
Landkreistag zum neunten Mal auf der
Internationalen Grünen Woche:

Zusammenhalt, der zusammenhält

Von Dr. Markus Mempel, Berlin
Der Deutsche Landkreistag hat sich
das nunmehr neunte Mal an der Inter-
nationalen Grünen Woche (IGW) in
Berlin beteiligt. In der Halle 4.2 mit
dem Titel „Lust aufs Land“ schufen
viele Akteure und Organisationen wie-
der eine ländliche Oase mitten im
großstädtischen Messegetümmel. Dem
Deutschen Landkreistag geht es da-
rum, die gedeihliche Entwicklung der
Landesteile außerhalb der großen
Städte und Ballungszentren ins rechte
Licht zu rücken. Dies ist auch 2016
gut gelungen.

Der Deutsche Landkreistag hat sich vom
15. bis 24.1.2016 das neunte Mal an der
Internationalen Grünen Woche (IGW) in
Berlin beteiligt. An den zehn Messetagen
ging die Deutschlandreise mit dem Titel
„Zusammenhalt, der zusammenhält“durch
zehn Bundesländer und elf Landkreise, die
sich von ihrer besten Seite zeigten und den
Besuchern traditionelles Handwerk, mo-
dernes Unternehmertum, kulinarische und
musikalische Leckerbissen boten. Kurz-
um: Ein buntes Programm aus den Land-
kreisen im ländlichen Raum.

Vor Beginn der Messe fasste DLT-Präsi-
dent Landrat Reinhard Sager die langjäh-
rige Motivation des Deutschen Landkreis-
tages für die GrüneWoche zusammen und
sagte: „Uns geht es darum, die gedeihliche
Entwicklung der Landesteile außerhalb der
großen Städte und Ballungszentren ins
rechte Licht zu rücken. Darin liegt für den
Deutschen Landkreistag der eigentliche
Wert dieser Messe.“ Von daher war der
kommunale Spitzenverband wieder darum
bemüht, möglichst zahl- und inhaltsreiche
politische Gespräche auf der IGW zu füh-
ren, was in vielen Fällen gut gelungen ist,
wenn auch die Präsenz von Bundespoliti-
kern aus Ministerien oder dem Deutschen
Bundestag rückläufig ist. Dominierendes
Thema hierbei war einmal mehr die aktuelle
Flüchtlingssituation im Land, das andere
kommunalrelevante Materien bis auf klei-
nere Ausnahmen an denRand drängte. Vor
allem aber ist das DLT-Standkonzept, das
auf täglich wechselnde Aktivitäten und
Programmpunkte der Landkreise setzt, er-
neut aufgegangen.

Die neu gestaltete Halle 4.2 bot dafür einen
hervorragenden Rahmen: Die Aussteller
der Gemeinschaftsschau „Lust aufs Land
– gemeinsam für die ländlichen Räume“
zeigten, was gutes Leben und Arbeiten
auf dem Land heute ausmacht. So präsen-
tierte etwa das Bundesministerium für Er-

