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Für Kurzentschlossene:  

Melden Sie Ihre Aktion zum Tag der Regionen noch kurzfristig an!  
Aktionsanmeldungen zum Tag der Regionen sind noch bis zum Beginn des Aktionszeit-
raumes am 22. September auf unserer Webseite möglich.  
 
Warum Sie unbedingt dabei sein sollten  

Vieles von dem, was wir tun, hat keinen Bezug mehr zu 
unseren Regionen. Einkaufen, Essen, Arbeiten, Reisen, 
Engagement, Kultur – was früher unerreichbar war, ist 
völlig normal, aber auch immer komplexer geworden. 
Die Bedürfnisse der Regionen und ihrer Bewohner blei-
ben dabei oft auf der Strecke. Eigene Stärken geraten 
in den Hintergrund, einseitiges globales Wirtschaften 
lässt uns immer weiter auseinander rücken.  

Dabei haben wir von Norden bis Süden, von Osten bis Westen so wahnsinnig viel zu bie-
ten. Zeit, all das, was wir selber können, wieder in den Vordergrund zu rücken. Und ge-
nau das machen wir mit dem Tag der Regionen! Machen Sie mit! 
 
Jetzt unsere neuen Taschen mit dem Jahresmotto bestellen  

„Wer weiter denkt – kauft näher ein“ – dieses griffige Motto 
kann auch über den Aktionstag hinaus zum regionalen Ein-
kaufen motivieren. Möglich macht das unsere neue Trageta-
sche. Die Tasche besteht zu 100% aus Bio-Baumwolle und 
wurde unter fairen Arbeitsbedingungen vom Garn bis zur 
Naht in Deutschland produziert. Bestellen Sie jetzt Ihr 
persönliches Exemplar. Auch in größeren Stückzahlen zum 
Verkauf am Tag der Regionen erhältlich. Mit der Tasche wer-
den sich Ihre Besucher noch lange an Sie, an Ihre Veranstal-
tung und an gelebte Regionalität zurück erinnern – spätes-
tens beim nächsten Einkauf! Auf unserer Webseite können 
Sie auch weiteres Info- und Werbematerial bestellen.  

http://www.tag-der-regionen.de/aktionen-anmelden.html#c450
http://www.tag-der-regionen.de/aktionen-anmelden/werbe-und-infomaterialien/bestellformular.html
http://www.tag-der-regionen.de/aktionen-anmelden/werbe-und-infomaterialien/bestellformular.html
http://www.tag-der-regionen.de/aktionen-anmelden/werbe-und-infomaterialien/bestellformular.html
http://www.tag-der-regionen.de/der-aktionstag/startseite.html
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Hauptveranstaltungen in den Regionen  
Traditionell gibt es in einigen Bundesländern Hauptveranstaltungen zum Tag der Regio-
nen. Zu diesen besonders herausgestellten Events werden überregionale Pressevertreter 
und Landespolitiker geladen, um das Thema Regionalität entsprechend zu gewichten. 
Eine Übersicht zu allen Terminen finden Sie auf der Website im Programm 2017. 
 

Darüber hinaus gibt es eine bundesweite Hauptver-
anstaltung, die in diesem Jahr im Rahmen der Regio-
nal- und Umwelttage in Kelheim vom 29. Septem-
ber bis 1. Oktober gefeiert wird. Diese Veranstaltung 
ist auch gleichzeitig die bayerische Hauptaktion. Den 
Auftakt bildet der Vortrag zum Thema „Nachhaltigkeit – 
das Leitbild für eine gute Zukunft“ von Alois Glück, Land-
tagspräsident a. D.  
 
In NRW wird mit einer Newcomer-Aktion am 1. Ok-
tober in Essen – die der neue Staatsekretär im Land-
wirtschaftsministerium NRW, Dr. Heinrich Bottermann 
besuchen wird – und einer Abschlussveranstaltung 
am 8. Oktober im Landkreis Höxter die landesweite 
Aufmerksamkeit gebündelt. 

