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Staatsminister Glauber zum Start des Tag der Regionen 2021 

Rund um den 3. Oktober über 350 Aktionen in Bayern gemeldet 
 

Feuchtwangen, 1.10.2021 – Seit über 20 Jahren ist der Tag der Regionen deutschlandweit die 

bedeutendste Veranstaltungsplattform für regionales Wirtschaften.  Rund um den 3. Oktober machen in 

allen 16 Bundesländern zum Tag der Regionen Hunderte von regionalen Festen, Märkte, kulturelle 

Veranstaltungen, Stadt- und Landtouren sowie digitale Aktionsformate die Stärken der Regionen sichtbar.  

Heiner Sindel, Sprecher des Tag der Regionen bekräftigt: „Das diesjährige Motto des Tag der Regionen 

lautet „Der lange Weg zu kurzen Wegen“ Es steht sinnbildlich für den langen Weg, den wir hinter uns 

und auch noch vor uns haben, um dem Auftrag von 82 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher 

nach regionalen Produkten auf kurzen Wegen, nachzukommen. Der Tag der Regionen macht auch 

aufmerksam, in welchen Bereichen dringend strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden 

müssen, um eine Regionalisierung in der Ernährungswirtschaft als zukunftsführenden Weg zu 

realisieren.“ 

Thorsten Glauber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, hat die 

Schirmherrschaft  für den Tag der Regionen in Bayern erneut übernommen und betont: „Das 

diesjährige Motto „Der lange Weg zu kurzen Wegen“ greift ganz bewusst die Hürden auf, die noch zu 

nehmen sind, um regionale Produkte in ihrer Vielfalt auf kurzen Wegen zu ermöglichen. Der Tag der 

Regionen unterstreicht die Bedeutung der Regionalität und zeigt: Wer sich für regionale Produkte 

entscheidet, sagt ja zu kurzen Transportwegen, zu Frische und Qualität, zu sozialem und 

umweltbewusstem Wirtschaften und Handeln.“ 

„Der Tag der Regionen bietet den Besuchern nicht nur die Möglichkeit ihre vielfältigen Regionen neu zu 

entdecken, sondern macht regionales Handeln und gute Nachbarschaft erleb- und genießbar“, freut 

sich Heiner Sindel. „Kurze Wege erhalten regionale Strukturen, sind identitätsstiftend und zugleich 

klimaschonend.“ 

Getragen wird der Tag der Regionen von unzähligen ehrenamtlichen und engagierten Akteuren, die mit 

dem Tag der Regionen regionale Wirtschaftskreisläufe stärken.  

Veranstaltungen zum Tag der Regionen finden aktuell in ganz Deutschland statt. Interessierte können 

Veranstaltungen ganz in ihrer Nähe finden unter: www.tag-der-regionen.de.  
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Aktionsbündnis „ Tag der Regionen“ 

Der „Tag der Regionen“ ist deutschlandweit seit über 20 Jahren die bedeutendste Veranstaltungsplattform für 

regionales Wirtschaften. In einem mehrwöchigen Aktionszeitraum rund um das Erntedankfest macht der Tag der 

Regionen in Hunderten von Projekten, Veranstaltungen, Festen, Ausflügen, Märkten und anderen Events die Stärken 

der Regionen in Deutschland sowie die wertvollen Akteure regionaler Wirtschaftskreisläufe sichtbar. Mehr Infos 

unter: www.tag-der-regionen.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. Derzeit vertritt der Bundesverband der Regionalbewegung rund 330 

Mitgliedsorganisationen. Mehr Infos unter:  

www.regionalbewegung.de 

 

Der Tag der Regionen wird bundesweit gefördert durch: 
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