Pressemitteilung 19.01.2021
Neuer Schwung für die Regionalinitiative „Südheide genießen!“ – Geschäftsführung
eingestellt
Die breite Unterstützung im Regionalbündnis und die Zusage öffentlicher Fördermittel, ermöglichte die Neueinstellung einer Geschäftsführung im gemeinnützigen Verein Südheide genießen! – regionale Vielfalt e.V.. Diese wird die Vernetzung der regionalen Akteure und die Vermarktung ihrer
Erzeugnisse weiter vorantreiben.
Mit dem Projekt PAULA, initiiert vom ISE-LAND e.V. und gefördert vom Land Niedersachsen, konnten in den letzten Jahren zahlreiche Erfolge für die Vermarktung regionaler Produkte in der Südheide verbucht werden. Hierzu gehört die Gründung des gemeinnützigen
Vereins Südheide genießen! – regionale Vielfalt e.V. genauso wie die Anschaffung eines digitalen Marktplatzes, welcher durch LEADER Mittel und die Unterstützung der Sparkasse
Celle-Gifhorn-Wolfsburg ermöglicht wurde.
Ziel der Initiative ist es, bäuerliche und handwerkliche Betriebe bei der Vermarktung ihrer
lokalen Produkte zu unterstützen sowie das Bewusstsein in der Bevölkerung für die ökonomischen und umweltbezogenen Vorteile regionaler Strukturen zu schärfen. Die Bedeutung
regionaler Wertschöpfungsketten wurde in der diesjährigen Situation besonders deutlich.
Regionale Vermarktung mit kurzen Transportwegen trägt zur Transparenz der lokalen Erzeuger sowie zum Umweltschutz bei und sorgt somit für eine hervorragende Frische und
Qualität der angebotenen Produkte. Dementsprechend liegt die regionale Vermarktung von
Lebensmitteln bei Verbrauchern und Erzeugern weiterhin voll im Trend und ist einer der
Krisengewinner.
Da kommt die Neueinstellung einer Geschäftsführung für die Regionalinitiative genau zum
richtigen Zeitpunkt. Die Regionalinitiative „Südheide genießen!“ wird von rund 40 Vereinsmitgliedern getragen. Unter der Schirmherrschaft des Landrates Dr. Andreas Ebel sind neben dem Landkreis Gifhorn das Landvolk Gifhorn-Wolfsburg, die Südheide Gifhorn GmbH,
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der DEHOGA Kreisverband und die Aktion Fischotterschutz e.V. als Institutionen in der Regionalinitiative organisiert.
Die breite Unterstützung im Regionalbündnis machte den Weg frei für eine hauptamtliche
Stelle in der ansonsten durch Ehrenamt getragenen Bewegung. Frau Dr. Rebekka Schütte leitet seit dem 1.11.2020 die Geschicke von Südheide genießen! und sorgt für eine weitere Professionalisierung der Vermarktung regionaler Produkte in der Südheide. „Ich freue mich darauf, bei der Vermarktungsinitiative anzupacken und die weitere Entwicklung von Südheide genießen! voranzubringen“ sagt Rebekka Schütte, die durch ihr Studium der Agrarwissenschaften
bestens für die neue Aufgabe vorbereitet ist.
Die Mitglieder des Vereinsvorstands sind begeistert, dass sich die Bemühungen der letzten
Jahre ausgezahlt haben und es nun tatkräftige Unterstützung für ihr Vorhaben gibt. Vorsitzender Joachim Banse betont: „Wir wollen den Betrieben aus unserer Region die Möglichkeit geben, auf einfache Art und Weise langfristige Lieferbeziehungen zur Gastronomie, Hofläden, Handwerk
und dem Handel aufzubauen. Gemeinsam können wir von dem digitalen Marktplatz profitieren und
auch unsere Betriebe bekannter machen.“
Begrüßt wurde die neue Geschäftsführerin von Landrat Dr. Andreas Ebel, Herrn Jörg
Burmeister (Wirtschaftsförderung Gifhorn), Klaus-Dieter Böse (Landvolk Kreisverband Gifhorn – Wolfsburg e.V.), Dr. Patrick Kuchelmeister (Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg), Armin Schega-Emmerich (DEHOGA Kreisverband Gifhorn) und Jörn Pache (Südheide Gifhorn
GmbH) bei einem gemeinsamen Termin im Otter-Zentrum in Hankensbüttel. Hier befindet
sich die Geschäftsstelle der Initiative.