nährung und Landwirtschaft (BMEL) etwa
einen besonders innovativen Ansatz für die
Versorgung von ländlichen Ortschaften:
das Mehrfunktionshaus. Die Messebesu-
cher wurden eingeladen, darin auf Entde-
ckungsreise zu gehen und zu erfahren, wie
Versorgung auf dem Land durch neue Lö-
sungen gewährleistet und zukunftsfest ge-
staltet werden kann.WenigeMeter entfernt
betrieben die Akademie für die Ländlichen
RäumeSchleswig-Holsteins (ALR) und das
Forum ländlicher Raum – Netzwerk Bran-
denburg (FlR-NB) einen Gemeinschafts-
stand und demonstriertenmultifunktionelle
Ansätze vom Einkaufen im Tante-Emma-
Laden des 21. Jahrhunderts über innova-
tive Gesundheitsdienste bis zu neuen Ser-
viceangeboten. LEADER-Regionen und ih-
re Projekte standen imMittelpunkt der Prä-
sentation der DeutschenVernetzungsstelle
Ländliche Räume (DVS), die sich u. a. dem
Thema der Bleibeperspektiven für junge
Menschen widmete. Darüber hinaus war
mit der Katholischen Landjugendbewe-
gung Deutschlands (KLJB), der Evangeli-
schen Jugend in ländlichen Räumen (ejl),
den Landesfeuerwehrverbänden Berlin
und Niedersachsen, der Ems-Achse, dem
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches En-
gagement (BBE), der Europäischen ARGE
LandentwicklungundDorferneuerungoder
denErlebnisdörferne.V.einbreitesBündnis
für die Entwicklung des ländlichen Raumes
vorOrt. DieHallewardamit einmalmehrder
geeigneteOrt, umdenDialogmitPolitik und
Bürgern über das Leben auf dem Land zu
führen. Der DLT-Präsident fasste diesen
Gedanken in die folgenden Worte: „Wir
wollen den ländlichen Raum nach vorne
bringenunddazubeitragen,dasspolitische
Weichenstellungen in Bund und Ländern
dieEntwicklungauch außerhalbder großen
Städte bestmöglich unterstützen. Letztlich
müssen die Menschen und Unternehmen
vor Ort geeignete Rahmenbedingungen
vorfinden, umWirtschaftswachstumzu ge-
nerieren und etwa die Herausforderungen
des demografischenWandels bestmöglich
zu meistern.“

Nachfolgend werden die Ereignisse der
Grünen Woche aus Sicht des Deutschen
Landkreistages wiedergegeben:

Freitag, 15.1.2016: Hohenlohekreis
und Schwäbisch Hall

Den Anfang machten der Hohenlohekreis
und der Landkreis Schwäbisch Hall. Unter

dem Motto „blühende und genussvolle
Landschaften“ präsentierten sich die be-
nachbarten Landkreise vor allem kulina-
risch: Von der 42. Hohenloher Weinkönigin
Laura Irouschek wurde den Besuchern
qualitativ hochwertiger Hohenloher Wein
serviert. Zur Bierprobe lud die Biermanu-
faktur Engel ein und schenkte ihr mit dem
Bundesehrenpreis prämiertes Bier aus. Für
das perfekte Geschmackserlebnis sorgten
zudem verschiedene Käsesorten vom
Milchschafhof Jauernik aus Bretzfeld-
Weißlensburg – am Stand konnten die
Messebesucher das Verfahren der Käse-
herstellung live miterleben. Sie hatten zu-
dem die Chance auf tolle Preise: Als
Hauptgewinn winkte eine Reise in den
Hohenlohekreis inklusive Eintritt zur Lan-
desgartenschau in Öhringen, was viele Be-
sucher reizte.

Die gastgebenden Landräte Gerhard
Bauer (Landkreis Schwäbisch Hall) und
Dr. Matthias Neth (Hohenlohekreis) konn-
ten am Stand den Landesminister für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
in Baden-Württemberg Alexander Bonde
sowie den Bundestagsabgeordneten
Christian von Stetten begrüßen.

