
 

Grußwort 

Priska Hinz 
Hessische Ministerin für Umwelt,  
Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir wollen unser Zusammenleben und unser Arbeitsprozesse global und regional nachhaltig 

gestalten. Dabei müssen wir den Einfluss unserer täglichen Konsumentscheidungen auf 

unsere Region, aber auch weltweit berücksichtigen. Passend dazu lautet das Motto zum 

diesjährigen Tag der Regionen: „verwurzelt – weltoffen – klimabewusst“.  

 

Unser Ziel ist es, die Regionen in Hessen für die Zukunft gut aufzustellen. Hierbei setzen wir 

auf die Zusammenarbeit von Politik und Zivilgesellschaft und die Mitwirkung unserer 

Bürgerinnen und Bürger. So wollen wir in der Dorf- und Regionalentwicklung Ortskerne 

beleben, dörfliche und regionale Besonderheiten bewahren, lokale Wirtschaft fördern und 

Daseinsvorsorge und Mobilität vor Ort erhalten. Dabei sind Erfahrungen, 

Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsame vor Ort verwurzelte Traditionen wichtig, um 

gemeinsam zukunftsweisende Initiativen zu entwickeln. Auf meiner Sommertour habe ich in 

diesem Jahr verschiedene ländliche Regionen in ganz Hessen besucht und konnte viele 

Eindrücke mitnehmen. Ich war beeindruckt davon, mit welchem Engagement sich Bürgerinnen 

und Bürger, Gemeinden und Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort für ihre Region 

einsetzen. Beispielsweise mit einem Dorfladen, der regionale Produkte verkauft oder einer 

Dorf-App, wie in Nüsttal, die generationenübergreifend die Menschen miteinander verbindet 

und in der sich Gewerbetreibende, Vereine und Interessengruppen austauschen können.   

 

Wir können als bewusste und selbstbewusste Verbraucherinnen und Verbraucher Einfluss 

darauf nehmen, dass qualitätsvolle, nachhaltig und ressourcen- sowie umweltschonende 

Produkte auf unseren Tischen landen. Ein wichtiges Argument für eine bewusste Ernährung 

ist natürlich auch der Klimaschutz. Wir spüren den Klimawandel mittlerweile am eigenen Leib: 

heiße trockene Sommer, mit wenigen heftigen Regenfällen sind in Hessen keine Ausnahme 

mehr. Aber jede und jeder kann seinen Beitrag leisten, den Klimawandel zu begrenzen und 

gemeinsam können wir noch etwas drehen! Daher gilt: öfter mal das Auto stehen lassen; die 

Einkäufe können auch mit dem Lastenrad nach Hause transportiert werden, für das die 

Hessische Landesregierung ein neues Förderprogramm aufgelegt hat. 

 

Die in diesem Jahr angebotenen Aktionen beim Tag der Regionen sind überwiegend Outdoor-

Aktivitäten, die selbstverständlich unter den aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln 

stattfinden werden. Besuchen Sie zum Beispiel einen der vielen regionalen Bauernmärkte und 

überzeugen Sie sich mit leckeren und auch kreativen Angeboten von der Vielfalt, die unser 

schönes Land Hessen zu bieten hat. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern sowie all jenen, die im 

Rahmen des Tages der Regionen Aktionen anbieten, kurzweiligen und nachhaltigen 

Zeitvertreib und Erfolg - und bleiben Sie bitte gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Priska Hinz                                                                         Wiesbaden, im August 2020 
Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 


