
IGW 2014: Neuer Schwung für ländliches Leben
in den Landkreisen

Von Dr. Markus Mempel, Berlin
Auch in diesem Jahr präsentierte sich
der Deutsche Landkreistag gemeinsam
mit vielen Landkreisen auf der Interna-
tionalen Grünen Woche (IGW) in Berlin.
Unter dem DLT-Standmotto „Neuer
Schwung für ländliches Leben in den
Landkreisen" stellten die Landkreise in
Halle 4.2 vom 17. bis 26.1.2014 täglich
wechselnd ihre Projekte, Initiativen und
Produkte vor. Flankierend bot der
Deutsche Landkreistag Diskussions-
runden und Fachveranstaltungen zu
den Themen Wertschöpfung, Innenent-
wicklung, Nahversorgung und überört-
liche Zusammenarbeit an.

Der Deutsche Landkreistag beteiligte sich
dasmittlerweile siebteMal gemeinsammit
zahlreichen Landkreisen auf der IGW in
Berlin. Die Besucher erwartete wieder ein
täglich wechselndes buntes Programm.
Anknüpfend an die sehr guten Erfahrun-
gen der letzten Jahre wurden die hohe
Qualität und vor allem das Aktivitätsniveau
beibehalten. 14 Landkreise zeigten sich
von ihrer besten Seite und stellten unter
Beweis, dass der ländliche Raum
schwungvoller denn je ist. Daneben wur-
den auf der Hallenbühne künstlerische,
inhaltliche und handwerkliche Darbietun-
gen der Landkreise präsentiert. Zudem
fand eine Reihe von Diskussionsrunden
und Fachveranstaltungen des Deutschen
Landkreistages statt.

Die Aussteller der Gemeinschaftsschau
„Lust aufs Land – gemeinsam für die länd-
lichen Räume“ präsentierten eine Fülle von
Ideen, wie Kreise, Dörfer und Städte aus
den Veränderungen in der Gesellschaft, wie
z.B. dem demografischen Wandel oder der
Energiewende, Chancen für ihre Bewohner
machen. Dabei standen immer wieder die
Bürger des ländlichen Raumes im Mittel-
punkt, die mit viel Einfallsreichtum und En-
gagement selbst Dinge in die Hand neh-
men. Organisiert von der Agrarsozialen Ge-
sellschaft gab es darüber hinaus auf der
LandSchau-Bühne ein abwechslungsrei-
ches Nonstop-Programm, das ländliches
Leben sowie zukunftsweisende Projekte
und interessante Persönlichkeiten unter-
haltsam näherbrachte. Für die beteiligten
Landkreise amStand des Deutschen Land-
kreistages ist diese Präsentationsmöglich-
keit eine gute Gelegenheit, ihre Projekte,
Initiativen, touristischen Reize und regiona-
len Produkte auf der weltgrößten Landwirt-
schafts- und Ernährungsmesse einem brei-
ten Publikum vorzustellen. Und sie sind
dabei in guter Gesellschaft, denn zu den
Mitausstellern in Halle 4.2. zählen u.a. ver-
schiedene Bundesländer, die Deutsche
Vernetzungsstelle Ländliche Räume, Netz-

werk der Erlebnisdörfer, der Deutsche
LandFrauenverband, der Ostdeutsche
Sparkassenverband, das Modellvorhaben
LandZukunft oder das Dorfladen-Netz-
werk.

Insofern repräsentiert der Deutsche Land-
kreistag die kommunale Phalanx der länd-
lichen Akteure und hat in diesemKreis einen
festen Platz. Damit hat sich seit Beginn des
Messeengagements im Jahr 2008 die Prä-
senz in vielfacher Hinsicht gelohnt: So wird
der Deutsche Landkreistag nicht nur als
Vertreter der Interessen des ländlichen
Raumes wahrgenommen und betreibt
wertvolle Netzwerkarbeit. Auch bietet der
DLT-Stand die Basis dafür, mit Landes- und
Bundesministern sowie Repräsentanten
anderer Verbände wichtige Themen zu dis-
kutieren und sich inhaltlich auszutauschen.
DieseKomponente kamauch in Anbetracht
dessen in diesem Jahr zum Tragen, obwohl
mit den Bundesministern Alexander Do-
brindt und Dr. Hans-Peter Friedrich gleich
zwei politische Schwergewichte ihren Mes-
sebesuch aufgrund der zeitlich kollidieren-
denKabinettsklausur inMeseberg absagen
mussten.

