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Seddiner See/S chön walde -Glien . Das 30-jährige Bestehen
des Verbandes zur Förderung des ländlichen Raums in
der Region Brandenburg -Berlin e.V. war der Anlass für
das größte brandenburgische Branchentreffen des Jahres
2022 in der Hei mvol kshochschule am Seddiner See. Die
rund 250 geladenen Gäste bekamen bei strahlendem
Sonnenschein aller dings nicht nur leichte Kost in For m
leckerer, regionale r Spezialitä ten und Kulinarik geboten.
Vielmehr nutzte die Vorstandvorsi tzen de Hanka
Mittelstädt den Fes takt auch, um dem
Ministerpräsiden ten und Mitgliedern des Landtags auf
schwere Defizite in der aktuellen Unterstützung der
Unternehmen der Land - und Ernährungswirtschaft
aufmerksam zu ma chen
Mit d en Sätzen „Gut e Ernährung ist, wie gute Arbeit und gut es
Wohnen
ein
menschliches
Gr un dbedürfnis .
Liebe
Gesellschaft, liebe Politik, habt ihr allen Sach - und
Menschen verstand v erlor en, wenn ihr inzwischen fast täglich
auf den Ver zicht auf Fleisch, Milc h oder Eier auf ruft, um das
Klima
und
die
Welt
zu
ret t en?“
begann
die
Vorstandsvor sit zend e ihre 15 -minüt ige Eröffnungsred e und
blieb dabei mit Daten und Fakten hart a m Thema. So konnte
sie
beispielsweis e
aufzeigen,
das
unabhängige
Nachhalt igkeits zert if izie rer wie Ea tern ity od er auch das
Bundesumweltmin ist erium den CO2 -Verb rauch jed es Bürgers
für Ernährung a ktuell bei geschätzt en 1750 kg CO2 pro Jahr
ansetzen. „Allein ein Flug vo n Europa nach New York aber
schlägt pro Passa gier mit über 2000 kg CO2 - Verbrauch zu
Buche. Wa rum reden wir üb er Fleischver zicht, wenn
Milliard en in den BE R, in den Ausbau von Autobahnen oder
Milliard enförderun g für Elektroaut os in den Verkehr skollaps
in Ber lin inves tiert werden . Sind nicht un sere Nahr ungsmit tel
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mindestens genauso w ichtig?“ gab Hanka Mittelstädt, auch in
Richtun g des Minis terpräsident en Dietma r Woidke, zu denken .
Abschließend wies s ie auf die Gefahr hin , dass nicht nur der
Kohleabbau aus Br andenburg versch windet, sondern ohn e
massive
land ess eit ige
Un terstü tzung
auch
die
Wertschöpfun gskett e der brandenbur gischen Land - un d
Ernährungswirtschaf t schwer e Zukunfts - und Exist enzsor gen
haben wird .
Minis terpräs ident Dietmar Woid ke nahm die ernst en
Gedanken des Verba nds in seine Festans prache sofor t an und
zeigte auf, dass es für das Land Brand enburg von gr oßem
Interesse sein muss hohe Pro zentsä tze d er Selbst versor gung
abzusichern . G erade der kr iegerisch e Üb erfall Russ lands auf
die Ukra ine würd e zeigen, dass wir un s wieder auf unser e
heimisch en
Märkt e
konzentr ier en
müssen.
Pers önlic h
versprach er die a ngesprochenen Themen des Verbandes
aufzunehmen und sich dafür einzusetzen, dass die
Wahrnehmung der Branche ern eut mehr Gewich t in d er
Landespolitik erhält.
Ehrungen für pro a gro - Gründun gsmitglied er und pro agr o
Botschafter
Im
Anschluss
an
die
Redeb eiträge
übergab en
Minis terpräs ident
Woidke
und
Hanka
Mittels tädt
Ehrenurkunden an die Gründungsm itglieder von 1992. Die
„Genussbotschaft er“
darunter
brandenburgische
Spitzenköch e,
Ko nditor und
Bä ckermeis ter,
s owie
Produzent en und Literaten erh ielten als Sonderan erkennun g
für ihr langjähr iges Engagement eine Ehrenmedaille. Auc h
filmisch wurde das 30 -jährige Jubiläum in Szene ges etzt : Mit
Flügen über Felder und Wiesen, Impression en aus dem
ländlich en
Brandenburg
und
mit
In terviews
von
„Zukunftsmachern“ . Das Jahresthema 2022 des Verbandes
„Herkunft ist Zukun ft – Brandenburg s chafft Wohlgefüh le“
nahm Hanka Mittels tädt abschließend zum Anlass allen pro
agro - Mit gliedern und Partnern für die vertrau ensvolle
Zusammenarbeit
zu
d anken :“
Lassen
sie
uns
n och
kooperat iver, noch solidarisch er, noch vert rauensvoller
miteinand er als b isher Zukunft entwickeln. Denn diese
Haltung, dieser G eist des „Wir sind Br andenburg“, ist die
Stärke d ie uns niema nd nehmen kann .“
Den Abschluss der Jubi läumsverans talt ung bot den Gästen
einen bunt en Mar ktrundgang zu ein zeln en Ständen mit
regiona lem
B ier,
Gegr illtem
b is
zu
sommer lich en
Eiskrea tion en.
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