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Von Dr. Markus Mempel, Berlin

ten Jahr wurden über 400.000 Besucher an
den zehn Messetagen registriert, darunter
circa 100.000 Fachbesucher. Mit 1.589
Ausstellern aus 56 Ländern und einer Aus-
stellungsfläche von 115.000 Quadratmetern
bewegte sich die 75. Grüne Woche auf dem
Rekordniveau der Vorjahresveranstaltung.
Im Verlauf der Jubiläumsmesse wurde der
30.000.000. Besucher in der Geschichte
der Grünen Woche begrüßt.

Verdeutlichen konnten Deutscher Land-
kreistag und Landkreise gemeinsam, dass
sie Ihren Bürgern attraktive Lebens- und Ar-
beitsbedingungen zu bieten haben, diese
aber auch gesichert und erhalten werden

müssen. Insofern verband die Messeprä-
senz die klare Botschaft an Bundes- und
Landespolitik, gerade in Anbetracht von
größer werdenden demografischen Heraus-
forderungen und in diesem Zusammenhang
Tragfähigkeitsproblemen bspw. bezogen
auf die Flächeninfrastruktur einen geeigne-
ten gesetzlichen Rahmen bereitzustellen.
Vor allem Bundesverkehrsminister Dr. Peter
Ramsauer war hierfür der geeignete Adres-
sat, der unlängst im Zuge der Neustruktu-
rierung des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung eine eigene
Unterabteilung für Fragen u.a. der länd-
lichen Infrastruktur neu eingerichtet hat.

Im Folgenden werden die insgesamt zehn
Messetage auf der IGW jeweils kurz skiz-
ziert.

15.1.2010: Von NRW nach Bayern

Die für den Deutschen Landkreistag nun-
mehr dritte Grüne Woche wurde am Stand
in Halle 21b von den Kreisen Heinsberg und

Kelheim eröffnet. Am gut besuchten Stand
gelang es den Landkreisen mit handwerk-
lichen Darbietungen, aber auch kulinari-
schen Leckerbissen, die Besucher zum Ver-
weilen einzuladen. Die Nordrhein-Westfalen
präsentierten sich mit den Hilfarther Korb-
machern und dem Flachsmuseum Beeck,
dessen Mitarbeiter den Besuchern am
Spinnrad die Flachsverarbeitung demons-
trierten. Mit dabei war auch die Senfmühle
Terhorst aus Erkelenz, die Senf aus eigener
Produktion zur Verkostung anbot, sowie 
die Firma Esser, die regionale Wurstspezia-
litäten vorstellte. Dazwischen zeigten die
Jungen und Mädchen vom Kunstradverein
Heinsberg am Stand und auf der Bühne ihr
Können auf Zwei- und Einrädern. Vom
Heinsberger Landrat Stephan Pusch und
einer parteiübergreifenden Delegation 
des dortigen Kreistages konnten u.a. als
Gäste am Stand der nordrhein-westfälische
Landwirtschaftsminister Eckhard Uhlenberg
und MdB Leo Dautzenberg begrüßt
werden, der in Heinsberg seinen Wahlkreis
hat.

Der Kelheimer Landrat Dr. Hubert Falter-
meier, der ebenfalls zur Präsentation seines
Kreises mit nach Berlin angereist ist, stellte
die Besonderheiten des Kreises nicht nur
den ganzen Tag über am Stand vor, son-

Buntes Treiben: Landkreistag 
mit 18 Landkreisen auf der 

Internationalen Grünen Woche 2010
Unter dem Titel „Landkreise – Lebens-
raum mit Zukunft“ hat sich der Deutsche
Landkreistag nun bereits zum dritten Mal
in Folge an der Internationalen Grünen
Woche (IGW) mit einem eigenen Stand
und fachlichem Begleitprogramm betei-
ligt. Täglich wechselnd präsentierten ins-
gesamt 18 Landkreise ihre Projekte, Initi-
ativen und Attraktionen und es konnten
wieder zahlreiche Politiker von Bund und
Ländern begrüßt werden.

Die Landkreise haben viel zu bieten

Geboten wurden Ess- und Trinkbares, Vor-
führungen von Handwerkern wie Steinmetz,
Schmied, Weber oder Korbflechter und
Künstlern aus dem ländlichen Deutschland,
Gewinnspiele, Folklore, Hightech und vieles
mehr. Sogar ein Märchenerzähler, ein Pup-
penspieler sowie mehrere Tanz- und Musik-
ensembles waren mit von der Partie. Eines
der zahlreichen Highlights war in diesem
Jahr ein Kletterbaum aus dem Rhein-Huns-
rück-Kreis, an dem die Besucher – selbst-
verständlich bei guter Sicherung – ihre Klet-
terkünste unter Beweis stellen konnten. Es
fiel auf, dass die Besucherzahlen am DLT-
Stand über die ganze Woche hindurch na-
hezu konstant hoch waren, was zweifel-
sohne mit dem attraktiven Programm zu er-
klären ist. Zudem planten mehr noch als 
in den Vorjahren die Landräte der sich
präsentierenden Landkreise die IGW fest
ein, so dass Messebesucher, aber auch 
die Politprominenz oftmals direkt vom gast-
gebenden Landrat begrüßt werden konn-
ten.

