Sonderveröffentlichung zur Internat. Grünen Woche 2019

Das Südliche Paderborner Land mit vielen
Akteuren, LAG- und Vereinsmitgliedern auf der
Grünen Woche in Berlin
Mit insgesamt 74 Personen war das
Südliche Paderborner Land auf der
diesjährigen Grünen Woche in Berlin
vertreten. Doch nicht nur die hiesige
LEADER-Region war vor Ort, sondern
alle LEADER- und VÍTAL.NRW-Regionen
aus dem Regierungsbezirk Detmold
waren vertreten, so das ca. 200
Teilnehmer zum OWL-Tag auf der
IGW 2019 am 18.01.19 durch Bürgermeister B. Schwuchow als Sprecher der
OWL-Regionen in der Landesarbeitsgemeinschaft LEADE NRW begrüßt werden konnten.

Begrüßung durch B. Schwuchow, Sprecher der OWL-Regionen zum OWL-Abend auf der
IGW Berlin 2019:
„Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz,
denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz! Ich
bin ein Dorfkind, was kann es schöneres
geben, als auf dem Land zu leben.“
(Dorfrocker)
Mit genau diesem Stolz und einem ausgesprochenen großen Engagement präsentieren
Sie die ländlichen Regionen OWL‘s einem
breiten Publikum auf der Internationalen
Grünen Woche in Berlin.
Sie sind damit hervorragende Botschafter der
VITAL.NRW Regionen „GT-8“ aus Gütersloh
und den „Mühlenkreis Minden-Lübbecke“
sowie der LEADER Regionen „Kulturland Kreis
Höxter“, den „3 L in Lippe“, der Leader-Regionen
„Nord-Lippe“ und dem „Südlichen Paderborner
Land“! (… Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung von Seite 1)
Für Ihren engagierten und großartigen Einsatz möchte ich mich als Sprecher der LEADER- und VITAL.NRWRegionen in OWL recht herzlich bedanken. Wann immer es um Projekte in unseren LEADER- u. VITAL-Regionen
geht, geht es auch immer um Menschen. Ganz gleich ob es um die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses
oder um die Anschaffung und den Betrieb eines Bürgerbusses geht, der Mensch steht im Mittelpunkt aller
Aktivitäten.
„Von Menschen aus der Region – für Menschen in der Region!“
Genau das bedeutet VITAL-, u. LEADER-Regionen, genau das macht uns aus, genau das macht uns stark! Da
verwundert es auch nicht, dass auf unserem Gemeinschaftsstand eben keine kulinarischen Köstlichkeiten oder
regionalen Produkte den Messebesuchern dargeboten, sondern stattdessen die Menschen und ihre Projekte bzw.
ihre LEADER- und VITAL-Aktivitäten vorgestellt werden.
Ob mit einer musikalischen Darbietung auf der Bühne, Fachvorträgen oder mit der Übernahme von Standdiensten
auf unserem gemeinsamen Stand, Sie alle haben Ihren Beitrag zu unserer großartigen Vorstellung unserer
Regionen und Ihren Aktivitäten geleistet und vielleicht bei dem einen oder anderen Messebesucher die Lust auf
das Land geweckt.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen recht herzlich und möchte Sie und Ihre Partner sowie alle angereisten Gäste zu
einem Ost-Westfälischen-Abend bei frisch gezapften Bier und westfälischen Spezialitäten einladen. Verbringen Sie
einen geselligen Abend bei Freunden in den Regionen mit hoffentlich vielen guten Gesprächen.
Herzlich Willkommen, Ihnen, uns allen einen schönen Abend und eine erfolgreiche Grüne Woche in Berlin 2019.

Terminsache:

Der LAG-Arbeitskreis (gepl. 06.02.2019) und 11. LAG-Sitzung (20.02.2019) entfallen an
den bisher geplanten Terminen. Die Neu-Terminierung wird baldmöglichst bekannt gegeben.