In politischer Hinsicht für den Deutschen
Landkreistag bedeutsamwar vor allem das
Treffen mit dem KPV-Vorsitzenden Ingbert
Liebing, der an diesem Tag für ein längeres
Gespräch den Stand besuchte. DLT-
Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Gün-
ter Henneke sprach mit ihm vor allem über
die derzeitige Situation der Aufnahme und
Unterbringung von Flüchtlingen in den
Landkreisen und politische Handlungsop-
tionen (Bilder 1 und 2). Beide waren sich
darin einig, dass es schnellstmöglich zu
weiteren zuzugsbegrenzenden Maßnah-
men seitens der Bundesregierung kom-
men müsse. Anders seien die aktuelle
Situation vor Ort sowie die damit verbun-
denen Integrationsaufgaben nicht mehr zu
bewältigen. Außerdem wurden der Breit-
bandausbau im ländlichen Raum sowie
generell Entwicklungspotenziale in der Flä-
che thematisiert. Henneke überreichte
Liebing die gerade erschienene Publikation
des deutschen Landkreistages mit dem
Titel „Breitbandausbau im ländlichenRaum
voranbringen“, die gute Beispiele aus den
Landkreisen enthält, vor allem in Bezug auf
den zukunftsträchtigen Glasfaserausbau.
Darüber hinaus schaute die Bundestags-
abgeordnete Annette Sawade am Stand
vorbei, die Vorsitzende des Unteraus-
schusses Kommunales im Deutschen
Bundestag ist (Bild 3).
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Über die Belange des ländlichen Raumes
sprach DLT-Hauptgeschäftsführer Henne-
ke zudem mit der – altbekannten und ver-
trauten – Präsidentin des Deutschen Land-
frauenverbandes, Brigitte Scherb (Bild 4),
sowie dem Parlamentarischen Staatssek-
retär im Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft, Peter Bleser, der auch
an der Eröffnung der Halle mitwirkte, die
von der Agrarsozialen Gesellschaft und
vom Deutschen Landkreistag wie in den
Vorjahren auf der Hallenbühne gebührend
gefeiert wurde (Bild 5). Insgesamt war es
ein gelungener Messeauftakt mit zahlrei-
chen Besuchern, motivierten Akteuren aus
den Landkreisen und guten politischen
Gesprächen.

Samstag, 16.1.2016:
Werra-Meißner-Kreis

Am zweiten Messetag ging die Deutsch-
landreise nachHessen, in denWerra-Meiß-
ner-Kreis. Der Kreis und der Naturpark
Meißner Kaufunger-Wald präsentierten
das seltene und optisch berauschende
Highlight der Meißner-Mohnblüte: Jedes
Jahr im Hochsommer verwandeln Millio-
nen rosavioletter Schlafmohnblüten die
Landschaft rund um Germerode am Fuße
des HohenMeißners in ein Blütenmeer und
locken bis zu 20.000 Besucher an.

Rund um die Mohnblüte erwartete die Be-
sucher ein buntes Programm mit vielen
Highlights: Neben einer Ausstellung zur
Mohnblüte, zahlreichen Mohnrezepten
und Informationen zum Mohnanbau in
Deutschland bot Landrat Stefan G. Reuss
an diesem Tag viele Kostproben an: Von
Mohn-Eierlikör über Mohn-Honig bis zu
Mohn-Keksen – schon nach wenigen
Stunden waren die Vorräte erschöpft,
was auf ein großes Publikumsinteresse
schließen lässt. Darüber hinaus gab es –

gerade für die Jüngsten – am Mohn-
Glücksrad etwas zu gewinnen (Bild 6).
Besonderes Fotomotiv war daneben die
Mohnfee, die mit kindlichem Charme die
Besucher zusätzlich für dieMeißner-Mohn-
blüte interessierte (Bild 7).

Sonntag, 17.1.2016:
Landkreis Eichsfeld

Der Landkreis Eichsfeld im benachbarten
Thüringen präsentierte sich vielseitig:
Landrat Dr. Werner Henning und Soleprin-
zessin Johanna I. aus dem Heilbad Heili-
genstadt hießen die Messebesucher will-
kommen in der Mitte Deutschlands und
luden sie ein, das Eichsfeld mit Leib und
Seele zu genießen (Bild 8). Dazu gehörten
kulinarische Genüsse, handwerkliches
Können, gesunde Ernährung und alte Tra-
ditionen. Präsentiert wurde u. a. eine
Eichsfelder Hochzeit mit Brautpaar und
Eichsfelder Hochzeitssuppe. Daneben
warb das Gesundheits- und Ausbildungs-
zentrum Kloster Gerode als ehemaliges
Benediktinerkloster für seinen „Weg der

Mitte“, einem integrativen Heilungsansatz,
der westliche und östliche Heilweisen mit-
einander verbindet und auf dem ganzheit-
lichen Ansatz von „Gesund leben-Ausbil-
den-Pflegen-Heilen“ beruht.

