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DLT mit 14 Landkreisen auf der Grünen Woche – 
für vitales ländliches Leben

Vom 18. bis 27.1.2013 präsentierte sich
der Deutsche Landkreistag das sechste

Jahr in Folge gemeinsam mit 14 Landkrei-
sen auf der Internationalen Grünen Woche
(IGW) in Berlin. Unter dem Hallenmotto
„Lust aufs Land – gemeinsam für die länd-
lichen Räume“ und dem DLT-Standmotto
„Landkreise – Für vitales ländliches Leben“
stellten die Landkreise ihre Projekte, Initiati-
ven und Produkte vor. Flankierend bot der
Deutsche Landkreistag Diskussionsrunden
und Fachveranstaltungen zu den Themen
Energiewende, Fläche als Standortfaktor,
Elektromobilität und bürgerschaftliches En-
gagement an. Daneben wurden auf der Hal-
lenbühne künstlerische, inhaltliche und
handwerkliche Darbietungen der Landkrei-
se präsentiert.

Das Konzept der Halle wurde grundlegend
überarbeitet: Die Ausstellung bediente sich
thematisch und gestalterisch typischer Ele-
mente eines Dorfes mit beispielsweise Dorf-
platz, Kirche und Teich. Bestandteil dessen
waren u.a. Standbauten, die Häuserfassa-
den nachempfunden waren. Das von der
Agrarsozialen Gesellschaft organisierte
ganztägige Bühnenprogramm „Landschau“
rundete dieses Bild ab. Die Einbeziehung
der Themen und Ergebnisse des „Zu-
kunftsforums Ländliche Entwicklung“, das
ebenfalls zum sechsten Mal im ICC statt-
fand, sorgte für den fachlichen Rahmen.

besuchten überdies mit Bundeslandwirt-
schaftsministerin Ilse Aigner und Bundes-
verkehrsminister Dr. Peter Ramsauer zwei
für das bundespolitische Wirken des Deut-
schen Landkreistages in ländlichen Themen
maßgebliche Regie-
rungsvertreter den
DLT-Stand.

Es ist Tag für Tag ge-
lungen, ländliches
Leben authentisch
und originell zu prä-
sentieren. Die Ange-
bote der Landkreise
fügten sich in hervor-
ragender Weise in
die neue Hallenkon-
zeption ein und be-
reicherten das „länd-
liche Treiben“ in der
Halle. Eine wichtige
Rolle hat hierbei der
erstmalig eingerich-
tete Marktplatz gespielt, der nahezu täglich
von den ausstellenden Landkreisen für be-
sondere Aktionen genutzt wurde.

Nachfolgend sind die zehn Messetage im
Tagebuchstil festgehalten: 

Freitag, 18.1.2013: Hohenlo-
hekreis und Landkreis
Schwäbisch-Hall

Das Messeleben am Stand des
Deutschen Landkreistages be-
gann am ersten Tag der IGW mit
einem altbekannten Doppel:
Wald, Wein, Weiden und Flur
prägten die gemeinsame Prä-
sentation des Hohenlohekreises
und des Landkreises Schwä-
bisch Hall. Der Lebensraum
Wald konnte auf dem Stand

spielerisch entdeckt werden. Das Bienenin-
formationszentrum Kressberg informierte
über Honig und andere regionale Produkte
– so konnten z.B. auch außergewöhnliche
Brotaufstriche wie Honig mit Ketchup, Saft-
gummis und sortenreiner Apfel- und Bir-
nensaft probiert werden. Wie aus einem
Bund Weiden ein Korb wird, zeigte Korb-
macher Ludwig Kuhn dem interessierten
Publikum auf der Hallenbühne. Daneben
servierte die Hohenloher Weinkönigin und
Lehramtsstudentin Annekatrin Gauger edle
Tropfen des Hohenloher Weins sowie Bau-
ernbrote mit Weingelee. Die Gewinner des
Preisrätsels konnten sich über Geschenk-
körbe mit regionalen Produkten freuen.

