
beitsplätze schaffen.

7. Tag – Donnerstag, 22.1.2015:
Landkreis Mittelsachsen

Am Donnerstag stellte sich der Landkreis
Mittelsachsen vornehmlich als Montanre-
gion vor. Die ersten Silberfunde im Jahre
1168 beim heutigen Freiberg hatten einen
tiefgreifenden und nachhaltigen Einfluss auf
die Entwicklung des gesamten mittelsäch-
sischen Raumes. Noch heute sind in der
Region Geschichte und Einfluss des Mon-
tanwesens in vielen Bereichen des tägli-
chen Lebens spürbar und erlebbar. 800
Jahre Bergbau führten zu einer einzigarti-
gen Beziehung zwischen Mensch und Na-
tur, die eine Kulturlandschaft von univer-
sellem Wert hervorbrachte. Außerdem er-
wartete die großen und kleinen Besucher
eine Schatzsuche in der Zwergenstadt und
ein kleines Gewinnspiel neben vielen wis-
senswerten Informationen rund um das
Thema Bergbau. Die Produktschau am
Stand zeigte außerdem anschaulich regio-
nale Erzeugnisse dieser Entwicklung, von
Solarmodul bis hin zur traditionellen und
historischen Holzkunst und anderen Hand-

werkstechniken (Bild 24). Darüber hinaus
konnten am Stand Erzeugnisse aus dem
Landkreis – darunter Freiberger Bier - ver-
kostet werden.

An diesem Tag besuchte der Staatssekre-
tär im Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit Gun-
ther Adler den Stand des Deutschen Land-
kreistages (Bild 25) und sprach mit DLT-
Pressesprecher Dr. Mempel über verschie-
dene Themen des ländlichen Raumes, da
sich das Bundesministerium in dieser Le-
gislaturperiode beispielsweise auch mit
ländlicher Infrastruktur und Städtebauför-
derung befasst. Auf der Bühne wurde da-
neben in einer gemeinsamen Diskussions-
runde von ASG und DLT über den Stand
und die Perspektiven des Breitbandaus-
baus im ländlichen Raum gesprochen.
Udo Hemmerling (DBV), Dr. Carsten Benke
(ZDH), ASG-Vorsitzender Dr. Wille, Sven
Butler vom Breitbandbüro des Bundes
und DLT-Referent Dr. Klaus Ritgen thema-
tisierten ein gemeinsames Papier von DLT,
ZDH und DBV, das neben finanziellen An-
reizen vor allem die Verbesserung der für
den Glasfaserausbau notwendigen recht-
lichen Rahmenbedingungen zum Gegen-
stand hat (Bild 26).

8. Tag – Freitag, 23.1.2015:
Landkreis Freising

Weltoffen und heimatverbunden, Hightech
und „Hopfazupfa“, Trends und Traditionen
– sopräsentierte sich der Landkreis Freising
am Freitag auf der IGW. Publikumsmagnet
war dabei zweifelsohne der „Weißwurst-
burger“, eine bayerische Spezialität in neu-
em Design. Metzgermeister Steffen Schüt-
ze bereitete diese kulinarische Schmankerl
in Probiergröße für die Besucher vor Ort zu
und erntete viel Lob (Bild 27). Dazu bot die
Forschungsbrauerei des Wissenschafts-
zentrums Weihenstephan für Ernährung,
Landnutzung und Umwelt der TUMünchen
am Stand ein speziell für die Grüne Woche
gebrautes Festbier zum Probieren an, aus
Anlass des in diesem Jahr anstehenden
150-jährigen Bestehens der Fakultät für
Brauwesen.

Die Hauptzutat für dieses einzigartige Bier
stammt von der Hallertau, dem größten
zusammenhängenden Hopfenanbauge-
biet der Welt. Der Hallertauer Hopfen –

das „Grüne Gold“ – ist weltweit begehrt
undwichtiger Grundbestandteil eines jeden
Bieres. Am Stand konnten sich die Besu-
cher über die zahlreichen Erlebnisangebo-
te, Radtouren, Brauerei- und Hofführungen
sowie Gaststätten informieren und mögli-
cherweise bereits den nächsten Urlaub
planen. Außerdem konnten die Besucher
bei einem Gewinnspiel attraktive, kulinari-
sche Preise gewinnen.

Für diesenMessetag ist auch Landrat Josef
Hauner nach Berlin gekommen, um den
Auftritt seines Landkreises zu unterstützen.

Am Stand begrüßt werden konnten außer-
dem die Bundestagsabgeordneten Dr. Wil-
helm Priesmeier, Agrarpolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion, Johann Saathoff, Stell-
vertretender Agrarpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion, und Rita Hagl-Kehl, die sich
mit DLT-Beigeordnetem Dr. Ruge über ak-
tuelle politische Vorhaben und Themen, so
beispielsweise den Umgang mit Tierseu-
chen, austauschten (Bild 28). Auch schaute
der Abgeordnete für den Wahlkreis Frei-
sing, Erich Irlstorfer, vorbei.

Musikalisch ging es am Stand und auf der
Bühne klassisch bayerisch zu – mit dem
Hollerdauer Landsknechtchor, den Holle-
dauer Hopfareisser und den Marketende-
rinnen, die den Besuchern stimmgewaltig
traditionelle Klänge, Weisen und Lieder
präsentierten und viele Zuschauer anzogen
(Bild 29).