Landwirt und Schäfer Ernst Siebert berich-
tete zudem über die Schafzucht im Eichs-
feld und über das Leineschaf. Für den
Erhalt dieser vom Aussterben bedrohten
Haustierrasse erhielt er bereits mehrere
Preise. Für die musikalische Umrahmung
am Stand und auf der Bühne sorgten die
attraktiven Klänge der Eichsfelder Musik-
schule mit Ihren jungen Blasmusikern (Bild
9).

Montag, 18.1.2016:
Landkreis Teltow-Fläming

Bei der Präsentation des Landkreises Tel-
tow-Fläming konnten sich die Gäste über
verschiedene Schlaglichter im Kreis süd-
lich von Berlin informieren. Unter demMot-
to „15 Jahre Flaeming-Skate – rasante
touristische Entwicklung in einer bis dahin
unbekannten Destination“ ging es um das
Gesamtkonzept der größten Skate-Region
Europas mit den verschiedenen Angebo-
ten. Auf insgesamt über 230 km Strecke
können dort vor allem Skater und Radler
auf ihre Kosten kommen. Direktvermarkter
rund umdie Flaeming-Skate –darunter das
Weingut Georg Mahn und der Neuentde-
cker der Feuerzangenbowle auch für den
Genuß in geringen Mengen, Joachim
Schurig, der seine Erfindung unter dem
Namen „floeffel“ vermarktet – boten kuli-
narische Spezialitäten an. Dazu zählte
auch Luckenwalder Müllermeisterin Karin
Steinmeyer von der Mühle Steinmeyer, die
die alte Tradition in die Moderne geholt hat
und deren Shiitake-Dinkel-Roggenbrot-
Brotmischung sogar preisgekrönt ist.

Daneben stimmten Luckenwalde und die
Baruther Glashütte die Gäste auf ihre dies-
jährigen Jubiläen ein. Die Baruther Glas-
hütte präsentierte hierzu zeitlose Glasblä-
serkunst. Dazu wurde vom Verein für Ar-
beitsförderung und berufliche Bildung die
kunsthandwerkliche Tradition des Filzens
vorgestellt, die interessierteBesucher auch
selbst ausprobieren konnten. Für die nöti-
ge Bewegung sorgten die Volkstänze in
Flämingtracht wie etwa der „Flämingrei-
gen“, dargeboten von einer Tanzgruppe
aus dem Niederen Fläming.

An diesem Tag konnte Landrätin Kornelia
Wehlan u. a. den Minister für Ländliche
Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft
des Landes Brandenburg, Jörg Vogelsän-
ger, am Stand begrüßen (Bild 10).

Dienstag, 19.1.2016: Kreis Steinfurt

Der Kreis Steinfurt – „Im Westen ganz
oben!“ – präsentierte sich dem Messepu-
blikum am Dienstag mit einigen seiner
Besonderheiten: Im bunten moderierten
Standprogramm wurden den Besuchern

viele regionale Köstlichkeiten, Wissens-
wertes rund um die Historie des Kreises
und traditionelles Handwerk näher ge-
bracht. So war einer der Hauptakteure
am Stand der Apfel: Denn der Kreis verfügt
über einen nahezu einzigartigen Kreislehr-
garten, der ein außergewöhnliches „Ar-
chiv“ an alten und neuen Apfelsorten auf-
weist. Am Stand konnte man entdecken,
wie gut Saft und Chips aus diesem Obst
schmecken können. Daneben präsentierte
sich das kreiseigene Kunsthaus Kloster
Gravenhorst, das neben einem leckeren,
auf Schwarzbrot servierten Rote-Beete-
Pesto eine Auswahl seines spartenüber-
greifenden Programms an der Schnittstelle
zwischen Kunst und Kommunikation zeig-
te (Bild 11). Für Schwung und flotte Sprü-
che sorgten die Männer vom Heimatverein
Bevergern, die den interessierten Besu-
cher und Politiker in die Geheimnisse der
Seilherstellung einweihten.

