
Warburg. Was bedeutet die
demographische Entwick-
lung für unsere Region?
Fahren wir bereits in weni-
gen Jahren durch leere Dör-
fer? Wie sieht zukünftig die
Nahversorgung im Ländli-
chen Raum aus? Schaffen
wir eine lückenlose Breit-
bandversorgung? Welche
Möglichkeiten gibt es, stei-
genden Energiekosten mit
eigenen Lösungen zu be-
gegnen?
Mit diesen und weiteren Fra-
gen beschäftigt sich eine Ta-
gung für den Ländlichen
Raum am 20. Februar 2010
im Warburger Marianum, zu
der die Bürgerinitiative Le-
benswertes Bördeland und
Diemeltal e.V. (BI) alle inter-
essierten Bürgerinnen und
Bürger herzlich einlädt.
Die Tagung versteht sich als
Veranstaltung mit klarem re-
gionalem Bezug zu beste-
henden Problemfeldern. In-
teressierte Teilnehmer kön-
nen sich in verschiedenen
Diskussionsrunden mit den
Referenten über die zu-
künftige ortsnahe Versor-
gung mit Lebensmitteln und
Dienstleistungen, der DSL-
Versorgung im ländlichen
Raum, der Leerstandspro-
blematik in den Ortskernen
sowie Möglichkeiten der
Energieautarkie austau-
schen. Über 30 Referenten,

die im wesentlichen aus
dem Kreis Höxter stammen,
möchten ihre Lösungswege
vermitteln und deren Über-
tragbarkeit auf benachbarte
Dörfer und Ortschaften mit
den anwesenden Teilneh-
mern diskutieren.
Exemplarisch für weitere
Städte des Kreises Höxter
stellen die Kommunalver-
waltungen aus Borgentreich,
Warburg und Willebadessen
als Mitveranstalter ihre Akti-
vitäten vor und können wei-
tere Prozesse nach Mög-
lichkeit partnerschaftlich be-
gleiten und fördern. Neben
der BI und den genannten
Städten, die unter anderem
durch ihre Bürgermeister
Bernhard Temme (Borgen-
treich), Michael Stickeln
(Warburg) und Hans Her-
mann Bluhm (Willebades-
sen) vertreten sind, beteiligt
sich auch der Bundesver-
band der Regionalbewe-
gung an den Vorbereitungen
für die Tagung, weil er in gut
informierten Menschen den
Schlüssel für erfolgreiche re-
gionale Wirtschaftskreisläu-
fe sieht.
Mit Spannung sehen die
Veranstalter unter anderem
der Diskussion um eine
Nahversorgung entgegen.
Lebensmittelläden, Bäcker,
Bank- und Postfilialen haben
sich bereits aus vielen Dör-

fern zurückgezogen. Nicht
wenige Bewohner des Länd-
lichen Raumes sehen aber
weiterhin Bedarf für eine
ortsnahe Versorgung. Als
ein Beispiel für Menschen,
die selbst die Initiative er-
griffen haben, wurde der
Gründer eines DORVzen-
trums (Dienstleistung und
Ortsnahe Rundum Versor-
gung) bei Jülich zur Warbur-
ger Tagung eingeladen. In
diesem Zentrum werden
Güter des täglichen Bedarfs
mit Dienstleistungen sowie
einer Sozialen-Service-
Station verknüpft. Ein Bei-
spiel auch für den Kreis
Höxter?
Die Veranstalter freuen sich
jedenfalls auf großes Inter-
esse innerhalb der Bevölke-

rung an diesen Zukunftsthe-
men. Alles Wissenswerte
zur Tagung ist im Internet
unter www.bi-boerdeland.de
einsehbar, Programmflyer
können in der BI-Geschäfts-
stelle unter der Rufnummer
05643-94 92 71 oder unter
bund-nord@tag-der-
regionen.de bestellt werden.
Schnell Entschlossene kön-
nen sich ab sofort schriftlich
bei der Bürgerinitiative Le-
benswertes Bördeland und
Diemeltal, Zur Specke 4 ,
34434 Borgentreich oder
per Email anmelden. Es
wird ein Teilnehmerbeitrag
für die Tagungsverpflegung
erhoben. Anmeldeschluss ist
der 15. Februar, bei größe-
rer Nachfrage entscheidet
die Eingangsfolge.

Nah versorgt - ein Zukunftsmodell für den ländlichen Raum?
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Die „Warburger Tagung“ versteht sich als regionale
Fortführung des Bundestreffens der Regionalbewe-
gung, das im April 2008 ebenfalls im Warburger Ma-
rianum stattfand. Foto: Bürgerinitiative Lebenswer-
tes  Bördeland und Diemeltal e.V. / Sven Mindermann