 
Auch in Sachsen-Anhalt werden zwei Aktionen besonders in den Fokus gerückt: die 
Auftaktveranstaltung am 23. September im kleinen Städtchen Hettstedt im östlichen 
Harzvorland und die Zentralveranstaltung am 1. Oktober im Ökodorf Sieben Lin-
den im Altmarkkreis Salzwedel.   
 
Die Auftaktveranstaltung in Hessen steht unter dem diesjährigen Motto „Wer weiter 
denkt, kauft näher ein!“, mit besonderem Fokus auf dem regionalen Lebensmittelsystem. 
Die Besucher erwartet am 20. September im E-Werk Eschwege u.a. eine Diskussions-
runde zum Thema sowie Informationen und Austauschmöglichkeiten zu 18 ausgewählten 
Projekten und beispielhaften Initiativen aus ganz Hessen. 
 
Programmhefte für Bayern, Hessen und Sachsen-Anhalt jetzt online  
In diesen drei Bundesländern gibt es sogar eigene landesweite Programmhefte. 
Hier geht’s zu den Downloads. 
 
In vielen anderen Regionen gibt es lokale Programmflyer, diese finden Sie in der Regel 
direkt unter den Aktionseinträgen auf unserer Webseite.  
  

http://www.tag-der-regionen.de/aktionen-in-meiner-naehe/programm-2017.html
http://www.tag-der-regionen.de/aktionen-in-meiner-naehe/programm-2017.html
http://www.tag-der-regionen.de/aktionen-in-meiner-naehe/tag-der-regionen-in-meiner-naehe.html
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Einladung zu zwei Regionalforen  
Zum ersten Regionalforum in Baden-Württemberg 
Stadt.Land.Regio. lädt der Bundesverband der Regio-
nalbewegung am 6. Oktober 2017 nach Fichtenberg 
ein. „Der Tag der Regionen - Ein Instrument, um nachhaltigen, regionalen Konsum ge-
sellschaftsfähig zu machen" - diese und weitere Themen werden auf dem Regionalforum 
diskutiert. Hier geht’s zum Programm und zur Anmeldung.  
 
Ein Regionalforum zum Thema „Kooperationen zu regio-
nalen Kreisläufen und regionaler Ernährung" wird das 
Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V. gemeinsam mit 
dem Bundesverband der Regionalbewegung in Sachsen-Anhalt anbieten. Geplant ist die 
Veranstaltung für den 23. November 2017. Hier gibt es demnächst mehr.   
 
 
… und nicht vergessen – Tag der Regionen bei Facebook liken 

 
 
 
Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung: 
Aktionsbündnis Tag der Regionen 
www.tag-der-regionen.de 
 
Bundeskoordinationsbüro Süd, Jana Betz, Hindenburgstraße 11, 91555 Feuchtwangen, 
Tel. 09852-1381, Fax 09852-615291, E-Mail: bund-sued@tag-der-regionen.de 
 
Bundeskoordinationsbüro Nord, Brigitte Hilcher, Zur Specke 4, 34434 Borgentreich,  
Tel. 05643-948537, Fax 05643-948803, E-Mail: bund-nord@tag-der-regionen.de 
 
 
 
Sie haben kein Interesse an weiteren Informationen zum Tag der Regionen? Dann senden Sie uns einfach 
eine kurze E-Mail und wir nehmen Sie aus unserem Verteiler. 

http://www.regionalbewegung.de/fileadmin/user_upload/2017/Regionalforum/Programmentwurf_Regionalforum_Baden-Wuerttemberg_170808.pdf
http://www.regionalbewegung.de/fileadmin/user_upload/2017/Regionalforum/Anmeldeformular_Regionalforum_Baden-Wuerttemberg_final.pdf
http://www.regionalbewegung.de/aktuelles/
https://de-de.facebook.com/TagderRegionen?ref=stream&hc_location=stream
http://www.tag-der-regionen.de/der-aktionstag/startseite.html