Neben dem Programm für die Messebesu-
cher hat der Deutsche Landkreistag zudem
ein im Vergleich zu den Vorjahren ausge-
bautes fachliches Rahmenprogramm für
Politik, Medien und Fachöffentlichkeit an-
geboten. So fand am 20./21.1.2010 wie
auch in den Jahren zuvor nicht nur ein Fach-
forum zur ländlichen Entwicklung im Rah-
men der Veranstaltungsreihe des Bundes-
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz statt, sondern auch
eine Reihe von Diskussionsrunden zu den
Themen Energieversorgung im ländlichen
Raum, Klimaschutz und ehrenamtliches En-
gagement in der Kommunalpolitik.

Hierbei erwies sich einmal mehr das Umfeld
der IGW für den Transport der Anliegen der
Landkreise und des ländlichen Raumes ins-
gesamt als ideal: Rund 200 Spitzenpolitiker
aus dem In- und Ausland statteten der Grü-
nen Woche einen Besuch ab. Wie im letz-

DLT-Hauptgeschäftsführer Henneke begrüßt Bun-
desverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer.

Fotos: Dr. Markus Mempel 

Flachsverarbeitung am Spinnrad. 

Der nordrhein-westfälische Landwirtschaftsminister
Eckhard Uhlenberg (2. v. l.) verkostet mit Landrat
Stephan Pusch (3. v. l.) heimische Spezialitäten.
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16.1.2010: 
Kulinarischer Streifzug durch Hessen

Kulinarisch ging es am besucherstarken er-
sten Samstag der Messe zu. Die Landkrei-
se Darmstadt-Dieburg und Werra-Meißner
präsentierten erlesene Spezialitäten aus re-
gionaler Produktion. Die Firma Jausen Sta-
tion aus Weißenbach boten den Besuchern
ihre wohlschmeckende nordhessische „Ah-
le Wurscht“ und Rohmilchkäse aus der ei-
genen Hofkäserei an, wovon sich auch die
schleswig-holsteinische Landwirtschaftsmi-
nisterin Dr. Juliane Rumpf sowie der Vorsit-
zende der Unionsfraktion im Kieler Landtag,
Dr. Christian von Boetticher, überzeugten.
Dieses Angebot ist Teil des Werratal Culi-
narium, einer Regionalmarke des Werra-
Meißner-Kreises. Abgerundet wurden diese
Eindrücke durch Kirschsekt aus dem An-

baugebiet Witzenhausen, der von Landrat
Stefan Reuß persönlich am Stand angebo-
ten wurde. „Botschafter“ des Kreises in der
Halle war außerdem der „Wacholdermann“
des Naturparks Meißner-Kaufunger Wald,
der die Besucher verblüffte, weil er wegen
seines Umhanges aus Wacholder tatsäch-
lich zunächst für ein – allerdings sprechen-
des – Gewächs gehalten wurde.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg präsen-
tierte sich einmal mehr als Weinanbauge-
biet. Im Mittelpunkt stand die Direktver-
marktungsinitiative „Frisch und lecker im
Landkreis der Genießer“. Hier lud die Oden-
wälder Winzergenossenschaft „vinum aut-
mundis“ zur Riech- und Kostprobe gemein-
sam mit der Gebietsweinkönigin Annika I
ein. Zudem konnten die Messebesucher

das vorzügliche südhessische Bier der
Pfungstädter Brauerei probieren, und das in
verschiedenen Geschmacksrichtungen. Als
Gast konnte zudem der hessische Wirt-
schaftsminister Dieter Posch begrüßt wer-
den, der am DLT-Stand das eine oder an-
dere Gespräch, beispielsweise mit Landrat
Reinhard Sager aus dem Kreis Ostholstein,
geführt hat.

17.1.2010: 
Die Niedersachsen kommen!

Am ersten Sonntag der Messe gestaltete
der niedersächsische Landkreis Osterholz
das Standprogramm. Und dazu haben sich

die Mitarbeiter von Landrat Dr. Jörg Mielke
etwas Besonderes einfallen lassen: Sie
brachten einen mehrere Meter großen Torf-
kahn samt Skipper ebenso mit nach Berlin
wie ein Melkhus, von dem aus die durstigen
Messebesucher von emsigen Damen des
Landvolkes mit leckeren Milchshakes ver-
sorgt wurden. Daneben zeigte die Firma
Schröder aus Worpswede, was man alles
Köstliches aus Buchweizen machen kann
und bot leckere Häppchen aus Buchwei-
zenrisotto an.