Anders als in den Vorjahren war die Halle
4.2 „Lust aufs Land“ auch Teil des Eröff-
nungsrundganges von Bundeslandwirt-
schaftsministerin Aigner und Klaus Wowe-
reit, Regierender Bürgermeister von Berlin.
Der Landrat des Hohenlohekreises Helmut
M. Jahn erläuterte beiden das Standkon-
zept und die Idee der Präsentation der
Landkreise in Berlin. Mit dabei waren außer-

Von Dr. Markus Mempel, Berlin 

Insgesamt zieht der Deutsche Landkreistag
erneut ein ausgesprochen positives Fazit
aus den zehn Messetagen: Die Konzeption
der Halle ist deutlich verbessert worden, es
kamen mehr Besucher als im Vorjahr, es
konnten nach wie vor viele Fachveranstal-
tungen flankierend angeboten werden und
die teilnehmenden Landkreise waren durch-
weg zufrieden mit dieser praktischen und
günstigen Präsentationsmöglichkeit, die ih-
ren jeweiligen Standauftritt mit noch mehr
Engagement, frischen Ideen und motivier-
ten Akteuren gestalteten. Neben zahlreichen
Landräten und Bundestagsabgeordneten

Neues Hallenkonzept – neuer Name – neuer Erfolg.
Fotos: Dr. Markus Mempel

Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner konnte von Landrat Jahn am Stand 
gemeinsam mit Berlins  Regierendem Bürgermeister Wowereit und Bauern -
verbandspräsident Rukwied begrüßt werden.

Metallbearbeitung kann eine Kunst sein.

dem die Bundestagsabgeordneten Christi-
an Freiherr von Stetten und Harald Ebner,
die ihren Wahlkreis in den Landkreisen ha-
ben, Dr. Werner Langen, Abgeordneter im
Europäischen Parlament, der Geschäfts-
führer der Messe Berlin Raimund Hosch
 sowie Bauernverbandspräsident Joachim
Rukwied.

Samstag, 19.1.2013: Kreise Soest und
Höxter

Am traditionell besucherstarken ersten
Samstag hatten die nordrhein-westfälischen
Kreise Soest und Höxter die Gestaltung des
Standprogramms übernommen. Die Ange-
bote für die Messebesucher waren vielfäl-
tig: So präsentierte sich der Kreis Soest mit
seiner Initiative NAV4BLIND, die äußerst er-
folgreich die Entwicklung, Umsetzung und
Verbreitung eines satellitengestützten Navi-
gationssystems für blinde und sehbehin-
derte Menschen betreibt. Blinde und Seh-



An diesem Tag wurden aber nicht nur die-
se Dinge auch auf die Hallenbühne ge-
bracht, sondern darüber hinaus auch eine
Diskussionsrunde in Zusammenarbeit mit
der Agrarsozialen Gesellschaft durchge-
führt, die sich mit Fragen der Energiewen-
de beschäftigte. Vertreter von Bundesnetz -
agentur, Deutscher Umwelthilfe, eines Bio-
energiedorfes sowie Ulrich Ahlke vom Kreis
Steinfurt sprachen über Chancen und Her-
ausforderungen der Energiewende, sowohl
bezogen auf den Netzausbau als auch auf
die Wertschöpfungspotenziale für Kommu-
nen. Dabei wurde unmissverständlich deut-
lich, dass die Energiewende vor allem im
ländlichen Raum stattfindet und dort vor al-
lem in den Kommunen – sinnvollerweise im
arbeitsteiligen Zusammenspiel mit ihrem je-
weiligen Landkreis – angepackt werden
muss.

Dienstag, 22.1.2013: Landkreis Mittel-
sachsen

Am Dienstag ging es am Stand des Deut-
schen Landkreistages sächsisch zu. Der
Landkreis Mittelsachsen reiste mit wasch-
echten Marktleuten mit Spinnrad und Hand-
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behinderte haben so erstmalig Gelegenheit,
nahezu zentimetergenau an ihr Ziel zu ge-
langen. Besonders hervorzuheben ist eine
intuitive und auf die besonderen Bedürfnisse
blinder Menschen abgestimmte Bedienung
z.B. über das iPhone. Auf diese Weise wird
eine deutlich verbesserte Mobilität und Le-
bensqualität erreicht und der Kreis hat be-
reits viele internationale Kontakte, die sich
für die Navigationstechnik und vor allem 
-software interessieren. Im Rahmen eines
Gewinnspiels konnten die Besucher unter
Beweis stellen, ob und wie sie mit der
Braille schrift zurechtkommen.

