
Kreis Höxter. Wo können Verbraucher ver-
packungsarm, regional einkaufen und Fri-
sches aus Feld, Wald und Wiesen direkt 
aus der Nachbarschaft genießen? Und wie 
lässt sich die Vielfalt der heimischen Region 
jenseits von Discounter & Co. entdecken? 
Darauf will die Initiative „Lebenswertes 
Bördeland & Diemeltal“ aus Borgentreich 
schlüssige Antworten geben und hat sich 
auf die Fahnen geschrieben, Bürgerinnen 
und Bürger für nachhaltigen Konsum und 
regionale Produktion zu sensibilisieren.

Feierabendmärkte schützen das Klima und 
regen zum Genuss an

Bei dieser großangelegten Bildungsoffen-
sive, die von der LEADER-Region Kultur-
land Kreis Höxter unterstützt wird, geht es 
nicht um theoretische Vorgaben, Verbote 
und moralische Zurechtweisungen, die ein 
schlechtes Gewissen nach sich ziehen. Ganz 

im Gegenteil: Sich nachhaltig zu ernähren, 
bedeutet für das „Lebenswerte Bördeland 
& Diemeltal“ ebenso Spaß beim Einkaufen, 
Genuss an den leckeren Produkten und 
schöne Erlebnisse in der Heimatstadt – und 
das alles, um Klima- und Umweltschutz 
auf fast spielerische Weise in den Alltag zu 
integrieren. Damit das gut gelingt, organi-
siert die Bürgerinitiative seit einiger Zeit 
gemeinsam mit einigen Städten aus der Re-

gion sogenannte „Feierabendmärkte“, die 
in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie 
viele interessierte Besucher in die Innen-
städte lockten. 

Lokale Wirtschaft wird unterstützt

Der Warburger „Feierabendmarkt“, der 
wechselweise auf dem Altstadt- und Neu-
stadtmarktplatz seine Pforten öffnete, hat 
bereits Schule gemacht und an verschiede-
nen Abendterminen durch die Vielzahl an 
regionalen Ausstellern und kleines kulturel-
les Begleitprogramm für ein zauberhaftes 
Ambiente in der Hansestadt gesorgt. „Für 
uns ist es wichtig, den regionalen Vermark-
tern aus der Nachbarschaft eine effektive 
Plattform zu bieten, damit möglichst viele 
Verbraucherinnen und Verbraucher erfah-
ren, welch attraktive Produktpalette die 
heimischen Hersteller bereitstellen“, er-
klärt Vera Prenzel von der Bürgerinitiative 
„Lebenswertes Bördeland & Diemeltal“. 

Denn ganz entscheidend dabei sei: Wer 
regionalen und saisonalen Produkten den 
Vorzug gebe, spare nicht nur lange Trans-
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portwege, sondern trage aktive zum Klima-
schutz bei, unterstütze zudem die lokale 
Wirtschaft, erhalte Arbeitsplätze und stärke 
insgesamt den ländlichen Raum.  

Viele Partner sind mit von der Partie

Eingebunden in das neue Konzept der „Fei-
erabendmärkte“ werden neben den Aus-
stellern der einzelnen Wochenmärkte auch 
verschiedene Vereine, Gruppierungen und 
Organisationen, die thematisch passen und 
die gleichen Ziele verfolgen, so wie Stadt-
marketing, die Diakonie, der Caritas-Ver-
band, Werbegemeinschaften, Landfrauen 
und Landwirte. Die Initiative schafft somit 
Synergien, stärkt nicht nur die regionalen 
Erzeuger, sondern belebt auch die Innen-
städte, den Einzelhandel und die Gastro-
nomie im Kulturland. Und der „Feierabend-
markt“ richtet sich natürlich an Menschen, 
die zu „normalen“ Marktzeiten am Vormit-
tag keine Zeit haben, einzukaufen.

Mit von der Partie sind nun die Städte Be-
verungen und Brakel. Auch dort wird Viel-
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falt großgeschrieben: Vom Bäcker über den 
Imker zu Käsereien und Fischhändlern bis 
hin zu Obst- und Gemüse ist alles dabei, 
was das Kulturland direkt aus seiner kuli-
narischen Schatzkammer schöpfen kann. 
Zudem gibt es Sitzgelegenheiten und die 
Möglichkeit, die Köstlichkeiten zu probie-
ren. „Und die Leckereien werden umwelt-
freundlich auf Mehrweggeschirr serviert“, 
betont Vera Prenzel. Mehr Informationen 
zur klimafreundlichen Ernährung, zum um-
weltfreundlichen Einkauf oder zu mehr Kli-
maschutz im Alltag erhalten die Besucher 
am Stand der Bürgerinitiative, der auf je-
dem Markt vertreten ist. Gesammelt wer-
den auch alte Handys, deren wertvolle Roh-
stoffe durch entsprechende Firmen recycelt 
und der Rest fachgerecht entsorgt wird.
Damit der abendliche Einkaufbummel zum 
Erlebnis für die ganze Familie wird, sind 
musikalische Darbietungen geplant, und 
auch die kleinen Besucher kommen auf 
ihre Kosten. Zudem öffnet der Einzelhandel 
am Abend für weitere Einkaufserlebnisse. 
„Wir haben festgestellt, dass die einzelnen 
Städte unserem Konzept gegenüber sehr 

aufgeschlossen sind und sich eine gute Zu-
sammenarbeit entwickelt hat“, freut sich 
Vera Prenzel.
Sie hofft, dass sich in Zukunft weitere Städ-
te und auch weitere Aussteller im Kultur-
land dem Konzept anschließen. „Es wäre 
schön, wenn in der Region regelmäßig in 
vielen Städten ein attraktiver Feierabend-
markt die Menschen begeistert und das re-
gionale Einkaufen dadurch immer beliebter 
wird.“ Eine Informationsveranstaltung für 
die Bürgermeister im Kreis soll auf jeden 
Fall nächstes Jahr viele Städte mit ins Boot 
holen.         


