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Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Akteure!  

Zum Tag der Regionen 2021 heiße ich Sie als Schirmherr herzlich willkommen. Es ist eine 

schöne Tradition, dass unsere bayerischen Regionen jedes Jahr rund um den Erntedank-

sonntag ihre Vielfalt und Stärken vorstellen. Ich freue mich sehr, dass es auch unter den 

schwierigen Corona-Bedingungen gelungen ist, die Präsentation durchzuführen. Der Akti-

onszeitraum wurde in diesem Jahr dafür extra verlängert. Von Anfang September bis Ende 

Oktober haben die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, die zahlreichen Aktionen ken-

nenzulernen. Den Organisatoren dafür meinen herzlichen Dank. 

Das diesjährige Motto „Der lange Weg zu kurzen Wegen“ greift ganz bewusst die Hürden 

auf, die noch zu nehmen sind, um regionale Produkte in ihrer Vielfalt auf kurzen Wegen zu 

ermöglichen. Egal ob Obst, Gemüse, Milch- oder Fleischprodukte, die Regionen bieten eine 

Fülle von erstklassigen Lebensmitteln und Produkten. Leider landen immer noch zu wenige 

davon in unseren Einkaufswagen. Der Tag der Regionen unterstreicht die Bedeutung der 

Regionalität und zeigt: Wer sich für regionale Produkte entscheidet, sagt ja zu kurzen Trans-

portwegen, zu Frische und Qualität, zu sozialem und umweltbewusstem wirtschaften und 

handeln. Regionale Strukturen und kurze Wege sind nachhaltig, klimaschonend und krisen-

fest. Sie sorgen für ökonomische Unabhängigkeit, stärken die Wirtschaftskraft in der Region 

und sichern das Einkommen vieler kleiner und mittlerer Unternehmen. 

Der Tag der Regionen macht auch deutlich: Jeder kann mit seinem Ernährungs- und Kon-

sumverhalten zum Erhalt unserer regionalen Strukturen beitragen. Als mündige und selbst-

bestimmte Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir Einfluss darauf, dass qualitativ 

hochwertige, ressourcen-und umweltschonende Produkte auf unseren Tellern und in unse-

ren Taschen landen. Mit der Entscheidung für regionale Produkte erhalten wir gewachsene 

Strukturen, stärken unsere kulturelle Identität und behalten die Wertschöpfung in der Region.  

Zukunftsgestaltung beginnt vor der Haustür und sie gelingt mit den Menschen vor Ort. Der 

Tag der Regionen zeigt, was wir konkret im täglichen Leben für unsere Umwelt und für den 

Erhalt der natürlichen Ressourcen tun können, wie wir Verantwortung wahrnehmen und um-

setzen können. Ich danke allen Beteiligten für ihr großes Engagement und wünsche dem 

Tag der Regionen viel Zuspruch und Erfolg. 
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