Ein Hingucker war neben der Rheinsberger
Eisprinzessin zudem zweifelsohne der Win-
terschlitten des Brandenburgischen Haupt-
und Landgestüts Neustadt (Dosse) – dank-
bare Fotogelegenheit für die Großen und
Spielplatzersatz für die Jüngsten. Und es
wurde auch noch lehrreich: Mittels eines
Fahrlehrgerätes konnten Interessierte sogar
einen kleinen Ausritt wagen und ausprobie-
ren, ob sie in der Lage sind, ihre Pferde im
Zaum zu halten.

Z.B. wird das Spinnen auch von Generation
zu Generation weitergegeben, so dass am
DLT-Stand auch zwei junge Mädchen am
Spinnrad saßen. Elbe-Elster ist zudem Pup-
pentheaterregion: Jedes Jahr gibt es ein
Festival, das durch den Kreis ausgerichtet
wird. Aber auch die Grundbedürfnisse der
Besucher wurden angesprochen: So prä-
sentierten die Blütenkönigin, die Äppel moid
und die Weinmoie die Obst- und Weinbau-
region Elbe-Elster sowie der Naturpark Hei-
debier und Heidehonig als regionale Spezi-
alitäten.

Zauberei mit Wernando Putschino.

Eis aus frisch verarbeiteten Zutaten. 

Sahneschlagen mit traditionellem Gerät.

Der Heimatverein Hirschfeld präsentierte z.B. das
Seilern, Buttern und Spinnen.

Puppen aus dem Landkreis Elbe-Elster.

Daneben präsentierte sich der Kreis Höxter
mit der Firma Metallbau Habke, die mit den
Besuchern Kunstformen aus Kupfer her-
stellte, was auf großes Interesse gestoßen
ist. Weiterhin zeigte die Firma Hanf-Zeit aus
Steinheim, wie aus dem Hanfsamen Hanföl
gepresst wird. Beeindruckend war, wie vie-
le unterschiedliche Produkte aus Hanfsa-
men gewonnen werden können – selbst-
verständlich ohne jegliche berauschende
Wirkung. Dazu zählten beispielsweise her-
vorragende Kekse, Tees, Süßwaren und
Brotaufstriche. Die Feindestillerie Geistreich
rundete die Produktschau ab mit ihrem mit
großem Interesse von den Besuchern auf-
genommenen Sortiment an Bierbränden
und Likören, die nicht jedermann bekannt
sind. Mit dabei war außerdem Landrat
Friedhelm Spieker und der altbekannte Zau-
berer Wernando Putschino, der Kreisver-
waltungsmitarbeiter ist und Jung und Alt mit
seinen Tricks verblüffte – mehrmals am Tag
auch als Teil des Bühnenprogramms der
Halle.

Sonntag, 20.1.2013: Landkreis
Ostprignitz-Ruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin präsen-
tierte sich am ersten Messesonntag mit zwei
seiner über die Region hinaus bekannten
touristischen Leuchttürme: Die Prinzenstadt
Rheinsberg wurde durch die bekannte, wohl
kleinste EIS-Manufaktur der Welt – der EIS-
Zauberei® – vertreten. 365 Sorten Eis – ei-
ne Sorte pro Tag – ist nur der Anfang. Am
Stand konnten die Besucher wählen zwi-
schen unzähligen Geschmackskombinatio-
nen, die „in Echtzeit“ in einer Eismaschine
hergestellt wurden. Wussten Sie, dass Hir-
se-Lakritz-Eis ein echter Geheimtipp ist?

Montag, 21.1.2013: Landkreis 
Elbe-Elster

Zum Wochenbeginn präsentierte sich mit
dem Landkreis Elbe-Elster wieder ein Bran-
denburger. Landrat Christian Jaschinski
zeigte den Messebesuchern, was die Ge-
gend zu bieten hat: Thematischer Schwer-
punkt am Stand war die erste Landesaus-
stellung in Brandenburg zu „Preußen und
Sachsen – Szenen einer Nachbarschaft“
von Mai bis November 2014, in der aus An-
lass des 200. Jahrestages des Wiener Kon-
gresses die Geschichte beider Königreiche
beleuchtet wird. Dies wurde den Messebe-
suchern durch niemand geringeren nahe-
gebracht als den Königen selbst: Friedrich
II. und August II.

