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Start für den Tag der Regionen 2020! 

Vom 25. September bis 11. Oktober mehr als 750 Aktionen erwartet  
 

Feuchtwangen/Borgentreich, 24.09.2020 – Seit über 20 Jahren ist der Tag der Regionen deutschlandweit 

die bedeutendste Veranstaltungsplattform für regionales Wirtschaften  und startet am 25. September in 

seinen zweiwöchigen Aktionszeitraum. Trotz der außergewöhnlichen Voraussetzungen in diesem Jahr 

haben Veranstalter mit viel Kreativität über 750 tolle Aktionsideen und Veranstaltungsformate entwickelt, 

die auch unter Berücksichtigung der notwendigen Abstands- und Hygiene –Regeln funktionieren. 

Regelmäßig sind alle 16 Bundesländer und über 80 Prozent der Landkreise am Tag der Regionen beteiligt, 

um in Hunderten von regionalen Festen, Ausflügen, Märkten, Diskussionsrunden sowie digitalen 

Aktionsformaten die Stärken der Regionen sichtbar zu machen. 

Der Tag der Regionen 2020 wird sicherlich anders werden, aber er findet in diesem besonderen Jahr 

statt. In dem Jahr, das uns die Verletzlichkeit der globalen Warenwirtschaft deutlich gemacht hat und 

gezeigt hat, wie wichtig nachhaltige Ideen, regionale Kreislaufwirtschaft und wertvolle 

Aufklärungsarbeit sind, um Regionen stärker und krisenfester werden zu lassen. Das Jahr, in dem uns 

die Auswirkungen der Pandemie gelehrt haben, wie unerlässlich Wurzeln in einer globalisierten Welt 

und wie wichtig regionale Strukturen sind, um Aktivitäten klimabewusst durch "kurze Wege" 

auszurichten.  

„Unter dem Motto „verwurzelt – weltoffen – klimabewusst“ schafft der Tag der Regionen als tolerantes 

Netzwerk regionaler Akteure das Bewusstsein dafür, dass Menschen vor allem auch durch ihr 

Kaufverhalten maßgeblich dazu beitragen können, wie sich ihre Heimat und Zukunft entwickelt“ 

bekräftigt Heiner Sindel, 1. Vorsitzender des Bundesverbandes der Regionalbewegung e.V. „Der Tag 

der Regionen bietet den Besuchern nicht nur die Möglichkeit ihre vielfältigen Regionen neu zu 

entdecken, sondern macht regionales Handeln und gute Nachbarschaft erleb- und genießbar“, freut 

sich Sindel. 

Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft gewichtet durch ihre erneute bundesweite 

Schirmherrschaft einmal mehr den Tag der Regionen. „Durch die Coronakrise ist uns allen noch einmal 

sehr deutlich geworden, wie wichtig regionale Wirtschaftskreisläufe sind und, dass die Landwirtschaft 

und damit die regionale Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln systemrelevant ist“, betont 

Julia Klöckner in ihrer Videobotschaft zum Tag  der Regionen 2020. Die Bundesministerin lädt zum 

Besuch einer der vielfältigen Veranstaltungen ein: „Nutzen Sie den Tag der Regionen. Gehen Sie auf 

Entdeckungstour, was unsere Regionen, unsere regionalen Hersteller zu bieten haben.“  
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Getragen wird der Tag der Regionen von unzähligen ehrenamtlichen und engagierten Veranstaltern. 

Landwirte, Direktvermarkter, Lebensmittelhandwerker, Regionalvermarktungsinitiativen, Gastronomen 

und Tourismusverbände, aber auch Vertreter solidarischer Gemeinschaftsprojekte. Viele dieser Akteure 

waren in diesem Jahr mit bisher nie da gewesenen Herausforderungen konfrontiert. Umso mehr freut 

es die Tag der Regionen Koordinatoren, dass sie auch in diesem Jahr den Tag der Regionen nutzen, um 

sich und ihre Arbeit zu präsentieren und damit bundesweit die Vielfalt, Kreativität und Lebendigkeit 

ländlicher Räume sichtbar machen. 

Kernanliegen des Tag der Regionen ist es regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Damit dies gelingt, 

braucht es dringend auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen mehr Aufmerksamkeit, für die 

der Tag der Regionen in all seinen Aktionen wirbt. 

Veranstaltungen zum Tag der Regionen finden vom 25. September bis 11. Oktober in ganz 

Deutschland statt. Interessierte können Veranstaltungen ganz in ihrer Nähe finden unter www.tag-der-

regionen.de.  
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Aktionsbündnis „ Tag der Regionen“ 

Der „Tag der Regionen“ ist deutschlandweit seit über 20 Jahren die bedeutendste Veranstaltungsplattform für 

regionales Wirtschaften. In einem mehrwöchigen Aktionszeitraum rund um das Erntedankfest macht der Tag der 

Regionen in Hunderten von Projekten, Veranstaltungen, Festen, Ausflügen, Märkten und anderen Events die 

Stärken der Regionen in Deutschland sowie die wertvollen Akteure regionaler Wirtschaftskreisläufe sichtbar. Mehr 

Infos unter: www.tag-der-regionen.de 

Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 

2005 aus dem Aktionsbündnis Tag der Regionen gegründet, versteht sich der Bundesverband der 

Regionalbewegung e.V. als Dachverband für die vielfältigen Akteure regionalen Wirtschaftens, die zu einer 

erfolgreichen und nachhaltigen Regionalentwicklung und der Stärkung ländlicher Räume beitragen. Als 

Kompetenznetzwerk für Regionalität bündelt der BRB vielfältige Aktivitäten einer regionalen nachhaltigen 

Entwicklung, unterstützt und vernetzt zahlreiche vorhandene Akteure durch weitere Impulse und leistet wichtige 

Lobbyarbeit für die Stärkung ländlicher Räume. Mit dem Projekt „Tag der Regionen“  schafft er jährlich eine 

öffentlichkeitswirksame Plattform für regionale Zukunftsinitiativen und –strömungen. Derzeit vertritt der 

Bundesverband der Regionalbewegung rund 300 Mitgliedsorganisationen. Mehr Infos unter:  

www.regionalbewegung.de 

 

Der Tag der Regionen wird bundesweit gefördert durch: 
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