Um ein Bild vom bunten Treiben am DLT-
Stand und darüber hinaus zu vermitteln,
werden nachfolgend die zehn Messetage
chronologisch betrachtet:

1. Freitag, 17.1.2014 – Kreise Minden-
Lübbecke/Viljandimaa (Estland)

Zur Eröffnung der diesjährigen IGW gab es
am Stand des Deutschen Landkreistages
etwas ganz Besonderes: Die KreiseMinden-
Lübbecke und Viljandimaa in Estland ver-
bindet eine 20-jährige Partnerschaft. Die
beiden Kreise haben gemeinsame Themen
abgestimmt, bei denen sie zukünftig zusam-
menarbeiten möchten. Estland war zudem
Partnerland auf der Grünen Woche 2014.

Beide Kreise präsentierten ihre regionale
Küche (Spezialitäten aus Estland undWest-
falen), „Jugend musiziert" (deutsch-estni-
sche Kulturpartnerschaft) und „Mobilität mit
Spaß" (touristische Mobilitätskonzepte).
Für die Besucher besonders interessant
war die E-Rikscha des Projektes „Schau
´an“, das der Kreis bis November 2014
durchführt. Ziel ist es, ein innovatives Bei-
spiel für denDeutschlandurlaub zu schaffen
und so die touristische Entwicklung, Posi-
tionierung und Wertschöpfung zu steigern.
Die vielen hochwertigen Einzelangebote
sollen durch ein modernes Konzept er-
schlossen werden, indem die „passende

Mobilität zum passenden Zeitpunkt zum
passenden Zweck" für die Gäste und Be-
sucher bereitsteht. Durch innovative und
gleichzeitig sanfte Mobilitätsangebote wer-
den dem Gast Bequemlichkeit und Um-
weltschutz in einem geboten. Von diesem
Projekt konnten sich u.a. der nordrhein-
westfälische Minister für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz Johannes Remmel, sowie sein
Kollege aus Niedersachsen,Christian Mey-
er, Minister für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz, überzeugen.

Niedersachsens Landwirtschaftsminister Meyer mit
LandFrauen-Präsidentin Scherb. Fotos: Dr. Markus
Mempel

DLT-Vizepräsident Kubendorff bespricht sich mit
seinem Landratskollegen Dr. Niermann.

Den Stand besuchte ebenfalls DLT-Vize-
präsident Thomas Kubendorff (Kreis Stein-
furt), der sich mit seinen Kollegen Dr. Ralf
Niermann (Kreis Minden-Lübbecke), Tõnis
Korts (Kreis Viljandimaa) sowie dem estni-
schen Landwirtschaftsminister Helir-Valdar
Seeder – der früher selbst einmal Landrat
des Kreises Viljandi war – austauschte.
Darüber hinaus schauten auch die befreun-
deten Verbände Agrarsoziale Gesellschaft
(ASG) und der Deutsche LandFrauenver-
band vorbei: LandFrauen-Präsidentin Bri-
gitte Scherb und ASG-Vorsitzender Dr.Mar-
tin Wille sind seit Langem treue Verbündete
des Deutschen Landkreistages beim politi-
schen Einsatz für bestmögliche Entwick-
lungschancen des ländlichen Raumes.
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2. Samstag, 18.1.2014 –

Hohenlohekreis und Landkreis
Schwäbisch Hall

Kulinarische und musikalische Genüsse ha-
ben der Hohenlohekreis und der Landkreis
Schwäbisch Hall den Standbesuchern am
traditionell publikumsstarken zweiten Mes-
setag geboten. Vertreten waren beide Krei-
se durch deren Landräte Dr. Matthias Neth
und Gerhard Bauer, die zudem auf der
Hallenbühne ihre Landkreise vorstellten.