Des Weiteren zeigte der Heimatverein
Hirschfeld traditionelle Techniken und Tradi-
tionen wie Seilern, Buttern und Spinnen.
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spindel aus dem Striegistal an, die den Mes-
sebesuchern zeigten, was man aus Wolle
alles selbst herstellen kann, darunter z.B.
liebevoll gearbeitete Kinderpuppen oder
Schühchen für die Allerkleinsten. Mit dabei
waren auch Landrat Volker Uhlig und Ab-
gesandte der Rochsburg aus dem Herzen
Sachsens. Gezeigt wurde, wie ein Ketten-
hemd für Ritter entsteht: Für einen normal-
großen Mann sind sage und schreibe 240
Arbeitsstunden und 7.000 Metallringe auf-
zuwenden, die einzeln vernietet werden. Da-
neben wurden regionale Produkte aus dem
Landkreis präsentiert wie z.B. Getränke 
der Lichtenauer Mineralquellen GmbH oder
der Hartmannsdorfer Brauerei, die u.a. ost-
deutscher Marktführer bei Fassbrause ist.

Wichtigen Besuch hatte der Stand dann
noch gegen Abend, als Bundesverkehrsmi-
nister Ramsauer wie in den Vorjahren vor-
beischaute. DLT-Hauptgeschäftsführer Prof.
Dr. Hans-Günter Henneke und Landrat Ge-
org Grabner (Berchtesgadener Land) be-
grüßten den Minister und dankten ihm für
sein gutes Engagement zur Entwicklung
des ländlichen Raumes. So sei die von sei-
nem Ministerium ins Leben gerufene Initia-
tive ländliche Infrastruktur ein erfolgreiches
Projekt, das im Rahmen der verschiedenen
Aktivitäten der Bundesregierung einen wich-
tigen Akzent für die Steigerung der Attrak-
tivität der Fläche setze. Der Minister ließ sich
darüber hinaus am Stand  zeigen, wie ein
Kettenhemd geknüpft wird. Vom erheb-
lichen Gewicht eines solchen Kleidungsstü-
ckes konnte sich dabei auch Abteilungslei-
terinOda Scheibelhuber überzeugen, die für
die Umsetzung der Politik des Ministeriums
für den ländlichen Raum verantwortlich ist.

Mittwoch, 23.1.2013: Landkreis
Schweinfurt

Am Mittwoch präsentierte sich der Land-
kreis Schweinfurt facettenreich: So stellte
sich das älteste Dorf Deutschlands
Schwanfeld den Besuchern vor. Eine äl-
testbandkeramische Siedlung (5.500 v.Chr.)
wurde 1970 entdeckt, durch Grabungen
zwischen 1979 und 1985 dokumentiert und

anschließend wis-
senschaftlich bear-
beitet. Neben den
Hausgrundrissen und
Fundmaterial haben
zwei Skelette eine
besondere Bedeu-
tung für die Dorfge-
schichte. Das Mu-
seum „Steinzeitbau-
ern vor 7.500 Jahren
in Franken“ bot auf
der Messe Archäolo-
gie zum Anfassen
und zum „Begreifen“.

Neben zahlreichen
regionalen Spezialitä-
ten – darunter etwa
regionale Weine aus

der Gemeinde Kolitzheim, Wurst und Brot
nach steinzeitlichem Rezept und selbstge-
backene Bocksbeutelplätzchen – brachte
Landrat Harald Leitherer auch musikalische

...ein Kettenhemd ist schwerer als gedacht.

V.l.n.r.: Abteilungsleiterin Scheibelhuber, Hauptge-
schäftsführer Henneke und Bundesverkehrsminister
Ramsauer bei der „Anprobe“ eines Kettenhemdes.

...auch Landrat Grabner (l.) begrüßte den Bundesminister am DLT-Stand.

Kornmahlen ist müh-, aber auch unterhaltsam...

Für den DLT-Stand interessierten sich in diesem Jahr
deutlich mehr junge Leute als in den Vorjahren.