Interaktives Element am gelungenen Stand
an diesem Tage war Eva Brexendorf, eine
Künstlerin aus Worpswede, die vor den Au-
gen der Besucher bezaubernde Ölgemälde
der Osterholzer Landschaft entstehen ließ.
Dabei griff sogar der eine oder andere Be-
sucher zum Pinsel – wie z.B. der Minister-
präsident von Schleswig-Holstein, Peter
Harry Carstensen, der von DLT-Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henne-
ke und Landrat Mielke begrüßt wurde.

dern auch auf der Hallenbühne in Talkrun-
den und Vorführungen und warb insofern
sehr engagiert für den Landkreis Kelheim
und die Sache der Kreise insgesamt. Auch
der bayerische Landwirtschaftsminister Hel-
mut Brunner machte am DLT-Stand halt und
überzeugte sich vom Messeangebot der
Aussteller. Das waren der Schmiede- und
Goldschmiedemeister Sebastian Krieger,
der keltische Schmiedekunst darbot, sowie
die Weißbierbrauerei Kuchlbauer in Abens-
berg, die mit eigener Zapfanlage für die not-
wendige flüssige Nahrung sorgte. Daneben
stellte die Firma PCO Imaging ihre beein-
druckenden Hochgeschwindigkeitskame-
ras vor: Gefilmt wurde vor den Augen der
Messebesucher der Zusammenstoß zweier
Spielzeugautos, um die mit mehreren tau-
send Bildern pro Sekunde aufgenommene
Sequenz dann auf Monitoren in ruckelfreier
Super-Zeitlupe abzuspielen. Die Kelheimer
hatten aber auch noch eine weitere Be-
sonderheit im Gepäck: Am Stand wurde
dem Kreis für den Archäologiepark Alt-

mühltal als herausragendes innovatives Pro-
jekt eine Auszeichnung im Rahmen der In-
itiative „365 Orte im Land der Ideen“ verlie-
hen. Damit ist der Landkreis einer von 28
Orten in Bayern, die sich mit der Ehrentafel
„Land der Ideen – Ausgewählter Ort 2010“
schmücken können. Unter über 2.200 Be-
werbungen wurde der Archäologiepark aus-
gewählt, insbesondere wegen seines viel-
fältigen und qualitativ hochwertigen Jahres-
programms, das erstmalig 2010 in diesem
Umfang durchgeführt wird.

Landrat Dr. Hubert Faltermeier (l.) und DLT-Presse-
sprecher Dr. Markus Mempel (r.) begrüßen den bay-
erischen Landwirtschaftsminister Helmut Brunner.

Goldschmiedemeister Sebastian Krieger im Interview
mit Moderatorin Heike Götz.

Landrat Stefan Reuß (l.) mit dem hessischen Land-
wirtschaftsminister Dieter Posch (Mitte).

Auch der Vorsitzende der Unionsfraktion im Kieler
Landtag, Dr. Christian von Boetticher (Mitte) und
Landrat Reinhard Sager (r.) konnten am Stand be-
grüßt werden.

Ein malender Ministerpräsident Carstensen.

Ehre für den DLT: Für die gute Zusammenarbeit über-
reichte Landrat Dr. Jörg Mielke DLT-Hauptge-
schäftsführer Henneke ein Ölgemälde.
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durch den Regionalpark Barnim eine Rou-
te des Jakobsweges beschreiten. Ambitio-
nierte Akteure am Pilgerweg zwischen Wer-
neuchen und Bernau ließen alte Traditionen
aufleben. So stellte Steinmetz Mirko Fischer
das Steinmetzhandwerk vor und zeigte,
was man aus Sandstein und Granit so alles
machen kann. Daneben zeigten Frauen des
Vereins KulturGut aus Börnicke das Spin-
nen am historischen Spinnrad. Musikalisch
unterstützt wurden sie hierbei von der sin-
genden Schäferin Ulrike Jesse, die am
Stand und auf der Hallenbühne ihren mittel-
alterlichen Bänkelsang zum Besten gab.

19.1.2010: 
Calw und Freudenstadt entführen 
die Besucher in den Schwarzwald

Die baden-württembergischen Kreise Calw
und Freudenstadt haben weder Kosten
noch Mühen gescheut, ihren Messetag auf
der Grünen Woche für die Besucher zu ei-
nem echten Erlebnis zu machen. Beide
Kreise verbindet vieles – in erster Linie na-
türlich der Schwarzwald und die gemeinsa-
men Kooperationen. Hierzu zählen auch die
sog. Naturpark-Wirte, ein Zusammen-
schluss von Gastronomen des Naturparks
Nordschwarzwald Mitte/Nord. 