Bestens gelaunt: Die Landräte Bauer und Dr. Neth.

Geigenbauer Monninger von Europas
größtem Versandhandel für Streichinstru-
mente „Arc Verona“ aus Bad Mergentheim
war einer der Abgesandten des Festivals
„Hohenloher Kultursommer“, das bereits im
28. Jahr stattfindet und die drei Säulen der
alten, klassischen sowie Weltmusik zu ei-
nem Aushängeschild der Landkreise in Sa-
chen Musikgenuss im ländlichen Raum ge-
macht hat. Der Kultursommer trägt sich
finanziell zu einem für den Kulturbereich
bemerkenswerten Teil über die Ticketerlö-
se selbst und bietet einer breiten Palette
von in diesem Jahr insgesamt 66 Künstlern
und Gruppen eine Bühne. Am Stand des
Deutschen Landkreistages sorgten in die-
sem SinneBoris Lichtmann am Kontrabass
und Viktor Krysjuk an der klassischen Gi-
tarre für einen unterhaltsamen Mix aus tra-
ditionellen und poppigen Melodien.

Von traditionell bis poppig: (Kontrabass) und (Gitarre).

Daneben konnte man sich von der Qualität
des – übrigens auch in Berlin erhältlichen –

Bieres der Biermanufaktur Engel überzeu-
gen, die erst kürzlich für ihr „Engel Keller
hell“ den Preis für das europaweit beste
Kellerbier bekommen hat. Spezialitäten
vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein

und Hohenloher Wein, serviert von der
Hohenloher Weinkönigin, rundeten das ku-
linarische Bild ab. Außerdem gab es ein
Preisrätsel, dessen Gewinner sich auf ein
Wochenende im Hohenlohekreis mit Be-
such eines Konzerts des Hohenloher Kul-
tursommers freuen können.

Ausprobiert wurden auch die Instrumente von „Arc
Verona“.

3. Sonntag, 19.1.2014 – Landkreis
Potsdam-Mittelmark

Am ersten Messesonntag erwartete der
Landkreis Potsdam-Mittelmark die Besu-
chermit einem gleich vierfachen Auftritt: Die
Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft
wurden mit Aktionen und Unternehmer-
ideen unterlegt. So stellte Iris Seraphin
Bergner aus Wiesenburg ihre Glaskunst
vor. In ihrem eigenen Atelier fertigt sie wun-
derschöne Einzelstücke. Am Messestand
konnten die Besucher verschiedene Werke
bewundern und der Künstlerin bei der Ar-
beit über die Schulter schauen.

„Backe, backe Kuchen“ unter fachmännischer An-
leitung.

Der Forellenhof Rottstock der Neu-Bran-
denburger Susanne Finsterer undMatthias
Engels präsentierte sich danebenmit einem
eigens für diesen Tag mitgebrachten Aqua-
rium und vermittelte einen ersten Eindruck
davon, dass es sich um eine der schönsten
Forellenzuchtanlagen im Hohen Fläming
handelt.

Lust auf Brandenburg von obenmachte die
Firma aus Beelitz, die unvergessliche Erleb-
nisse anbietet: Ballonfahrten im Raum Ber-
lin–Brandenburg. AmMessestand konnten
die Besucher einen originalen Ballonkorb
besteigen und sich überDetails informieren.

Übrigens: Man muss für eine Ballonfahrt
nicht einmal schwindelfrei sein!

Vor allem für die jüngeren Besucher gab es
an diesem Tag außerdem richtig etwas zum
Anfassen: Marzipantiere konnten selbst ge-
staltet und Hefezöpfe und -brötchen ge-
formt und gebackenwerden.Wie bereits im
Vorjahr gelang es der Traditionsbäckerei
„Ihre kleine Backstube“ in Bergholz-Reh-
brücke, einen sehr dynamischen Tag zu
gestalten. So bekam das „gute alte Sonn-
tagsbrötchen“ für viele Messebesucher ei-
ne höchst individuelle Note.