Schirmherr Landrat Dr. Andreas Ebel erklärt: „Wir können stolz darauf sein, im Landkreis Gifhorn so viele lokale Betriebe zu haben, die sich für die Produktion und Vermarktung vor Ort entscheiden. Das wollen wir vorantreiben und ich hoffe sehr, dass noch zahlreiche Betriebe dem Netzwerk beitreten. So haben die Bürgerinnen und Bürger vermehrt die Chance, Produkte aus der Nachbarschaft
direkt zu beziehen. Außerdem profitieren Touristen von dem Netzwerk „Südheide genießen!“ indem
die Produkte direkt an die Gastronomen geliefert und dort verarbeitet werden. Ich wünsche Frau Dr.
Schütte als Geschäftsführerin gutes Gelingen und hoffe, dass die Initiative weiterhin wächst.“
Die Sparkasse engagiert sich ebenfalls seit der Gründung der Initiative an der Seite von
„Südheide genießen!“. Dr. Patrick Kuchelmeister, Vorstand der Sparkasse Celle-Gifhorn2

Wolfsburg sagt dazu: „Die Idee, regionale Produkte digital anzubieten, könnte aktueller nicht sein.
Hersteller und Konsumenten nutzen gemeinsam eine zeitgemäße Plattform, nehmen Kontakt zueinander auf und bilden Netzwerke: Ein ganz klares Statement für die Region. Frau Dr. Schütte wünsche
ich für die künftigen Herausforderungen nur das Beste und viel Erfolg. Ich bin davon überzeugt, dass
die Initiative große Potenziale bietet und zu einer echten Marke werden kann.“
Schwerpunkt der Arbeit von Rebekka Schütte wird zunächst die Einführung des digitalen
Marktplatzes sein. Diese Plattform ist gegenwärtig auf den Handel mit gewerblichen Kunden ausgerichtet. Gastronomie, Hotellerie aber auch Gemeinschaftsverpflegung und lokaler
Handel stehen im Fokus. Dies sorgt für langfristige und rentable Lieferbeziehungen zwischen den Handelspartnern. In Zukunft soll es dann auch eine Möglichkeit für die Direktvermarktung an Endverbraucher geben.
Für den Marktplatz und die Regionalbewegung werden fortlaufend neue interessierte Erzeuger und Abnehmer gesucht. Je mehr Betriebe gewonnen werden, desto mehr regionale Produkte können über das Netzwerk angeboten werden. Rückfragen hierzu können gerne an
info@suedheide-geniessen.de gerichtet werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter
www.suedheide-geniessen.de.
Darüber umfassen die Planungen, regionale Speisekarten zu erarbeiten, Veranstaltungen mit
Lebensmittelproduzenten und Kooperationen mit Landvolk, DEHOGA und Tourismus sowie der Aufbau und die Pflege von Social-Media-Kanälen um eine breite Aufmerksamkeit
für die Initiative zu erlangen.
Anmerkung: der gemeinsame Termin mit allen Netzwerkpartnern wurde aufgrund des
Lockdowns abgesagt und wird bei nächster Gelegenheit nachgeholt.
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Über die Regionalinitiative
Die Regionalinitiative Südheide genießen! unter der Schirmherrschaft des Landrates Dr. Andreas Ebel, vereint verschiedene institutionelle Akteure. Dies sind neben den Vereinen Südheide genießen! – regionale Vielfalt e.V. und ISE-LAND Vermarktungsgemeinschaft Südheide genießen! e.V., der Landkreis Gifhorn, das Landvolk Gifhorn-Wolfsburg, die Südheide
Gifhorn GmbH, der DEHOGA Kreisverband und die Aktion Fischotterschutz e.V. Ziel der
Initiative ist es, das Bewusstsein in der Bevölkerung für die ökonomischen und umweltbezogenen Vorteile regionaler Strukturen zu schärfen. Dabei wird sie von bäuerlichen und handwerklichen Betrieben mit der Vermarktung ihrer lokalen Produkte unterstützt. Die Initiative
möchte die Region als attraktive Genussregion bekannt machen. Sie unterstützt regionale
Akteure indem sie diese sichtbar macht und miteinander vernetzt.
Kontakt:
Südheide genießen! – regionale Vielfalt e.V.
Sudendorfallee 1
29386 Hankensbüttel
Dr. Rebekka Schütte
Geschäftsführerin
Tel. +49 (0) 5832 9808 25
info@suedheide-geniessen.de
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