Am Messestand und bei Vorführungen auf
der Hallenbühne machte die „Poppelmüh-
le“ der Eheleute Wedenig ihre 300 Jahre al-
te Schwarzwald-Mühle und die Tradition der
Brotherstellung für die Besucher erlebbar.
An historischen Maschinen wurde Kindern
und Erwachsenen demonstriert, wie viele
Arbeitsschritte nötig sind, bis die frisch ge-
ernteten Ähren als Brot vor uns auf dem
Tisch liegen. Am Stand wurde zu festen Zei-
ten gemahlen und den ganzen Tag hindurch
aus diesem Mehl Flammkuchen bzw. „Müh-
lenfladen“ mit Schinken, Rahm, Zwiebeln
und Käse gebacken. Sehr zur Freude der
hungrigen Messebesucher.

Ein weiterer Naturparkwirt am Stand war
Branko Struhak, Inhaber des Kurhauses

Bad Herrenalb, der hausgemachtes Gän-
seschmalz und Müsli anbot. Bei so vielen
kulinarischen Leckerbissen sorgte die Mi-
neralbrunnen Überkingen Teinach AG für die
nötige Flüssigkeit und die Alpirsbacher Klos-
terbrauerei mit ihren Mitarbeitern in histori-
schen Kostümen für Bier in Steinkrügen und
bot Hartgesottenen sogar Bierschnaps zur
Verkostung aus eigener Abfüllung an.

Als Gäste am Stand konnten der Freuden-
städter Landrat Peter Dombrowsky und
DLT-Hauptgeschäftsführer Henneke u.a.
Bundesverkehrsminister Ramsauer und

Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesarbeitsministe-
rium, begrüßen. Beide fühlen sich sichtlich
wohl inmitten der Landkreisakteure und
Gastronomen und ließen sich beispiels-
weise die alte Mahlmaschine von Herbert
Wedenig vorführen.

20.1.2010: Hoch hinaus mit den 
Landkreisen Südwestpfalz 
und Rhein-Hunsrück

Am Mittwoch hatte man sich am DLT-Stand
viel vorgenommen: So wurde eigens zur
IGW vom Rhein-Hunsrück-Kreis ein Klet-
terbaum mit gusseisernem, eine Tonne
schwerem Standfuss nach Berlin gebracht

18.1.2010: 
Brandenburg-Tag auch am DLT-Stand

Passend zum traditionellen Brandenburg-
Tag am Montag gestalteten – wie in den
Jahren zuvor – zwei brandenburgische Krei-
se auch das Programm am Stand des Deut-
schen Landkreistages. Die Landkreise Elbe-
Elster und Barnim präsentierten sich mit ei-
ner Reihe von Künstlern und Handwerkern.
So stellten Jugendliche ein neues Ausbil-
dungsnetzwerk landwirtschaftlicher Betrie-
be aus Elbe-Elster vor und luden Jung und

Alt zum Melken an einer Modellkuh ein. Das
Netzwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht
nur das Niveau der Ausbildung zu verbes-
sern, sondern den Azubis auch mehr Spaß
beim Lernen zu verschaffen. Und nicht zu-
letzt kann jungen Leuten eine interessante
berufliche Zukunft in der Region vermittelt
werden. Und weil Elbe-Elster als die Wiege
des Marionettenspiels in Mitteldeutschland
gilt, hatten die Südbrandenburger auch
gleich noch Puppenspieler Franz Lasch mit
im Gepäck, der den alten Herren Arnold Bö-
sewetter mimte und für ordentlich Leben am
Stand sorgte.

Der Landkreis Barnim präsentierte in erster
Linie den „Jakobsweg“ als beliebtes Aus-
flugsziel im Norden Berlins. Nur wenige Be-
sucher wissen, dass sie bei Wanderungen

Wie melkt man eine Kuh?

Steinmetzmeister Mirko Fischer.

„Strickende Schäferin“ Ulrike Jesse. Ramona Wedenig bietet Gutes aus der Poppelmühle
an.

Der Bundesverkehrsminister (Mitte) beim Bier mit
DLT-Hauptgeschäftsführer Henneke und Landrat Pe-
ter Dombrowsky (r.).
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Leckereien: Wein aus der Region und den
Bottenbacher Jagdtropfen. Begrüßt werden
konnten am Stand die Bundestagsabge-
ordneten Peter Bleser und Anita Schäfer so-
wie die Parlamentarische Staatssekretärin
bei der Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ju-
lia Klöckner.