Für den musikalischen und tänzerischen
Rahmen auf der Hallenbühne sorgten das
Jugendblasorchester Ziesar, die Funkengar-
de des Belziger Karnevalvereins und eine
Modenschau der Handweberei Geltow.

4. Montag, 20.1.2014 – Landkreise
Elbe-Elster und Dahme-Spreewald

Die Landkreise Elbe-Elster und Dahme-
Spreewald brachten am Montag ein vollge-
packtes Programm mit nach Berlin. Histo-
risch, musikalisch, handwerklich und kulina-
risch ging es an diesem Tag am DLT-Stand
zu. Als Speerspitze mit dabei die Landräte
Christian Heinrich-Jaschinski und Stephan
Loge, die u.a. die Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur Katherina Reiche
begrüßen konnten.

Kern des Auftrittes von Elbe-Elster war die
Einstimmung auf die 1. Brandenburgische
Landesausstellung in Doberlug-Kirchhain,
die von Juni bis November unter dem Titel
„Preußen und Sachsen – Szenen einer
Nachbarschaft“ im restaurierten Schloss
stattfinden wird. Für Jung und Alt bot ein
preußisch-sächsisches Grenzhäuschen
die ideale Fotogelegenheit für ein Andenken
an die Grüne Woche. Dazu warb der Kreis
für sein einmaliges Weißgerbermuseum
und verführte die Besucher mit Fell- und
Lederarbeiten sowie mit dem „Kirchhainer
Kringel“ der Fleischerei Neumann und dem
„Doberluger Kuss“ der Bäckerei Bubner.
Wie schon in den Vorjahren trat dazu das
Swing-Duo Debbsch&Lebbsch an, das mit
seinem musikalischen Figurentheater und
seinem Witz am Stand und auf der Hallen-
bühne überzeugte.

AuchSchüler interessierten sich für preußisch-säch-
sische Geschichte.
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Staatssekretärin Reiche mit den Landräten Loge (l.)
und Heinrich-Jaschinski (Mitte).

Als Standnachbar nahm der Landkreis
Dahme-Spreewald die Besucher mit auf
eine kulinarische Entdeckungstour und
stellte sich als erste Elektrofahrradregion
in Berlin-Brandenburg vor. Genuss und
Regionalität zeichnen den Landkreis aus
– davon konnte man sich an diesem Tag
ein eigenes Bild machen. Interessierte wa-
ren zudem eingeladen, eine Testfahrt mit
dem E-Bike in der Halle zu wagen. Als
kulinarisches Highlight präsentierten sich
die Edelmond Chocolatiers GmbH aus Lu-
ckau/Zöllmersdorf: Die Manufaktur verar-
beitet meisterlich beste Bio Grand Cru Ka-
kaobohnen und veredelt diese mit ausge-
suchten Komponenten zu einer puren
Schokolade. Diese edlen Süßigkeiten in
Bio-Qualität werden im Landkreis Dahme-
Spreewald nach alter Tradition und Hand-
werkstechnik hergestellt. Bei einer süßen
Kostprobe der handgemachten Schokola-
denkreationen wurden die Besucher außer-
dem in die Handwerkskunst der Schokola-
denproduktion eingeführt.

5. Dienstag, 21.1.2014 – Landkreis
Harz und Kreis Höxter

Mysterium „Hui-Hui-Maschine“...

Am Dienstag empfingen die Kreise Harz
und Höxter die Besucher und boten viele
interessante Projekte und Spezialitäten.
Der Landkreis Harz stellte sich mit der
Initiative „Gesund leben in einer gesunden
Region“ (Leader-Region Harz) und dem
Projekt „Rund ums Selketal – natürlich –

aktiv, gesund und entspannt“ (Leader-Re-
gion Nordharz) vor. Diese Projekte stehen
für innovative Aktionen im ländlichen
Raum. Ein Höhepunkt war in diesem Zu-
sammenhang das Förderprojekt „Dem-

mel&Cie – Feinöl-, Likör-, Gelee- & Edel-
obstdestillatmanufaktur“: Vielfältige Spiri-
tuosen wurden vorgestellt und zur Verkos-
tung und zum Erwerb angeboten. Auf der
Bühne war zudem der altbekannte Harzer
Jodlermeister samt weiblicher Verstärkung
zu erleben, der zurmusikalischenHarzreise
einlud.