Grüße mit nach Berlin: So sangen gegen
Abend insgesamt 150 eigens angereiste
Bürger aus dem Landkreis Schweinfurt das
Frankenlied auf der Hallenbühne. Dazu ver-
setzten die Fränkischen Passionsspiele
Sömmersdorf (Gemeinde Euerbach) die Zu-
schauer in die Römerzeit. Die Volkstanz-
gruppe aus Schwanfeld und Euerbach run-
dete das Bühnenprogramm ab.

An diesem Tag konnte u.a. der Tourismus-
ausschuss des Deutschen Bundestages
begrüßt werden. Der Vorsitzende Klaus
Brähmig, die tourismuspolitische Spreche-
rin der CDU/CSU-Fraktion Marlene Mortler
sowie Ingbert Liebing schauten wie in den
Vorjahren am DLT-Stand vorbei und stießen
mit den versammelten vier Weinprinzessin-
nen und der Spargelprinzessin des Land-
kreises mit einem Gläschen an.

Tourismusausschussvorsitzender Brähmig (2.v.r.) mit
DLT-Referent Dr. Mempel und Unionstouristikerin
Mortler (l.).

Weiterhin veranstaltete der Deutsche Land-
kreistag an diesem Tag auf der Hallenbüh-
ne gemeinsam mit der Agrarsozialen Ge-
sellschaft zwei Talkrunden zum Thema E-
Mobilität im ländlichen Raum: U.a. erläuter-
ten Geschäftsführer Klaus Mairhöfer das
Projekt EWALD als Modellregion Elektro-
mobilität Bayerischer Wald und Stephan
Wiese von eE4mobile sein genossen-
schaftliches Engagement zur Errichtung von
E-Tankstellen und -Ladestationen im Kreis
Nordfriesland. Anhand dieser hervorragen-
den Beispiele wurde deutlich, dass die Ener-
giewende vor Ort teilweise bereits sehr weit
gediehen ist, und dass es nur viele kom-
munale Akteure geben muss, die beispiel-
haft vorangehen und dieses Thema beherzt
anpacken. Diese Aussage wurde schließlich
auch von Sabrina Kuschy und Dana Klaus
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vom Landkreis Dahme-Spreewald bzw.
dem Tourismusverband Dahme-Seen e.V.
unterstrichen, die mit Hilfe des international
renommierten Movelo-Systems den Spree-
wald mit einem Netz an Leihstationen für
Elektrofahrräder ausstatten. Auf diese
Weise gelingt es, gerade vor dem Hinter-
grund demografischer Veränderungen neue
Angebote für ältere Reisende zu machen
und letztlich damit auch den Radius zu er-
weitern, der für Touristen per Rad erreich-
bar ist.

Im Rahmen des Zukunftsforums ländliche
Entwicklung des Bundesministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz bot der Deutsche Landkreistag
darüber hinaus gemeinsam mit der Deut-
schen Vernetzungsstelle Ländliche Räume,
dem Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund sowie dem Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung eine Begleit-
veranstaltung an: Unter der Überschrift
„Ländlicher Raum als Labor – Bürger und
Kommunen gestalten Zukunft“ wurden gu-
te kommunale Beispiele aus den Bereichen
Energieversorgung, E-Mobilität und Bür-
gerbeteiligung präsentiert und diskutiert, die
zeigten, dass es mehr denn je notwendig
ist, Entwicklungsprozesse gemeinsam mit
den Bürgern anzugehen und umzusetzen.

Radfahren (5 Sterne Radweg & Rundkurse),
Wandern (Qualitätsweg Deutscher Wan-
derverband), Wein, Kulinarik, Kunst und Kul-
tur.

Am Stand bot die Taubertaler Weinkönigin
verschiedene Weine vom Weingut Udo En-
gelhardt aus Röttingen aus dem Taubertal
an, mit Verstärkung durch die eigene ein-
jährige Tochter. Darüber hinaus zeigte einer
der regionalen Grünkernvermarkter des
Main-Tauber-Kreises, wie Grünkern (das ist
der früh geerntete Dinkel) gewonnen und
verarbeitet werden kann. Auch fertige Grün-
kernprodukte wie z.B. Aufstrich konnten
probiert werden.