Neben der Standpräsenz veranstaltete der
Deutsche Landkreistag zudem mit der
Agrarsozialen Gesellschaft (ASG) sowie

dem Deutschen Bauernverband (DBV) in
Halle 21b sowie auf dem Erlebnisbauernhof
zwei gut besuchte Talkrun-
den. Die erste Runde mit
dem Titel „Energie für‘s Land
– Perspektiven für eine ver-
lässliche Energieversorgung
im ländlichen Raum“ fand
vor dem Hintergrund einer
auch zukünftig flächende-
ckend sicheren Energiever-
sorgung zu angemessenen
Preisen als unverzichtbare
Voraussetzung bundesweit
gleichwertiger Lebensver-
hältnisse statt. Hierzu disku-
tierte Landrat Fleck mit DBV-
Generalsekretär Dr. Helmut
Born, Günter Fölting von der
RWE Innogy und mit dem
Energielandwirt Dr. Albrecht
Broßmann. Deutlich wurde hierbei auch,
dass die Fläche Vorreiter in Sachen erneu-
erbare Energien ist: Gerade im ländlichen
Raum ist die Energieerzeugung aus rege-

nerativen Quellen von besonderer Bedeu-
tung und bedeutet häufig dezentrale Ener-
giegewinnung. Das entlastet nicht nur die
Netze und sorgt für regionale Versorgungs-
sicherheit, sondern stärkt auch die lokale
Wertschöpfung und sichert Beschäftigung
in der Region.

Die zweite Runde hatte sich vorgenommen,
das Thema des ehrenamtlichen Engage-
ments in der Kommunalpolitik näher zu be-
lechten und für die Messebesucher greifbar
zu machen. „Eine Kommune kann immer
nur so gut sein wie ihre Bürger. Daher soll-
te bürgerliches Engagement in den Kom-
munen gestärkt werden.“ Mit diesem Sta-
tement eröffnete DBV-Generalsekretär Born
die Diskussion. DLT-Präsident Duppré be-
tonte, dass sich ein Landrat auf die Bürger
seines Kreises einlassen, deren Anliegen
mittragen und mit Leidenschaft vertreten
müsse. Dies nicht zuletzt, um den in vielen
Gegenden anzutreffenden Strukturwandel
zu bewältigen. Für die Bevölkerung sei ent-
scheidend, dass die Region ihnen Chancen
bietet. Der Präsident des Landesbauern-
verbandes Sachsen-Anhalt und Kreistags-
vorsitzender im Salzlandkreis Frank Zedler
knüpfte daran an und sagte, dass die Situ-
ation in seinem Kreis schwierig sei. Schließ-

lich sei es aber mit viel Engagement gelun-
gen, z.B. die Infrastruktur zu verbessern. Die
designierte Präsidentin des LandFrauen-
verbandes Württemberg-Hohenzollern, Ju-
liane Vees, die auch Mitglied im Kreistag
Freudenstadt ist, verdeutlichte die Bedeu-
tung des Engagements von Frauen in der
Kommunalpolitik. Gerade Frauen müssten
sich nach ihrer Meinung stärker in die Kom-
munalpolitik einbringen, denn oftmals hät-
ten insbesondere die Frauen ein deutlich
größeres Bewusstsein und Verständnis für
die alltäglichen Schwierigkeiten des Lebens
im ländlichen Raum. Sie habe daher ge-
meinsam mit anderen politischen engagier-
ten Frauen die Initiative „Weiblich wählen –
unser Landkreis braucht Frauen“ gegrün-
det. Zustimmung erhielt sie von DLT-Haupt-
geschäftsführer Henneke. Er unterstrich die
enorme Bedeutung der Nachwuchsförde-

und aufgestellt. Daran konnten die Messe-
besucher – selbstverständlich fachmän-
nisch gesichert durch Mitarbeiter des Forst-
amtes Simmern – ihre Kletterkünste unter
Beweis stellen und in fast sieben Metern
Höhe angekommen ihren Blick durch die
Halle schweifen lassen. Vor allem Kinder
machten von dieser Möglichkeit Gebrauch,
die zum Teil aber auch anstehen mussten,
weil der Andrang doch recht groß war.
Landrat Bertram Fleck hatte aber noch
mehr im Gepäck und brachte neben diesem
Erlebnis auch ein echtes Hightech-Produkt
mit: Die Firma Hahn Automation reiste mit
einem Industrieroboter an, an dem interes-
sierte Kinder und Erwachsene ihre Ge-
schicklichkeit beim klassischen „Heißer
Draht“-Spiel – ausgeführt durch den fern-
gesteuerten Roboter – testen konnten.

Der Landkreis Südwestpfalz stellte vor al-
lem das Biosphärenreservat Naturpark Pfäl-
zer Wald vor und zeigte am Stand ein Video
des dazugehörigen Mountainbike-Parks in
Form einer rasanten Fahrt auf zwei Rädern.
Dazu passend konnten die Besucher selbst
auf‘s Rad steigen und ein wenig dem Mes-
sestress entfliehen. Fachkundige Betreuung
stellte hierbei der Mountainbiker Stephan
Wagner sicher, selbst Fahrer im Team von
Udo Bölts. Mitgebracht hatte Landrat Hans
Jörg Duppré – zugleich Präsident des Deut-
schen Landkreistages – aber auch Pfälzer

Hoch hinaus.