Zauberer Wernando Putschino bei der Arbeit.

Das Kulturland Kreis Höxter präsentierte
sich daneben mit gleich drei regionalen
Partnerbetrieben: Die Tischlerei Fuhrmann
bot den Besuchern nicht nur Einblick in die
Produktion ihrer Echtholzmöbel, sondern
auch die Möglichkeit, sich unter Anleitung
eine „Hui-Hui-Maschine“ zu bauen. Was
das ist? Im Grunde ein holzgewordener
Zaubertrick wie aus dem auch für Erwach-
sene oft lehrreichen Kinderfernsehen, der
somanchenMessebesucher hat erstaunen
lassen. Weiterhin zeigte die Schaukäserei
Menne, dass Käse nicht gleich Käse ist,
wovon man sich auch direkt überzeugen
konnte. Und schließlich verwöhnte die War-
burger Brauerei die Freunde des edlen
Gerstensaftes mit Bio-Bier, hergestellt aus
Bio-Gersten aus demKulturland Kreis Höx-
ter. Außerdem wieder mit dabei: Zauberer
Wernando Putschino.

DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-
Günter Henneke und der Harzer Landrat
Martin Skiebe konnten an diesem Tag zu-
dem den neuen CDU-Generalsekretär Dr.
Peter Tauber begrüßen und sich mit ihm zu
kommunalrelevanten
Fragestellungen aus-
tauschen. Darüber hi-
naus diskutierte der
DLT-Beigeordnete
Jörg Freese im Rah-
men einer Gesprächs-
runde des Landes
Schleswig-Holstein u.
a. mit den Landesmini-
stern Johannes Rem-
mel (NRW) und Dr. Ro-
bert Habeck (Schles-
wig-Holstein) sowie
Landrat Dr. Jörn Kli-
mant (Kreis Nordfries-
land) zu Fragen einer
zukunftsfähigen Bil-
dungsinfrastruktur im
ländlichen Raum.

6. Mittwoch, 22.1.2014 – Landkreis
Konstanz und Bodenseekreis

Am Mittwoch ging die Reise dann weiter
an den Bodensee, zum Landkreis Kon-
stanz und Bodenseekreis. Sie zählen zu
den ländlich geprägten Landkreisen in
Baden-Württemberg und zeichnen sich
durch eine besonders attraktive Kultur-
landschaft aus.

Neben Verkostungen mit typischen Apfel-
produkten vom Bodensee sowie würzigem
Käse wurden die beiden Landkreise über
beispielhafte Projekte in den Bereichen
Landwirtschaft, Regionalvermarktung und
Tourismus präsentiert. Kern(-iges)-Element
des Standauftrittes war dabei der Apfel, der
als Pyramide gestapelt den Gästen ebenso
angeboten wurde wie wohlschmeckender
Apfelsaft und vorzüglicher Käse.

12 – Lecker!

Dieser Hindernisparcours ist nicht zu unterschätzen!

Begrüßten den CDU-Generalsekretär Dr. Tauber (Mitte): DLT-Hauptge-
schäftsführer Henneke (l.) und Landrat Skiebe (r.).
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An diesem Tag konnten am Stand u.a. die
Parlamentarischen Staatssekretäre Florian
Pronold (BMUB) und Hans-Joachim Fuch-
tel (BMZ) begrüßt werden, mit denen ein
Austausch zur zukünftigen Politik der Bun-
desregierung für den ländlichen Raum so-
wie die Verwaltungszusammenarbeit vor
allem baden-württembergischer Landkrei-
se mit Griechenland stattfand. Dabei si-
cherte Pronold zu, dass der ländliche
Raum ein wesentliches Handlungsfeld
des umstrukturierten Ministeriums sei
und man insofern sehr intensiv an den
diesbezüglichen Fragestellungen arbeiten
werde.

Staatsekretäre Fuchtel (l.) und Pronold (Mitte) mit
DLT-Beigeordnetem Dr. Kay Ruge.