An diesem Tag konnten zudem verschie-
dene Bundespolitiker begrüßt werden:
Landrat Dr. Klaus Effing und DLT-Beige-
ordneter Dr. Kay Ruge sprachen etwa mit
Florian Pronold, dem Parlamentarischen
Staatssekretär im Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit, über die aktuellen Beratungen für
ein Wertstoffgesetz und artikulierten die
Position der Landkreise für eine kommu-
nalfreundliche Umsetzung des Gesetzes-
vorhabens (Bild 12). Später schaute auch
noch die Vorsitzende des Tourismusaus-
schusses des Deutschen Bundestages
beim Deutschen Landkreistag vorbei:
AbgeordneteHeike Brehmer interessierten
im Gespräch mit dem vormaligen Landrat
des Kreises Steinfurt und DLT-Vizepräsi-
denten, Thomas Kubendorff, und DLT-
Pressesprecher Dr. Markus Mempel vor
allem die Bewältigung der Flüchtlingskrise
und die Möglichkeiten der Begrenzung des
Zuzugs nach Deutschlands.

Mittwoch, 20.1.2016:
Landkreis Emsland

Am sechsten Messetag standen kulinari-
sche Erlebnisse aus dem Landkreis Ems-
land im Mittelpunkt, flankiert von den Be-
reichen Touristik und Wirtschaft des Krei-
ses. In der Touristik hat sich das Emsland in
den vergangenen Jahren einen hervorra-
genden Ruf als Ziel für Radtouristen und
Familien erarbeitet. In einem der tierreichs-
ten Landkreise in Deutschland ist die Firma
ADLA Gourmet ein Beispiel nachhaltiger
Fleischproduktion und bot Kostproben im
Rahmen einer Grillvorführung an, die auf
immenses Publikumsinteresse stieß (Bild
13 und 14). Kulinarik wurde ebenfalls durch
die Edelkornbrennerei Rosche geboten,
nur einer der bekannten emsländischen
Spirituosenhersteller (Bild 15). Über die
moderne Lebens- und Arbeitswelt infor-
mierten u. a. Landrat Reinhard Winter
und die Emsland Touristik GmbH, die über
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wirtschaftliche Leistungsträger und die
überdurchschnittlich hohe Lebensqualität
im Kreis berichteten (Bild 16). Und das
Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) der
Emsländischen Landschaft e.V. spiegelte
auf der Hallenbühne Wahrheiten und Ei-
genheiten des Emslandes im Rahmen ei-
nes flotten Szenenintermezzos wider. So
wurden Klischees, Wahrheiten und Eigen-
heiten des Emslandes humorvoll und mit
einem Augenzwinkern dargestellt.

An diesem Tag konnten am Stand die Bun-
destagsabgeordneten Dr. Wilhelm Pries-
meier und Rita Hagl-Kehl begrüßt werden.
Bestimmendes Thema beim Standge-
spräch war einmal mehr der perspektivi-
scheUmgangmit der aktuellen Flüchtlings-
situation.

In fachlicher Hinsicht ist des Weiteren das
gemeinsameFachforumzunennen,dasder
Deutsche Landkreistag im Rahmen des
Zukunftsforums ländliche Entwicklung ge-
meinsammitderAgrarsozialenGesellschaft
(ASG), demBauernbundesverbandderGe-
meinnützigen Landgesellschaften (BLG),
dem Deutschen Bauernverband e.V.
(DBV), dem Deutschen Städte- und Ge-
meindebund (DStGB), dem Verband der
Landwirtschaftskammern (VLK), dem Thü-
nen-Institut (VTI), dem Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH) sowie der
Landwirtschaftlichen Rentenbank als eines
von insgesamt 24 Fachforen veranstaltet
hat. Das gut besuchte Forum stand unter
dem der Titel „Ländliche Räume 4.0: Bei-
trag einer erweiterten GAK für Wertschöp-
fungund Innovationen“undgriff dieDiskus-
sion um die Erweiterung der Gemein-
schaftsaufgabe zur Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)
hin zu einem erweiterten Förderspektrum
für die Entwicklung ländlicher Räume auf.
Dabei wurden die beabsichtigten neuen
Maßnahmen besonders unter dem Aspekt
der Förderung regionaler Wertschöpfung
und Innovation sowie der Sicherung der
Daseinsvorsorge beleuchtet. Auch wurden
die Chancen der zunehmenden Digitalisie-
rung von Wirtschaft, Verwaltung und Ge-
sellschaft thematisiert.

