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Tag der Regionen im Kateminer Mühlenbachtal 
am 5. Oktober 2003
„Global denken, lokal handeln“ – dieses manchmal bereits als Leerformel empfundene 
Nachhaltigkeitsprinzip konkret erlebbar zu machen, ist eines der Ziele des Aktionstages „Tag der 
Regionen“, der in diesem Jahr zum fünften Mal mit mehr als 500 Aktionen bundesweit 
stattfindet. Erstmalig und „grenzüberschreitend“ für die beiden Landkreise Lüchow-Dannenberg 
und Lüneburg hat der „Kateminer Mühlenbachtal e.V.“ am Sonntag, den 5.Oktober entlang des 
Kateminer Bachs ein „Tal der offenen Türen“ organisiert. Die an diesem Tag geplanten Aktionen 
wollen nicht nur die Besonderheit und Individualität dieser überschaubaren Region 
präsentieren, sondern auch vermitteln, dass es Spaß machen kann, regional, vernetzt und 
umweltbewusst zu wirtschaften bzw. zu handeln. Die oftmals „kleinen“ regionalen Initiativen, 
Betriebe und lokalen Akteure brauchen die Aufmerksamkeit und die Identifikation der Menschen 
„vor Ort“, um auf lange Sicht als Anbieter regionaler Produkte, Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
neben den „großen internationalen Konzernen bestehen zu können. Denn vielen Menschen ist 
zu wenig bewusst, dass sie mit ihrem Verhalten die ökonomische, soziale und ökologische 
Entwicklung ihres Lebensraumes beeinflussen.

Von der „Quelle“ beim Jagdschloss Göhrde bis zum Einmünden in die Elbe bei der historischen 
Kateminer Mühle öffnen die im Tal ansässigen Seminarhäuser, Pensionen, Cafés, Biohöfe, 
Handwerksbetriebe und Initiativen ihre Türen, um zu zeigen, welches Potenzial und lebendige 
Regionalkultur in diesem Tal steckt. Die Schirmherrschaft für diesen Erlebnis- und Aktionstag 
trägt erneut die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft Renate 
Künast. 

Gewissermaßen in Vertretung wird Rebecca Harms, die Fraktionsvorsitzende der „Grünen“ im 
niedersächsischen Landtag, diesen Tag in der „Kulturscheune“ des Bildungszentrums mit der 
Eröffnung der sehenswerten Wanderausstellung des Verbraucherschutzministeriums 
„Ökologischer Landbau“ beginnen (11.00 Uhr).

Das Tagesprogramm sieht dann vielfältige Aktionen, Begegnungen und Genüsse vor wie z.B. 
geräucherte Mühlenbachforellen und Butterkuchen in der wiederaufgebauten alten Darzauer 
Mühle, Wald- und Kräuterführungen im Tal, Hoffest mit Kartoffelfeuer und Kanonsingen auf 
dem Hof Tangsehl, Besichtigungen von Landschaftsinstallationen, der historischen Kateminer 
Wassermühle sowie „Geschichten“ aus dem Jagdschloss Göhrde, wo auch der Tag mit einem 
festlichen Wildschweinessen im „Kaisersaal“ – musikalisch begleitet von Michaela Stoewer 
(19.30 Uhr) – beendet wird. Anmeldungen zu diesem Essen unter 05855/97810. Weitere 
Informationen im Internet unter www.kateminbach.de und Plakaten in allen örtlichen 
Buchhandlungen, Sparkassen, und Bioläden.
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