An diesem Tag begann zudem das Zu-
kunftsforum Ländliche Entwicklung, das
sich für die Akteure des ländlichen Raums
zu einer bedeutenden nationalen Plattform
entwickelt hat. Zusammen mit dem Deut-
schen Städte- und Gemeindebund
(DStGB) und der Deutschen Vernetzungs-
stelle Ländliche Räume (DVS) wurde im
Rahmen dessen eine Veranstaltung mit
dem Titel „(Wieder) wohnen und einkaufen
im Ortskern – gute Ideen für Gemeinde und
Region“ angeboten, in der der Frage nach-
gegangen wurde, wie Ortskerne lebens-
werter werden können und was jungeMen-
schen sowie Familien dazu bewegt, alte
Häuser zu beziehen. Antworten auf diese
Fragen lieferten die präsentierten Beispiele
und Diskussionsbeiträge. Sie zeigten, wie
Kommunen trotz sinkender Einwohnerzah-
len Ortskerne attraktiv gestalten. Beson-

ders ist dies möglich, wenn Gemeinden
untereinander, mit der Wirtschaft und Bür-
gern Allianzen bilden, um gemeinsam die
Lebensqualität zu erhalten und zu verbes-
sern.

Außerdem fand auf der Bühne in Halle 4.2
eine gemeinsam mit der ASG organisierte
Gesprächsrunde u.a. mit dem ehemaligen
DLT-Vizepräsidenten Dr. Michael Ermrich
statt, der nunmehr Geschäftsführender
Präsident des Ostdeutschen Sparkassen-
verbandes ist und das OSV-Projekt „Große
Emma“ vorstellte. Dabei geht es um nicht
weniger als eine regionale Versorgungsin-
frastruktur: Sie ist ein kooperatives, multi-
plizierbares und flexibles Modell, um im
ländlichen Raum eine qualitativ hochwerti-
ge Versorgung der Bevölkerung auf eine
innovative Art und Weise zu sichern – von
den Finanzdienstleistungen über Güter des
täglichen Bedarfs bis hin zum Paketver-
sand.

7. Donnerstag, 23.1.2014 – Main-
Tauber-Kreis

Auch am darauffolgenden Donnerstag ging
es am Stand baden-württembergisch zu.
Der Main-Tauber-Kreis präsentierte die
Marke „Liebliches Taubertal“, das vor allem

bekannt ist durch die
Themen Radfahren (5-
Sterne-Radweg und
Rundkurse), Wandern
(Qualitätsweg Deut-
scherWanderverband),
Wein, Kulinarik, Kunst
und Kultur. Am Stand
lud die Taubertäler
Weinkönigin die Besu-
cher zur Verkostung
verschiedener Weine
aus dem Taubertal ein.
Ebenso konnten Inte-
ressierte erfahren, wie
Grünkern – also der
früh geerntete Dinkel –
gewonnen und verar-
beitet werden kann.

Auch fertige Grünkernprodukte konnten
probiert werden.

Im Rahmen des Zukunftsforums Ländliche
Entwicklung hatte der Deutsche Landkreis-
tag zudem gemeinsam mit der ASG, dem
Bundesverband der gemeinnützigen Land-
gesellschaften (BLG), dem Deutschen
Bauernverband e.V. (DBV), dem DStGB,
dem Verband der Landwirtschaftskammern
(VLK), dem Thünen-Institut (vTi) sowie der
Landwirtschaftlichen Rentenbank zu einer
weiteren begleitenden Forumsveranstaltung
eingeladen. Unter demTitel „Wertschöpfung
in ländlichen Räumen schaffen: Ideen – In-
novationen – Investitionen“ ging es um den
Erhalt und die VerbesserungderWertschöp-
fung, die ein Schlüsselfaktor zur Lösung
vielfältiger Herausforderungen auf dem Lan-
de ist. In der Veranstaltung wurde beleuch-
tet, wie Ideen zu Innovationen reifen und in