Der Roboter der Firma Hahn Automation im Einsatz.

Landrat Bertram Fleck (r.) in der Talkrunde zur Ener-
gieversorgung mit u.a. Bauernverbands-Generalse-
kretär Dr. Helmut Born (2. v. r.).

DLT-Präsident Duppré spricht u.a. mit DBV-Gene-
ralsekretär Born und Juliane Vees von den Land-
Frauen Baden-Württemberg über das Ehrenamt in
der Kommunalpolitik.

V.l.n.r.: Landräte Joachim Bordt (Harburg), Klaus Wiswe (Celle), Manfred
Nahrstedt (Lüneburg), Ehefrau Birgit Wiswe, Hans Jörg Duppré, DLT-
Hauptgeschäftsführer Henneke und Landrat Bertram Fleck.
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loher Weinkönigin, die die Besucher einlud,
die Hohenloher Weine zu probieren.

Aber auch in fachlicher Hinsicht hat der
Deutsche Landkreistag – wie tags zuvor –
einige Angebote gemacht. So fand im Rah-
men des Zukunftsforums Ländliche Ent-
wicklung an diesem Tag eine Veranstaltung
von DLT und sechs weiteren Verbänden und
Institutionen unter dem Thema „Ländliche
Entwicklung 2020“ statt. Mit Vertretern von
EU-Kommission, Bund und Ländern wur-
den einige der vielschichtigen Probleme
rund um demografischen Wandel, Wirt-
schafts- und Landwirtschaftsförderung und
Daseinsvorsorge diskutiert. Alles vor dem
Hintergrund, dass die Folgen der demogra-
fischen Entwicklung, des Klimawandels und
der weitergehende Strukturwandel auf dem
Land in Anbetracht der Globalisierung die
ländlichen Regionen vor neue, komplexe
Herausforderungen stellen. Die Beteiligten
waren sich darin einig, dass rechtzeitig An-
passungsstrategien entwickelt werden
müssen, um geeignete Rahmenbedingun-
gen für die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung und deren effiziente Umsetzung zu
schaffen.

Zudem war DLT-Präsident Duppré zu Gast
auf der Hauptveranstaltung des Zukunfts-
forums und wirkte hier neben Vertretern des
Bundes, der Kommunen und gesellschaft-
licher Gruppen an einer Podiumsdiskussion
zum Thema Jugend im ländlichen Raum
mit. Hierbei schilderte er die Situation in sei-
nem Heimatlandkreis Südwestpfalz und
darüber hinaus und verdeutlichte insbeson-
dere, dass jungen Menschen eine echte
Perspektive geboten werden müsse, nach
auswärtig abgeschlossenem Studium oder
Ausbildung wieder in ihre Heimatregion zu-
rückzukehren. Er sagte, dass es fast natur-
gesetzlich sei, dass Jugendliche zum Zwe-
cke der Ausbildung das Elternhaus verlie-
ßen, um ihren Horizont in einer anderen
Stadt oder in einem anderen Land zu er-
weitern. Entscheidend sei aber, diesen
Menschen Anreize zu geben, danach auch
wieder zurückzukehren. Daneben machte
er auf den drohenden finanziellen Kollaps
der Kommunalfinanzen aufmerksam und
sprach sich entschieden dafür aus, Gestal-
tungsspielräume auf der Ausgabenseite der
Kommunen zu erschließen. Zudem müs-
sten sich Bund und Länder wieder mehr aus
der Durchnormierung von kommunalen
Selbstverwaltungsaufgaben zurückziehen.
Gleichzeitig seien Einnahmen notwendig,
die die Ausgaben insbesondere der Land-
kreise im sozialen Bereich deckten.

22.1.2010: Von Kräuterpädagogen 
und Salzsäumern

Am Donnerstag ging es am Stand des
Deutschen Landkreistages wieder baye-
risch zu mit den Kreisen Bayreuth und Frey-
ung-Grafenau. Die Bayreuther luden die
Messebesucher ein, die Kräutervielfalt der
Region mit allen Sinnen zu erleben. So

konnte man erfahren, wie Kräuterstempel
nach alter Tradition gebunden werden, und
eine aus verschiedenen Kräutermischungen
bestehende sog. Kräuterstempelmassage
genießen. Interessant war auch die Kräu-
terbadesalzherstellung, bei der die Besu-
cher ihr eigenes Badesalz mischen und ab-
füllen konnten. Am Stand konnte Landrat
Hermann Hübner u.a. den Parlamentari-
schen Staatssekretär im Bundesfinanzmi-
nisterium Hartmut Koschyk von diesen An-
geboten des Natur- und Kräuterhofes von
Karin Holleis überzeugen.

