
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

 

Landesverband Regionalbewegung Niedersachsen e.V. gegründet 

 

Schortens, 12. Juni 2019 - Die Regionalinitiativen in Niedersachsen haben in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Regionalbewegung e.V. im Regionalen 

Umweltzentrum (RUZ) Schortens bei Wilhelmshaven den „Landesverband 

Regionalbewegung Niedersachsen e.V.“ gegründet. Der siebenköpfige Vorstand besteht 

aus Vertreterinnen und Vertretern von regionalen Initiativen aus ganz Niedersachsen. 

Ziel des Landesverbands ist es, Institutionen und Verbände aus verschiedenen 

Fachbereichen zusammenzubringen, um sich gemeinsam für die Interessen der Regionen 

in Niedersachsen einzusetzen. 
 

Der neu gegründete Landesverband hat derzeit 28 Mitglieder aus den Bereichen 

Gastronomie, Direktvermarktung, Lebensmittelhandwerk, Regionalvermarktungs-

initiativen, Naturschutzverbände, Lebensmittelhandel, Beratungsunternehmen und 

Kommunen. Als Vorsitzende wurde Lunja Ernst von Südheide genießen! – regionale 

Vielfalt e.V. gewählt, die schon in den letzten Jahren Regionalinitiativen in ihrem Aufbau 

unterstützt hat. Stellvertretende Vorsitzende sind Magdalena Zimmermann von Hi-Land 

e.V., Reinhild Olma von der Stadt Bassum sowie Holger Belz vom Archezentrum Amt 

Neuhaus. Sitz des Landesverbands ist das OTTER-ZENTRUM in Hankensbüttel. 
 

„Viele Regionen haben ein großes Potenzial, sich in einem starken Netzwerk zu 

entwickeln und neue Ideen und Projekte für ihre Region zu erarbeiten. Oft fehlen aber 

die richtigen Kontakte und der Mut etwas umzusetzen oder es gibt keinen 

Ansprechpartner, der sich um das Netzwerk kümmert. Regionalinitiativen können dazu 

einen wichtigen Beitrag leisten“, erklärt die neue Vorsitzende des Landesverbandes 

Lunja Ernst. Außerdem gehe es darum, Aktivitäten in den Regionen sichtbar zu machen 

und die Netzwerkarbeit vor Ort zu professionalisieren.  
 

Um einzelne Regionen und Initiativen zu unterstützen, hat der Bundesverband der 

Regionalbewegung e.V. als Dachverband  zahlreiche Instrumente, wie zum Beispiel das 

Aktionsbündnis „Tag der Regionen“ und die „RegioApp“ entwickelt, die bundesweit 

umgesetzt werden und somit auch in Niedersachsen für das Sichtbarmachen von 

regionalen Aktivitäten genutzt werden können. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der 

www.regionalbewegung.de 



Regionalbewegung ist die Professionalisierung der Strukturen innerhalb von Initiativen, 

um eine nachhaltige Regionalentwicklung und -vermarktung langfristig zu unterstützen. 

Weitere Informationen zum Landesverband finden sich unter 

www.nds.regionalbewegung.de . 

 

 

 

Pressekontakt: 

Bundesverband der Regionalbewegung e.V.,  Andrea Winter, Hindenburgstr. 11, 91555 

Feuchtwangen, Tel. 09852-1381, Fax 09852-615291, E-Mail: winter@regionalbewegung.de 

Internet: www.regionalbewegung.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. Mehr Infos unter: www.regionalbwegung.de. 
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