Im Rahmen des Zu-
kunftsforums ländli-
che Entwicklung bot
der Deutsche Land-
kreistag an diesem
Tag gemeinsam mit
der Agrarsozialen
Gesellschaft (ASG),
dem Bundesverband
der gemeinnützigen
Landgesellschaften
(BLG), dem Deut-
schen Bauernver-
band (DBV), dem
Deutschen Städte-
und Gemeindebund
(DStGB), dem Ver-
band der Landwirt-
scha f t skammern

(VLK), dem Johann-Heinrich von Thünen-
Institut (vTI) und der Landwirtschaftlichen
Rentenbank die Veranstaltung „Fläche als
Standortfaktor – Ansprüche, Konflikte, Lö-
sungen“ an, die sich mit der Fläche als
Standortfaktor für die Entwicklung des länd-
lichen Raumes befasste und Ansprüche aus
unterschiedlicher Perspektive zur Diskus-
sion gestellt hat. Dies geschah vor dem
Hintergrund, dass Flächennutzung im
Spannungsfeld von landwirtschaftlicher Pro-
duktion (für Nahrungsmittel und Biomasse
zur energetischen Verwertung), gewerb-
licher und urbaner Entwicklung sowie zu-
nehmenden gesellschaftlichen Ansprüchen
an Natur und Landschaft steht. Landnut-
zungskonflikte sind vielerorts die Folge. Die
Veranstaltung konnte dazu beitragen, dass
unterschiedliche Ansprüche herausgearbei-

tet und Möglichkeiten eines konfliktvermin-
dernden, nachhaltigen Flächenmanage-
ments erörtert werden konnten.

Freitag, 25.1.2013: Werra-Meißner-
Kreis und Landkreis Darmstadt-
Dieburg

Am 8. Messetag ging es nach Hessen. Der
Werra-Meißner-Kreis und der Landkreis
Darmstadt-Dieburg boten ein echtes
Kontrastprogramm: „Hessens schönstes
Schloss Berlepsch“ präsentierte sich mittel-
alterlich – mit Rittern, Burgfräulein und Ba-
ron von Berlepsch, der neben seinem mittel-
alterlichen Gefolge auch Berlepscher Würz -
wein, Äpfel und Brand dabei hatte. Ganz
besonders wurde der Messetag durch die
vielen rustikalen Mitmach-Aktionen wie
Armdrücken, Kampf auf dem Prügelbalken
und Livemusik mit Sackpfeifen und Trom-
mel.

Beim Landkreis Darmstadt-Dieburg ging es
im Gegensatz dazu modern zu: Schwer-
punkt der Messepräsentation war das
kunststoffverarbeitende Handwerk, das im
Landkreis Tradition hat. Dort  entsteht
Deutschlands erste „Kunststoffstraße“. Die
Messebesucher konnten am Stand u.a. ih-
ren eigenen individuellen Kugelschreiber der
renommierten Firma Senator selbst aus Ein-
zelteilen zusammensetzen, wobei aus vie-
len verschiedenen Farbkombinationen ge-
wählt werden konnte.

Zum zweiten Mal während dieser IGW am Stand: Die Bundeslandwirtschafts -
ministerin.

Das Liebliche Taubertal präsentierte sich generatio-
nenübergreifend.

Früh übt sich, wer ein Ritter werden will.

Individuelle Kugelschreibermontage.

Am Abend fand der mittlerweile fast schon
als traditionell zu bezeichnende Empfang im
Rahmen des Zukunftsforums statt. Die
Bundeslandwirtschaftsministerin eröffnete
die Veranstaltung, die wie in den Vorjahren
mit hunderten Teilnehmern aus Politik, Wis-
senschaft und Wirtschaft in der Halle 4.2
stattfand und den DLT-Stand mit einbezog.
DLT-Hauptgeschäftsführer Henneke war
auch mit von der Partie und freute sich be-
sonders, die Bundeslandwirtschaftsminis-
terin am Stand begrüßen zu können, die ja
bereits am Eröffnungstag der IGW einen
kurzen Zwischenstopp eingelegt hatte.

Donnerstag, 24.1.2013: Main-Tauber-
Kreis

Am Donnerstag präsentierte sich das „Lieb-
liche Taubertal“ vor allem mit den Themen

Samstag, 26.1.2013: Landkreis
Potsdam-Mittelmark

Am zweiten Samstag erwartete die Besu-
cher die Müller-Familie Hänsch-Goldau mit
ihrer Handmühle. Die Besucher konnten
sich beim Mahlen von Getreide ausprobie-
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ren. Für fleißige Müller gab es „Mahl-Diplo-
me“. Betreut und beraten wurden sie von
der Bäckerei Schüren aus Bergholz-Reh-
brücke. Am Stand wurden Teigteilchen ge-
backen, die dann mitgenommen werden
konnten.