Donnerstag, 21.1.2016:
Landkreis Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald
präsentierte sich auf der Grünen Woche
vor allem als Urlaubsdestination. Er ist der
drittgrößte Landkreis Deutschlands und
mit fast 4.000 km2 Fläche hat er fast die
Ausdehnung der Insel Mallorca. Wie diese
ist der Landkreis, vor allem die Insel Use-
dom, ein beliebtes Urlaubsziel. Sonne,
Wasser und 40 km feinster Sandstrand,
die längste Promenade Europas und viele
Kulturangebote ziehen die Gäste im Som-
mer und zunehmend auch in den anderen
Jahreszeiten magisch an.

Am Stand stellten sich innovative Unter-
nehmen aus dem Landkreis vor, die qua-
litativ hochwertige regionale Produkte mit
nach Berlin brachten, so die Schnapsbren-
nerei Schloss Zinzow, die Bäckerei Rei-
chau, der Insel Groß- und Einzelhandel
E. Dogany, die Fleisch – und Wurstspezia-
litäten Kriewitz und die gWerk – undWohn-
stätten GmbH (Bild 17). Daneben infor-
mierten die Tourismusunternehmen des
Landkreises über die Möglichkeiten, die
schönste Zeit des Jahres dort zu verbrin-
gen. Und auf der Hallenbühne spielte die
Kaiserlich-Königliche Regimentskapelle
der Insel Usedom unter der Leitung des
Solisten Kurt de Witt auf.

Freitag, 22.1.2016: Landkreis Freising

Ganz im Zeichen des Bieres stand die
Präsentation am Freitag. Der Landkreis
Freising feierte in Berlin das 500-jährige
Bestehen des Reinheitsgebotes. Nicht
nur, dass die Hallertau, das weltweit größte
zusammenhängende Hopfenanbaugebiet,
zu einem großen Teil im Landkreis Freising
liegt, sondern es sind dort bis heute viele
kleine und größere Brauereien aktiv.

Stefan Stanglmair, seines Zeichens Hop-
fenbauer und Biersommelier, referierte am
Stand zu Hopfen und Bier (Bild 18). Selbst-
verständlich konnte jeder Gast verschie-
dene Sorten verkosten und erfuhr Interes-
santes und Wissenswertes über das
Brauen, die Aufgabe des Hopfens im Bier,
über neueste Hopfensorten und besonde-
re Herstellungsformen. Ergänzt wurden die
Ausführungen zu den einzelnen Bierdeli-
katessen durch Biokäsesorten, die hervor-
ragend mit den einzelnen Bieren harmo-
nierten. Selbstverständlich stammte auch
der Käse aus dem Landkreis.

Auf der Bühne und am Stand ging es
außerdem in musikalischer und volkstümli-
cher Hinsicht hoch her: Die Marktkapelle
Au, der Almrausch Freising e.V., der Schüt-
zenverein Abensquell Abens, der Land-
frauenchor des Bayerischen Bauernver-
bandes Freising, die Narrhalla Nandlstadt,
der Spielmannszug Högertshausen und
die Stadtkapelle Freising (Bild 19) sorgten
für Stimmung mit ursprünglich, bayerisch-
ländlicher Volksmusik und zeigten wunder-
schöne Trachten, harmonische Reigen,
deftige Plattler und zünftige Blasmusik.

In politischer Hinsicht war es für den Deut-
schen Landkreistag ein „Großkampftag“:
AmVormittag besuchte die Vizepräsidentin
des Deutschen Bundestages, Petra Pau,
den Stand und sprach mit DLT-Presse-
sprecher Dr.Mempel über aktuelle Themen
des ländlichen Raumes und die Flücht-
lingssituation.