Der Landkreis Freyung-Grafenau konzen-
trierte sich demgegenüber auf das Thema
„1000 Jahre Saumhandelsweg Goldener
Steig“, einen alten Handelspfad von Passau
durch den Bayerischen Wald nach Böhmen,
der in diesem Frühjahr sein Jubiläum feiert.

Historisch gekleidete Salzsäumer – darun-
ter auch Landrat Ludwig Lankl – informier-
ten über den historischen Beruf des Salz-
säumers und die Bedeutung des Nah-
rungsmittels Salz an sich. Mit dabei war

rung, wodurch verdeutlicht werde müsse,
dass durch Engagement in der Kommunal-
politik gestaltet und entschieden werden
könne. 

21.1.2010: Für Genießer: 
Hohenlohe und Schwäbisch Hall

Am Donnerstag präsentierten sich die ba-
den-württembergischen Kreise Schwäbisch
Hall und Hohenlohe. Sie sind Teil der offiziell
1. Genießerregion in Baden-Württemberg.
Da liegt es nahe, dass die Kreise sich auf
der IGW mit ihren hochwertigen Produkten
präsentierten. So hatte das Berliner Publi-
kum am Stand ein Apfelerlebnis der beson-
deren Art. In den letzten Jahren wurde ein
naturverträgliches Tourismuskonzept für die
Wäldergemeinden entwickelt, in dessen
Rahmen die „Wundergärten der Natur“ ver-
marktet werden. Hier waren die Messebe-
sucher mittendrin, statt nur dabei: Vom Ap-
fel über die Mühle, dann zur Presse bis zur
Verkostung des sortenreinen Boskopsaftes
und weiterer Produkte. Passend zum The-
ma Apfel konnten die Besucher zudem ei-
nen süßen Apfelblooz aus Hefeteig probie-
ren.

An der Tierstimmenwand konnten daneben
vor allem Kinder und Jugendliche Ihre Na-
turkenntnisse testen. Abgerundet wurde die
gemeinsame Präsentation mit der Hohen-

Landrat Fleck begrüßt Staatssekretärin Klöckner.

Abfüllen des frisch gepressten Apfelsaftes am DLT-
Stand.

Die Kräuterpädagoginnen um Karin Holleis (r.) aus
dem Landkreis Bayreuth.

Landrat Ludwig Lankl stellt auf der Bühne die 1000-
jährige Tradition der Salzsäumer in seinem Landkreis
vor.

Die Musikgruppe Wanznpress. 
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Es ging aber auch hier traditionell zu: Die
Harzköhlerei Stemberghaus bei Hasselfelde
verschaffte den Besuchern einen Eindruck
vom Köhlerhandwerk. Dazu reichte das Har-
zer Köhlerliesel sog. Flüssige Holzkohle, ei-
nen hochprozentigen Kräuterschnaps, der
gerade in Anbetracht der eisigen Außen-
temperaturen für die nötige „innere Wärme“
sorgte. Musikalisch und tänzerisch unter-
stützt wurde der Auftritt des Kreises vom 40-
köpfigen Kinder- und Jugendensemble TSG
GutsMuts 1860 e.V., das auf der Bühne sein
Können demonstrierte.

24.1.2010: Künstler und Handwerker
aus Oberhavel

Den Abschluss am zehnten Messetag über-
nahm der Landkreis Oberhavel, der mit zahl-
reichen Handwerkern und Künstlern am
Stand und auf der Bühne präsent war. So
stellten die Brandenburger etwa den Natur-
park Stechlin-Ruppiner Land vor und war-
ben in diesem Zusammenhang besonders
für das Naturparkhaus und das Glasmu-
seum in Neuglobsow mit zahlreichen Expo-
naten historischer Glaskunst. Den Stand
zierten auch eine Reihe ausgestopfter Tiere
wie Fischadler, Otter, Biber und Schellente,
die allesamt im Naturpark zu finden sind.

Daneben präsentierte sich der Künstlerhof
Roofensee aus Menz, der Kunst, Kultur und
Erholung unter einem Dach vereint. Kulina-
risch überzeugte das Unternehmen vom

Roofensee mit Wildkräutersalat und Fluss-
krebsen, die den Besuchern neben Mohn-
pielen mit Kirschen und Schusterjungen mit
Schmalz zur Verkostung angeboten wurden.
Handwerklich ging es dagegen in einer an-
deren Ecke des Standes zu, wo die Hedwig-
Bollhagen-Werkstätten für Keramik ihre hüb-
schen Tassen, Teller, Dosen und Vasen aus-
stellten und eine Mitarbeiterin vor den Au-
gen der Besucher Keramiktassen bemalte.

