
 

 

G r u ß w o r t 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. engagiert sich auch in diesem Jahr 

wieder mit dem „Tag der Regionen“ und ich freue mich sehr, erneut die 

Schirmherrschaft zu übernehmen! 

Rund um den Erntedanksonntag werden hier von Akteurinnen und Akteuren in 

Schleswig-Holstein und im gesamten Bundesgebiet starke Impulse für Nachhaltigkeit, 

ländliche Entwicklung und Bürgerdialog ausgesendet. Die vergangenen zwei Jahre 

haben uns gezeigt, wie enorm wichtig Regionalität, eine gute Versorgung und der 

gegenseitige Austausch für uns alle sind.  

Kurze Wege helfen Verbrauchern sowie Erzeugern und sorgen für vitale ländliche 

Räume. Als Landesregierung fördern wir z.B. das schleswig-holsteinische Projekt 

MarktTreff, das eine multifunktionale Nahversorgung in kleinen Dörfern sicherstellt. 

Das sorgt für Sichtbarkeit vor Ort, für Teilhabe und Bürgermitwirkung.  

Aus Mitteln der gemeinsam mit dem Bund finanzierten „Gemeinschaftsaufgabe zur 

Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ fördern wir die 

Ortskernentwicklung. Allein zwischen 2017 und 2020 haben wir 230 Orte mit weniger 

als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern dabei unterstützt, Entwicklungskonzepte 

zu erstellen und bei der Dorfentwicklung Förderungen zu erhalten. So entsteht in der 

Gemeinde Mittelangeln beispielsweise ein Mehrfunktionenhaus als barrierefreier und 

multifunktional nutzbarer Treffpunkt für das dörfliche Miteinander und die Freiwillige 

Feuerwehr bei einer Fördersumme von 750.000 Euro. Das stärkt Ehrenamt und 

Zusammenhalt. 

Vermeiden wir lange Wege zu kurzen Wegen und stärken wir so wichtige regionale 

Strukturen zwischen den Menschen und im regionalen Wirtschaftskreislauf. Stellen wir 

heraus, was Regionalität in Schleswig-Holstein so besonders macht: unsere direkte 

und ehrliche Ansprache, das Engagement der Menschen und dass Regionalität bei 

uns für Weltoffenheit und Grenzenlosigkeit steht.  

Für mich ist es daher eine besondere Freude, die Schirmherrschaft zum Tag der 

Regionen übernehmen zu dürfen. Mein Dank gilt dabei dem Bundesverband der 

Regionalbewegung e.V., der diesen Tag organisiert. 

Ich wünsche allen Beteiligten spannende und interessante Veranstaltungen mit vielen 

guten Impulsen. 

 

Ihre  

 

 

 

Dr. Sabine Sütterlin-Waack  