Zu diesen Themen schloss sich ein länge-
res Gespräch von DLT-Präsident Sagermit
der Verbandsspitze des Deutschen Bau-
ernverbandes (Präsident Jochim Rukwied
und GeneralsekretärBernhard Krüsken) an

(Bild 20). Dabei ging es neben dem Breit-
bandausbau in der Fläche und der Integra-
tion von Flüchtlingen vor allem um eine
weiterentwickelte Förderpolitik für den
ländlichen Raum.

Am Nachmittag empfingen der DLT-Präsi-
dent Sager, der Landrat des Landkreises
Freising, Josef Hauner, sowie der Bundes-
tagsabgeordnete Erich Irlstorfer Bundes-
landwirtschaftsminister Christian Schmidt
in der Halle 4.2 (Bild 21). Die Landräte
sprachenmit demMinister über dieWeiter-
entwicklung der Gemeinschaftsaufgabe
Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK)
hin zu einem Förderinstrument für sämt-
liche Bereiche der ländlichen Entwicklung
wie z. B. auch Kleingewerbe oder Infra-
struktur. Dabei waren sich die Kommunal-
vertreter mit dem Bundesminister – wie
zuvor bereits mit dem Bauernverband –

darüber einig, dass es dafür einer deut-
lichen Mittelaufstockung bedarf, um die
zusätzlichen Aufgaben auch stemmen zu
können. Daneben spielten natürlich auch
aktuelle Weichenstellungen in der Flücht-
lingspolitik eine Rolle, wobei deutlich wur-
de, dass es Schmidt im Hinblick auf eine
dauerhafte Integrationsperspektive im
ländlichen Raum vor allem auf die Verfüg-
barkeit von Arbeitsplätzen ankommt (Bild
22).

Diese Überlegungen führten DLT-Präsi-
dent Sager und DLT-Pressesprecher Dr.
Mempel später am Tag weiter, als Gunther
Adler, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reakorsicherheit, den Stand des Deut-
schen Landkreistages besuchte (Bild 23).
Adler ist u. a. verantwortlich für die Weiter-
entwicklung der Wohnungspolitik, gerade
auch mit dem Fokus der Versorgung von
anerkannten Flüchtlingen mit bezahlbarem
Wohnraum. Es gelte nach Auffassung des
Deutschen Landkreistages, nicht nur den
Neubau von z. B. Sozialwohnungen – was
vor allemdie Ballungsräumebetrifft – in den
Blick zu nehmen, sondern auch Leerstän-
de zu ertüchtigen und auf diese Weise
möglicherweise sogar zügiger verfügbar
zu machen.

Zum Glasfaserausbau in den Landkreisen
gab es schließlich noch eine Diskussions-
runde auf der Bühne. DLT-Referent Dr.
Klaus Ritgen hielt ein Plädoyer für techno-
logieoffene zukunftsfähige Strukturen und
stellte dabei das von vielen Landkreisen
genutzte oder avisierte Betreibermodell in
den Mittelpunkt.

Samstag, 23.1.2016:
Landkreis Ahrweiler

Der Landkreis Ahrweiler präsentierte sich
am zweiten Samstag der Messe touristisch
und kulinarisch. Das Ahrtal ist zwar das
kleinste, jedoch ein äußerst beliebtes
Weinanbaugebiet in Deutschland. Mit ei-
nem Anteil von ca. 80 % an Rotweinsorten

Der Landkreis 3/2016132

IGW 2016



22

23 25

24 26
Der Landkreis 3/2016 133



ist es das Rotweinparadies Deutschlands.
Die Besucher konnten sich von der Aro-
menvielfalt der Weine im Rahmen von Sen-
sorik-Tests und Blindverkostungen über-
zeugen. Die Ahr-Weinkönigin, die Winzer-
genossenschaft Mayschoss-Altenahr und
die Dagernova Weinmanufaktur beantwor-
teten in diesem Zusammenhang alle auf-
gekommenen Fragen zum Weinbau.