9. Tag – Samstag, 24.1.2015:
Landkreis Ahrweiler

Der Landkreis Ahrweiler bot den Besuchern
am Donnerstag vielfältige Genüsse. Der
Landkreiswird durchWasser geprägt, Flüs-
se durchziehen den gesamten Kreis, erlo-
schene Vulkane haben sich mit Wasser
gefüllt und laden zum Verweilen ein, wie
der weltberühmte Laacher See. Im Kreis
sind fünf Mineralbrunnen beheimatet, die
gleichzeitig das Lebenselixier der Wirt-
schaft bilden – diese Brunnen fanden sich
symbolisch am Stand wieder und man
konnte sich rund um das Thema Mineral-
wasser informieren.

Darüber hinaus konnten die Besucher ihren
Geruchssinn testen und die Aromenvielfalt
der Weine im Rahmen von Sensorik-Tests
und Blindverkostungen erfahren. Mit einem
Anteil von ca. 80 % an Rotweinsorten ist
das Ahrtal das Rotweinparadies Deutsch-
lands („Bester deutscher Rotwein 2014“
und ,„Bester Spätburgunder der Welt“).
Fachkundig beantwortete die größte Win-
zergenossenschaft des Ahrtals, die Dager-
nova Weinmanufaktur, Fragen zum Thema
Weinanbau. Besonderer Hingucker war zu-
dem der Baum der Genüsse, der reich
„geschmückt“ war mit regionalen Produk-
ten, die nach erfolgreichem Landkreis-Quiz
„gepflückt“ werden konnten (Bild 30).

Landrat Dr. Jürgen Pföhler hatte an diesem
Tag die Bundestagsabgeordnete Mecht-
hild Heil (Verbraucherschutzbeauftragte
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) im
Schlepptau, deren Wahlkreis Ahrweiler ist.
Und Dr. Michael Ermrich, Geschäftsführen-
der Präsident des Ostdeutschen Sparkas-
senverbandes und als ehemaliger Landrat
des Landkreises Harz schon eine Art IGW-
Veteran, besuchte nicht nur den DLT, des-
sen Vizepräsident er als Landrat war, son-
dern auch gemeinsam mit DLT-Presse-
sprecher Dr. Mempel den neuen Innen-
und Kommunalminister des Landes Bran-
denburg und vormaligen Landrat von Ober-

Der Landkreis 1-2/201514

IGW 2015



Der Landkreis 1-2/2015 15



havel, Karl-Heinz Schröter, der ebenfalls
DLT-Vizepräsident war und sich sehr über
diese Begegnung freute (Bild 31).

10. Tag – Sonntag, 25.1.2015:
Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Den Schlusspunkt der diesjährigen Grünen
Woche setzte der Landkreis Ostprignitz-
Ruppin, der sich fit, vital und vielfältig prä-
sentierte. Die Besucher konnten ihre Fit-
ness am Stand unter Beweis stellen und
unter Anleitung der Experten der Europä-
ischen Sportakademie Land Brandenburg
und des Sport- und Bildungszentrums Lin-
dow (Mark) Koordinations- und Geschick-
lichkeitsübungen ausprobieren. Vor allem
Kinder interessierten sich dafür und gerie-
ten mitunter ganz schön ins Schwitzen (Bild
32).

Um die verlorene Energie wieder aufzutan-
ken, bot Enrico Güldner vom Cocktail Point
in Wittstock frisch gemixte Vitamincocktails
an. Besonderen Anklang fand der „Fresh
Garden“mit Gurkensirup, Limettensaft, Ba-
silikumsirup, Gurken und Tomaten. Parallel
dazu konnten sich die Gäste amStand über
die neu gegründete Medizinische Hoch-
schule Brandenburg Theodor Fontane

(MHB) und die vielfältigen Gesundheitsan-
gebote im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
informieren.

An diesem letzten Messetag kam Jörg Vo-
gelsänger, Minister für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirtschaft des
Landes Brandenburg, am Stand vorbei,
der einen kurzen Zwischenstopp einlegte
und sich mit den Mitarbeitern des Land-
kreises austauschte.

Nach zehn erfolgreichen, erlebnisreichen,
aber auch auszehrenden Messetagen
bleibt das gute Gefühl und die Überzeu-
gung, die Präsenz des Deutschen Land-
kreistages und der Landkreise auf dieser
wichtigen Messe um einen weiteren Schritt
nach vorn gebracht zu haben. Die Weiter-
entwicklung des Standes war gut und rich-
tig und hat die „Adresse Deutscher Land-
kreistag“ auf der IGW deutlich gestärkt und
auf eine qualitativ neue Stufe gehoben. Die
Landkreise haben sich überzeugend und
engagiert am Stand und auf der Hallen-
bühne präsentiert, immer mit viel Hingabe,
Professionalität und einer großen Portion
Lokalkolorit. Dafür möchtenwir danken und
laden bereits heute interessierte Landkreise

ein, sich beim Deutschen Landkreistag für
die nächste IGW vom 15. bis 24.1.2016 zu
bewerben. &

Dr. Markus Mempel, Pressesprecher
des Deutschen Landkreistages, Berlin

Ein Prosit auf den ländlichen Raum (v.l.n.r.): Michael Stolte (WFG Kreis Höxter), DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, KPV-Vorsitzender Ingbert
Liebing, Landrat Friedhelm Spieker, ASG-Vorsitzender Dr. Martin Wille, DLT-Präsident Landrat Reinhard Sager und DLT-Beigeordneter Dr. Kay Ruge.
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