
„Kulturland isst - Feierabendmärkte“ für den bundesweiten Wettbewerb „Gemeinsam 

stark sein“ nominiert 

Jede Stimme zählt: Online-Abstimmung für den Publikumspreis ist gestartet 

 

Borgentreich/ Kulturland Kreis Höxter. Die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland & 

Diemeltal hat es geschafft und nimmt mit dem LEADER-Projekt „Kulturland isst - 

Feierabendmärkte“ am Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“ teil.   

Mit diesem Wettbewerb kürt die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) in 

Kooperation mit den Bundesländern besonders originelle Projekte aus ländlichen Regionen. 

Bereits zum zehnten Mal nutzten LEADER-, ILE-, und Vital- Regionen die Möglichkeit ihre 

Projekte zu präsentieren. Diesmal unter dem Motto „Mit dem Klimawandel umgehen“.  

24 Ideen aus dem gesamten Bundesgebiet konnten sich für den Wettbewerb qualifizieren, 

eines davon aus dem Kreis Höxter. Neben drei Jury-Preisen ist auch ein Publikumspreis 

ausgelobt. Für diesen kann vom 19. September bis zum 31. Oktober online auf www.dvs-

wettbewerb.de abgestimmt werden.  

Die Gewinner werden im Januar auf der Internationalen Grünen Woche ausgezeichnet und 

werden mit Warengutscheine im Wert von 2.000 bis 1.000 Euro für ihre Projektarbeit 

prämiert.  „Dies ist eine tolle Möglichkeit auf unsere Arbeit und die vielfältigen Projektideen 

aus dem Kreis Höxter aufmerksam zu machen“ erklärt Günter Schumacher von der 

Bürgerinitiative. „Wir hoffen für den Publikumspreis auf eine rege Beteiligung aus der 

Region. Zum Glück ist unser Kreis groß und hat viele Stimmen zur Verfügung“, schmunzelt er. 

Alle Projekte werden auf der Website sowie auf dem Facebook- und dem Twitter-Account 

der DVS vorgestellt. Wie Klimaschutz und die Feierabendmärkte zusammengehören, zeigen 

die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland & Diemeltal und die LEADER Region Kulturland 

Kreis Höxter in den kommenden Wochen auf den eigenen Social-Media-Kanälen.  

„Klimaschutz fängt oft schon im Kleinen an und kann bei der gemütlichen Atmosphäre eines 

Feierabendmarktes im Dämmerlicht auch manchmal ganz einfach sein.“ versichert Lia 

Potthast vom Regionalmanagement. Weitere Informationen zum Projekt und dem 

Wettbewerb gibt es auf www.leader-in-hx.eu und bi-boerdeland.de  

 

Hoffen auf viele Stimmen für die Feierabendmärkte (v.l.): Lia Potthast (LEADER-

Regionalmanagement), Dagmar Gluns, Jana Berger und Günter Schumacher (alle 

Bürgerinitiative). Foto: BI Lebenswertes Bördeland und Diemeltal 
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