Kai Brass aus Ketzür bot darüber hinaus
selbst hergestellte Säfte an. Verschiedenste
Kreationen aus der Mosterei direkt am 
Beetzsee, so z.B. der Apfel-Mango-Saft 
mit fair gehandeltem Mangomark und 
Äpfeln aus der Region. Für kulturelle Unter-
stützung sorgte Sebastian David alias 
„Pan Pana zeh“. Mit poetischen Tierge-
schichten bezauberte er die Besucher. Jung
und Alt waren begeistert von seinen intelli-
genten Tricks, Sinnestäuschungen und
Clownerie.

An diesem Tag konnte auch Landrat Dr.
Michael Ermrich (Harz) begrüßt werden, der
Vizepräsident des Deutschen Landkreista-
ges ist und sich in den vergangenen Jahren
sehr erfolgreich am DLT-Stand präsentiert
hat.

Sonntag, 27.1.2013: Landkreise
Teltow-Fläming und Oberhavel

Den Schlusspunkt der diesjährigen Grünen
Woche setzten die Landkreise Oberhavel
und Teltow-Fläming. Teltow-Fläming lud die
Gäste ein, regionale Köstlichkeiten wie z.B.
den krossen Klemmkuchen nach traditio-
nellem Rezept zu genießen und sich über
Interessantes rund um den Fläming-Skate
zu informieren. Mit dabei war auch die Fir-
ma Sausetritt mit Liegefahrrädern. Auch das
Museumsdorf Baruther Glashütte stellte sei-
ne vielfältigen Angebote vor. Es wurden
ländliches Handwerk und Brauchtum prä-
sentiert, dargeboten von Damen in Flä-
mingtracht.

Daneben zeigte die Polsterei Herrmann aus
Kremmen im Landkreis Oberhavel den Mes-
sebesuchern, wie ein altes Sofa neu aufge-
polstert wird. Dies war ein eindrucksvolles
Beispiel für altes Handwerk im ländlichen
Raum, das heute noch lebt und gepflegt
wird. Darüber hinaus luden die Kremmener

zum bevorstehenden 10. Brandenburger
Dorf- und Erntefest im historischen Scheu-
nenviertel und auf dem Spargelhof Krem-
men vom 13. bis 15.9.2013 ein. Am Stand
konnten die Besucher auch regionale Spe-
zialitäten wie etwa Kürbissekt, Spargel-Sah-
ne-Likör und Spargelsalat kosten, die u.a.
vom Oberhaveler Landrat und DLT-Vizeprä-
sident Karl-Heinz Schröter angeboten wur-
den.

Dies war nun also der nunmehr sechste Auf-
tritt bei der Internationalen Grünen Woche;
begonnen hatte dieses Engagement be-
kanntlich 2008, das mittlerweile nicht mehr
aus dem Veranstaltungskanon des Deut-
schen Landkreistages wegzudenken ist.
Wieder einmal sei allen beteiligten Akteuren
aus den Landkreisen, Landräten, Mitarbei-
tern aus Kreisverwaltungen, Wirtschaftsför-
derungseinrichtungen, Tourismusorganisa-
tionen und -destinationen, Unternehmen,
Museen, Heimatvereinen und, und, und ge-
dankt, die den DLT-Stand tagtäglich mit
neuen Ideen, frischen Aktionen, Humor und
viel Herz bespielt haben. 

Ohne Sie, ohne Euch wäre das alles nicht
möglich gewesen – vielen Dank und bis zum
nächsten Jahr!

Dr. Markus Mempel, Referent beim
Deutschen Landkreistag, Berlin 

Müller Paul Hänsch (l.) und Landrat Dr. Ermrich an
der Handmühle: Bis zu 20 Durchgänge sind nötig,
um das Korn fein zu mahlen.

Hefeteigkunst.

Und was wurde sonst noch am DLT-Stand? Gegau-
kelt…

…chauffiert… …musiziert…

…gefeixt… …interviewt… …und verkostet. 