Es ging aber auch kulturell zu mit dem Land-
kreis Oberhavel: So stellte Andreas Dalibor
„Tiefste Provinz“ vor, sein kleines Theater
im Kremmener Scheunenviertel, und sang
auch auf der Hallenbühne humorvolle Lie-
der aus seinem Programm.

Bis zum nächsten Mal!

Wie bereits in den Vorjahren ist es dem un-
ermüdlichen Engagement der teilnehmen-
den Landkreise und deren Mitarbeitern,
Handwerkern, Künstlern, Unternehmern so-
wie den unzähligen helfenden Händen zu
verdanken, dass auch diese Grüne Woche
wieder zu einem vollen Erfolg werden konn-
te. Insofern dankt der Deutsche Landkreis-
tag allen, die hieran ihren Anteil hatten. Oh-
ne dieses außerordentliche Engagement
hätte sich die IGW-Messepräsenz seit ihrem
Beginn im Jahre 2008 nicht derart erfolg-
reich entwickeln können. 

Und die nächste Grüne Woche kommt be-
stimmt: Schon jetzt sind interessierte Land-
kreise aufgerufen zu prüfen, ob eine Teil-
nahme auch etwas für sie ist. Wie auch in
den Vorjahren wird der Deutsche Land-
kreistag im Sommer dieses Jahres offiziell
zu einer Standbeteiligung für das Jahr 2011
einladen. Also dann: Bis zum nächsten Mal!

Dr. Markus Mempel, Pressereferent
beim Deutschen Landkreistag, Berlin

auch eine Märchenerzählerin, die die Salz-
säumer begleitete. Für das leibliche Wohl
sorgte die Schlosskellerei Rammelsberg mit
Kostproben des regionalen Blut- und Bär-
wurzes. Zünftig begleitet wurde das Pro-
gramm am Stand und auf der Bühne von
der volkstümlichen Musikgruppe Wanzn-
press. Abgerundet wurde der gelungene
Auftritt mit eine Gewinnspiel, bei dem nicht
weniger als zehn Wellness-Wochenenden
im Landkreis für jeweils zwei Personen ver-
lost wurden. Klar, dass der Andrang bei die-
sen Preisen groß war.

23.1.2010: Von der Harzköhlerei 
bis zur Bühler Zwetschge

Viele Besucher zog es auch am Samstag an
den Stand, wo die Kreise Harz und Rastatt
und deren Landräte Dr. Michael Ermrich und
Jürgen Bäuerle einluden. Trotz großer Ent-
fernung reiste man mit einem überzeugen-
den Gesamtkonzept an und bot den inter-
essierten Besuchern einen bunten Strauss
an Initiativen, Ess- und Trinkbarem.

So stellte der Landkreis Rastatt die Bühler
Zwetschge in den Mittelpunkt seines Auf-
trittes und verblüffte mit immer wieder neu-
en Variationen dieser Frucht: Ob als Mar-
melade, Kuchen, Saft, Mus, Likör, Schnaps

oder indisches Chutney – immer gelang es
Francesca, der Zwetschgenkönigin, die Be-
sucher von den Qualitäten der „blauen
Frucht“ zu überzeugen, die eine jahrhun-
dertealte Tradition hat. Und wer Glück hat-
te, konnte zudem noch ein exklusives Wo-
chenende für zwei Personen in der char-
manten Stadt Bühl – natürlich zur Zeit des
Zwetschgenfestes – gewinnen. Umrahmt
wurde dieses reichhaltige Programm auf der
Hallenbühne von der Volkstanzgruppe und
der Brauchtumsgruppe Ottersweier.

Der Landkreis Harz hatte ebenfalls ein viel-
fältiges Programm vorbereitet: Er präsentier-
te sich als Wirtschafts-, Tourismus- und Wis-
senschaftsstandort. So informierte die Aka-
demie Überlingen mit einem Harz-Mini-Bis-
tro über das Projekt STABIL Harz, das auf
die Ausbildung von Jugendlichen ausgerich-
tet ist. Daneben lud die Harzer Mineralquel-
le Blankenburg GmbH zur Verkostung von
Wasser, Saft und Cola ein, wovon viele dur-
stige Besucher dankbar Gebrauch machten.

Die Landräte Jürgen Bäuerle und Dr. Michael Erm-
rich (l. u. r.) u.a. mit Zwetschgenkönigin und Harz-
hexe.

Harzer Frauen am Spinnrad.

Geschirr und Vasen aus den Hedwig-Bollhagen-
Werkstätten im Landkreis Oberhavel.

Ein ausgestopfter Gruß aus dem Naturpark Stech-
lin-Ruppiner Land.


