
 

 

Einladung  
zum 
 

Online-Kulturland-Talk 
Nachgefragt : Wie wollen Sie die regionale Vermarktung im 

Kreis Höxter nach vorne bringen? Die Landratskandidaten im 

Gespräch 

 
Die Regionalbewegung NRW lädt zum Online-Dialog – mit dabei die 

Landratskandidaten Helmut Lensdorf, Michael Stickeln, Vorsitzender des 

Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Antonius Tillmann, Wirtschaftsför-

derer Michael Stolte, Landsatiriker Udo Reineke und die Vorsitzende der 

Regionalbewegung NRW Brigitte Hilcher   

 

am Montag, 31. August 2020 

von 17.30  bis 19.00 Uhr online  

__________________________________________________ 

 
Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben in der Stadt und auf dem 

Land verändert. Viele Menschen besinnen sich wieder selbst zu kochen. Und wer 

zuhause kocht, möchte auch frische Zutaten kaufen. 

Die Nachfrage der Menschen nach regionalen, gesunden und nachhaltig produ-

zierten Lebensmitteln ist deutlich gestiegen und viele Verbraucher*innen fragen 

sich, wo kann ich regionale Produkte bekommen? Im Einzelhandel macht man 

sich oft vergeblich auf die Suche. In Deutschland wird z.B. der Großteil des Ge-

müses importiert und lediglich 20 Prozent des in Deutschland verzehrten Obstes 

kommt auch von hier. 

Insgesamt hat sich der weltweite Warenexport seit 1985 verzehnfacht und die 

Ausrichtung auf den internationalen Absatzmarkt zeigt sich gerade jetzt in der 

Corona-Zeit als sehr krisenanfällig.  

Ist denn die Versorgung mit Lebensmitteln aus der Region hier im Kreis Höxter 

möglich? Wie sieht es mit Getreide, Gemüse oder Obst aus der Region aus? Wo-

hin liefern die Landwirte ihre Tiere? Wo kommt unsere Milch her? Zum Teil sind 



Nahversorgungsstrukturen noch intakt, so gibt es in unserer Region im landes-

weiten Vergleich noch relativ viele selbstschlachtende Metzger, die die Tiere di-

rekt bei ihnen bekannten Landwirten beziehen. Im Getreidebereich sieht es da 

schon anders aus. Brotgetreide wird im Kreisgebiet zwar angebaut, aber gibt es 

genügend Mühlen, die vor Ort mahlen könnten? Viele offene Fragen, die im Onli-

ne-Kulturland-Talk beantwortet und diskutiert werden.  

Die Regionalbewegung NRW setzt sich landesweit für bessere Bedingungen für 

die regionale Vermarktung nachhaltig erzeugter Lebensmittel ein. Sie sieht die 

Chance darin, dass eine Versorgung überwiegend aus regionalen Wirtschafts-

kreisläufen - und das weltweit – Regionen nicht nur in Krisensituationen stabili-

sieren  könnte. Durch eine lokale Wertschöpfung können auch Kleinst-, kleine 

und mittlere Wirtschaftsbetriebe vor Ort gestärkt werden.  

Mit Unterstützung des Landsatirikers Udo Reineke will die Regionalbewegung 

NRW mit den Landratskandidaten die regionale Vermarktung von Lebensmitteln 

im Kreis Höxter ins Visier nehmen. 

Wie kann die regionale Vermarktung von Lebensmitteln im Kreis Höxter verbes-

sert werden? Was ist nötig, damit die Versorgung mit regionalen, nachhaltig pro-

duzierten Lebensmitteln erhalten bleibt bzw. wieder aufgebaut wird? Was kann 

der Kreis Höxter für eine nachhaltige Landwirtschaft tun?  

Dazu lädt die Regionalbewegung NRW, mit Sitz in Borgentreich, am Montag, 31. 

August von 17.30 bis 19.00 Uhr zu einem Online-Kulturland-Talk mit den 

Landratskandidaten Helmut Lensdorf, SPD, und Michael Stickeln, CDU, alle inte-

ressierten Bürgerinnen und Bürger ein.  

Seien Sie dabei und melden sich bei M. Theresia Herbold per E-Mail (her-

bold@regionalbewegung.de) bis zum 28. August an, da die Teilnehmer*innenzahl 

begrenzt ist. Sie bekommen dann vor der Veranstaltung einen Link und die Zu-

gangsdaten zugesandt, mit dem Sie sich in die Veranstaltung einwählen können. 

Die Teilnahme an dem Online-Kulturland-Talk erfordert ein passendes Endgerät 

(Computer, Tablett, Handy) mit Bild- und Tonübertragungsmöglichkeit, per Tele-

fon ist auch eine Teilnahme möglich. 

Über die Chatfunktion können die Teilnehmer*innen Fragen stellen. Gerne kön-

nen Sie auch im Vorfeld schon Ihre Frage an die Kandidaten in der E-Mail formu-

lieren. 

 

Informationen und Kontakt 

Veranstalter  
Landesverband Regionalbewegung NRW e.V. 

Zur Specke 4  

34434 Borgentreich 

T: 05643 – 949869 

E: nrw@regionalbewegung.de 

www.regionalbewegung.de  

 



Kontakt  

M. Theresia Herbold, herbold@regionalbewegung.de 

Brigitte Hilcher, hilcher@regionalbewegung.de 

 

Das Projekt „Landesdialog Regionalitätsstrategie NRW“ wird gefördert durch die 
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