Investitionen undWertschöpfung umgesetzt
werden können. Maßnahmen des An-
schubs, der Beratung und Förderung stan-
den hierbei im Vordergrund. Die damit ver-
bundenen Chancen wurden aus Sicht der
Landwirtschaft, des produzierendenGewer-
bes sowie der Wirtschaftsförderung be-
leuchtet. Hierbei wurde auch ein Schlaglicht
auf die gerade begonnene neue EU-Förder-
periode gerichtet, wobei besonders deutlich
wurde: Zukünftig werden mehr denn je de-
zentrale Förder- und Entwicklungskonzepte
benötigt, um den wachsenden Unterschie-
den innerhalb Europas gerecht zu werden.
Insofern dürfen staatliche Programme nicht
die Kreativität von Kommunen, Unterneh-
men und Bürgern in festgelegte und unver-
änderbare Bahnen lenken, sondern müssen
vielmehr Freiraum für eine angepasste Ent-
wicklung vor Ort belassen.

Eine weitere –wenn auch kleinere –Diskus-
sionsrunde auf der Bühne der Halle 4.2
stand unter dem Motto „Zukunft in den
Dörfern – Lebensqualität sichern durch
überörtliche Zusammenarbeit“. Im von der
ASG mitveranstalteten Gespräch berichte-
ten Dr. Jürgen Römer (Fachdienstleiter
Dorf- und Regionalentwicklung, Landkreis
Waldeck-Frankenberg), Frederik Otto
(Wirtschaftsförderung Landkreis Ostprig-
nitz-Ruppin), BürgermeisterAndreasMem-
mert (Schladen-Werla) und DLT-Referent
Dr. Markus Mempel von ihren Erfahrungen
und Sichtweisen auf das Thema der Ko-
operation von kommunalen Gebietskörper-
schaften. Besonders hervorgehoben wur-
den die Breitbandversorgung, eine moder-
ne Geodateninfrastruktur, die flächende-
ckende medizinische Versorgung und eine
gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung.
Klar wurde im Laufe des Gespräches auch,
dass Landkreise und Gemeinden gemein-
sam überörtliche Leitbilder und Entwick-
lungsstrategien erarbeiten sollten, um ge-
rade in Anbetracht demografischer Verän-
derungen und wirtschaftlichen Struktur-
wandels einen bestimmten Entwicklungs-
pfad einzuschlagen.

8./9. Freitag und Samstag, 24. und
25.1.2014 – Werra-Meißner-Kreis

Höhepunkt der Aktivitäten am Stand des
Deutschen Landkreistages waren die bei-
den Tage, an denen sich der Werra-Meiß-
ner-Kreis präsentierte. Geboten wurde ein
regelrechtes Mittelalterspektakel mit Mit-
mach-Aktionen wie Pranger, Prügelbalken
und Armdrücken. Master of Ceremonies
war Fabian von Berlepsch, der das Schloss
Berlepsch mit seinen touristischen, kulinari-
schen und historischen Reizen vorstellte. Er
ist der Prototyp des regional verwurzelten
jungen Unternehmers, der mit einer eigenen
Regionalmarke bereits Visionen für die Zu-
kunft hat. Und seiner direkten Einladung,
sich auf dem Prügelbalken mit Strohsäcken
zumalträtieren, konnten letztlich nur wenige
der zahlreichen jungen Besucher widerste-
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hen. Beide Tage am Stand und auf der
Hallenbühne war zudem Landrat Stefan
G. Reuß, der u.a. im Zusammenhang mit
Projekten rund um die Herausforderungen
des demografischen Wandels aktiv ist und
davon an verschiedener Stelle berichtete.

Strafe muss (mittelalterlich) sein!

Landrat Reuß mit dem traditionell gewandeten
Schlossherr von Berlepsch.

Auf dem Prügelbalken ging es ordentlich zur Sache.

Die Ringgauer Landkäserei, eine Bio-
Schaukäserei, verriet darüber hinaus so
manches aus der Welt der Käseherstellung.
Und bei der Absatzgenossenschaft Unter-
rieden drehte sich alles um die bekannten
Witzenhäuser Kirschen sowie andere Le-
ckereien, wie z.B. Produkte aus dem inno-
vativen Mohnanbau am Hohen Meißner. Auf
der Bühne führte dazu Frau Holle (alias
Daniel von Trausnitz) die Zuschauer durch
ihr Reich. DieWerralandwerkstätten präsen-
tierten schließlich ihre Integrationsbetriebe
Hotel Kochsberg und Käserei Grandenborn.