Zweites Thema am Stand war das Wasser:
Flüsse durchziehen den gesamten Kreis.
Erloschene Vulkane haben sichmit Wasser
gefüllt und laden zumVerweilen ein, wie der
weltberühmte Laacher See. Im Kreis Ahr-
weiler sind fünf Mineralbrunnen beheima-
tet, die gleichzeitig das Lebenselixier der
Wirtschaft bilden – diese Brunnen fanden
sich in Gestalt verschiedener Mineralwas-
ser am Messestand. Ein Wasser-Somme-
lier beantwortete fachkundig alle Fragen zu
den verschiedenen Charakteren und In-
haltsstoffen der Mineralwasser. Und der
„Baum der Genüsse“ – eine regionale Pro-
duktschau – lockte erfolgreiche Quizteil-
nehmer mit leckeren Preisen.

Als letzten prominenten Besuch konnte der
Minister des Innern und für Kommunales
sowie vormaliger DLT-Vizepräsident Land-
rat a. D. Karl-Heinz Schröter begrüßt wer-
den. Er sprach mit DLT-Beigeordnetem Dr.

Ruge undDLT-PressesprecherDr.Mempel
über die beabsichtigte Kreisgebietsreform,
den Umgang mit der Flüchtlingssituation
sowie die Reform der Sicherheitsbehörden
in Brandenburg, was vor allemmit Blick auf
die Präsenz der Polizei in der Fläche von
Bedeutung ist (Bild 24).

Sonntag, 24.1.2016: Salzlandkreis

Den Schlussakkord bei der diesjährigen
Grünen Woche setzte der Salzlandkreis,
dessen Name nicht von ungefähr kommt –
in allen Teilen des Landkreises gibt es
traditionell eine Verbindung zum Salz. Mit
der neuen touristischen Route, der „Salzi-
gen Tour“, rückte Landrat Markus Bauer
dieses verbindende Element stärker in das
Bewusstsein der Messebesucher. Die
Salzfee und der Bergmannsverein standen
für Erklärungen – z. B. zum Kalibergbau –

zur Verfügung.

Der Boden der Magdeburger Börde birgt
aber auch andere Schätze, die Grundlage
für die heutige wirtschaftliche Entwicklung
des Landkreises sind. In diesem Sinne
präsentierte der Kreis seine „Schätze der
Landwirtschaft“: Kräuter, Zwiebeln & Co.
inklusive der Bollenkönigin, ein neues
Kräuterbrot der Landbäckerei Behrens

Wilsleben sowie Wissenswertes rund um
regionale Produkte und Tradition (Bild 25).

Vor allem für Kinder war der DLT-Stand an
diesem Tag interessant: Denn es gab nicht
nur ein Quiz mit attraktiven Preisen, son-
dern auch die Möglichkeit zum Experimen-
tieren. Steffen Amme von der Kreisverwal-
tung des Salzlandkreises lud ein, den Kalk-
gehalt bestimmter Gesteinssorten mit Mi-
kroskop, Pipette und diversen Chemikalien
zu bestimmen (Bild 26).

Auf der Bühne wurde ebenfalls viel gebo-
ten: Tänze und Mundart präsentierte der
Börde-Trachten-Verein Egeln in Trachten
aus dem 18. und 19. Jahrhundert und das
Ensemble „Kleine Harmonie“ der Kreismu-
sikschule „Béla Bartók“ sorgte für eingän-
gige Klänge.

Der Deutsche Landkreistag dankt allen
Akteuren aus den Landkreisen, den inte-
ressierten Besuchern, Unternehmern, Ge-
sprächspartnern und Mitakteuren des
ländlichen Raumes, die die diesjährige Prä-
senz auf der Grünen Woche wieder zu
etwas ganz Besonderem gemacht ha-
ben. &

Dr. Markus Mempel, Referent beim
Deutschen Landkreistag, Berlin

Bundeswettbewerb
Klimaschutz im Radverkehr
Schicken Sie Ihre Idee ins Rennen!

Investitionen in den Radverkehr sind Investitionen in den Klimaschutz. 
Darum unterstützen wir Kommunen und Unternehmen bei der Umsetzung 
wegweisender Projekte. Reichen Sie Ihre Idee bis zum 15. April 2016 ein. 
www.klimaschutz.de/radverkehr
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