Am Freitag war DLT-Hauptgeschäftsführer
Henneke außerdem zu Gast im Erlebnis-TV
des Erlebnisbauernhofes in Halle 3.2 und
stellte gemeinsam mit dem neuen General-
sekretär des Deutschen Bauernverbandes,
Bernhard Krüsken, das gemeinsame Posi-
tionspapier „Treibstoff für´s Land“ vor. Hin-
tergrund ist, dass der ländliche Raumwich-

tiger Wirtschaftsstandort ist und die Bevöl-
kerung mit Nahrungsmitteln, guter Luft,
Trinkwasser versorgt. In vielen ländlichen
Gebieten hinterlassen aber wirtschaftliche
Standortnachteile und die demografische
Entwicklung tiefe Spuren. In ihrer gemein-
samen Verantwortung für den ländlichen
Raum haben beide Verbände daher erneut
Vorschläge zur Schaffung von Chancen-
gleichheit erarbeitet und Anforderungen
an eine moderne Daseinsvorsorge in länd-
lichen Gebieten formuliert. Das Gespräch
richtete dabei vor allem einen besonderen
Blick auf den Koalitionsvertrag und auf das,
was aus Sicht des ländlichen Raums inner-
halb der kommenden vier Regierungsjahre
erreicht werden sollte.

10. Sonntag, 26.1.2014 – Landkreis
Mittelsachsen

Regionale Produkte, historisches Hand-
werk und „Bettgeschichten“ aus dem
Landkreis Mittelsachsen markierten den
diesjährigen Schlusspunkt. Der Landkreis
lud die Messebesucher ein zu einer bunten
Visite in Sachsen: Ob handgefilzte Taschen
und Schuhe, grazile Zinnminiaturen oder
erzgebirgische Holzkunstartikel mit kreati-
ver neuer Formgebung – die Produkte aus
Mittelsachsen eignen sich hervorragend,
um den ländlichen Raum als kreative Ideen-
schmiede Sachsens vorzustellen.

Sehr persönlich zeigte die Produktschau
dabei auch einen Blick hinter die Kulissen,
denn oft ist es die Geschichte hinter dem
Erzeugnis oder dem Unternehmen, die die
schönen Dinge noch interessanter macht.
Am Beispiel des Intarsienkunstvereins
Sörnzig bei Rochlitz erhielten die Besucher
einen authentischen Einblick in die histori-

sche und traditionelle Handwerkskunst des
Intarsienlegens. Außerdem präsentierte
Museumsleiter Thomas Uhlmann sein Bet-
ten- und Schlafmuseum aus Freiberg.

Einblick in die Kunst des Intarsienlegens.

Insgesamt waren es wieder lohnende zehn
Tage unter dem Funkturm mit einer Vielzahl
engagierter Auftritte von Landkreisen. Da-
bei lag das Besondere auch in der Mi-
schung aus regionalen Produkten, musika-
lischen Darbietungen, historischen Spielen
und handwerklichen Vorführungen. Dafür
eignet sich nach wie vor die Halle 4.2 in
hervorragender Weise, geht es dort be-
kanntermaßen nicht vornehmlich um Essen
& Trinken bzw. Kaufen & Verkaufen, son-
dern um eine Darstellung der Vielfalt des
Lebens im ländlichen Raum. Dieses Ange-
bot auch und vor allem für Familien mit
Kindern weiterzuentwickeln und noch at-
traktiver zu machen, wird eine der Leitlinien
für die nächsten Jahren sein. &

Dr. Markus Mempel, Referent beim
Deutschen Landkreistag, Berlin

Gemeinsam für den ländlichen Raum: DLT-Hauptgeschäftsführer Henneke im Gespräch mit DBV-General-
sekretär Krüsken (l.).
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