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„Großes Potenzial in den bayerischen Regionen“
Dr. Marcel Huber war bei der Auftaktveranstaltung zum Tag der Regionen zu Gast in Fridolfing
Fridolfing (ac). „Fridolfing zeigt uns eindrucksvoll, welches

Potenzial in unseren bayerischen Regionen liegt“, sagte Staatsmi-
nister Dr. Marcel Huber bei der Auftaktveranstaltung zum Tag der
Regionen mit einem großen Bauernmarkt am vergangenen Wo-
chenende. Gleichzeitig wurden das zehnjährige Jubiläum der
Agenda 21 in Fridolfing und die Etablierung des kommunalen
Leitbildes vor fünf Jahren gefeiert.

Die Heimatliebe gewinnt in
Zeiten der Globalisierung und
des demographischen Wandels
eine ganz neue Bedeutung. Sie
ist die Wurzel des ehrenamtli-
chen Engagements zur Entwick-
lung der heimischen Region. Seit
Jahren fördern Menschen in Fri-
dolfing mit großen und kleinen
Aktionen den Stellenwert ihrer
Heimat. Dieses hohe und vielsei-
tige Engagement wurde im Rah-
men der Veranstaltung mit ei-
nem kleinen Festakt im Herzen
der Gemeinde gefeiert. Nach
den musikalischen Grüßen der
Bläserklasse und der Jungbläser
folgten die Grußworte von Bür-
germeister Johann Schild, ehe
der Staatsminister für Umwelt
und Gesundheit, Dr. Marcel Hu-
ber, die Veranstaltung als
Schirmherr des Tages der Regio-
nen in Bayern eröffnete.
Marcel Huber unterstrich,

dass Fridolfing aufgrund dieser
beiden Jubiläen und wegen sei-
ner landschaftlich reizvollen La-
ge der ideale Ort für die Eröff-
nung sei. Der Bauernmarkt
symbolisiere Regionalität und
Nachhaltigkeit. Er mache be-
wusst, dass qualitativ hochwer-
tige Produkte vor der Haustür
entstehen. Überdies stehe er für
kurze Wege und Frische, für das

Vermeiden ökologischer Belas-
tungen und für die Unterstüt-
zung der heimischen Wirtschaft.
Der Markt sei also auch ein Zei-
chen aktiver Umweltpolitik. „Es
freut mich besonders, dass die
Gemeinde mit ihrem Entwurf
eines Leitbildes ihre Ziele zur
nachhaltigen Entwicklung stets
fest im Blick hat.“ Denn Nach-
haltigkeit sei nicht nur ein
Grundsatz in der Land- und
Forstwirtschaft, vielmehr solle
sie auch im Umgang mit der
Natur, bei Rohstoffen, Energie
und auch beim Geld berücksich-
tigt werden.

Fridolfing schafft
Lebensqualität

„Ein ausgeglichener Haushalt,
der ohne Neuverschuldung aus-
kommt und die Rückzahlung
von Schulden vorsieht, ist eben-
falls ein zentrales Elemente
nachhaltiger Politik.“ Schon vor
zwei Jahren habe der Minister-
rat den Auftrag für eine neue
bayerische Nachhaltigkeitsstra-
tegie erteilt. Doch der Staat
könne erst handeln, wenn dieses
Konzept in den Köpfen veran-
kert sei.

Der Klimawandel und die de-
mographische Entwicklung
stellten besondere Herausforde-
rungen dar. Es gehe daher auch
darum, die hohe Qualität in der
medizinischen Versorgung zu
halten. „Wir wollen unseren
Kindern eine Welt hinterlassen,
die ebenso schön, reich und viel-
fältig ist wie jene, die wir vorge-
funden haben“, betonte der Mi-
nister und dankte dem Aktions-
bündnis „Agenda 21“ und all
seinen Beteiligten für den viel-
fältigen Einsatz zugunsten eines
Dorfes, das Lebensqualität und
Heimat auch für künftige Gene-
rationen schafft. Bei der Ge-
meinde bedankte er sich für das
Ausrichten dieses Tages. „Wir
selbst sind verantwortlich, dass
die Zukunft so positiv wird, wie
wir sie uns wünschen.“ Mit dem
Leitbild habe Fridolfing schon
eine gute Basis gelegt.
Der Bundesvorsitzende der

Regionalbewegung, Heiner Sin-
del, dankte dem Umweltminis-
terium für die Unterstützung
des Tages der Regionen. Diese
Aktion sei als Kampagne zu
verstehen, die den Verbraucher
über den Sinn und die Vorteile
regionaler Produkte informiere.
Fridolfing sei nicht nur ein gutes
Beispiel dafür, was man aus der

Region machen kann, vielmehr
sei der Ort auch ein Beispiel, wie
man dies der Öffentlichkeit
wirksam präsentieren kann. „In
Fridolfing arbeiten alle zusam-
men, um das gemeinsame Ziel –
den Erhalt der Lebensqualität –
zu erreichen.“
Dadurch gelinge es auch, der

Jugend eine Perspektive zu bie-
ten, die sie dazu bewege, in der
Gemeinde zu bleiben. Bürger-
meister Schild dankte allen, die
am Agenda 21-Prozess mitwirk-
ten. Sein besonderer Dank galt
der aktuellen Sprecherin des
Agenda Arbeitskreises, Annelie-
se Kiermaier, die diese Auftakt-
veranstaltung hauptverantwort-
lich organisierte. Den lokalen
Agenda-21-Prozess habe die
Gemeinde im Jahr 2002 ins Rol-
len gebracht. Im Zuge dieses
Prozesses sei es gelungen, aus
Beteiligten Betroffene zu ma-
chen.
„Es freut uns, dass sich Bür-

ger aus allen Altersgruppen und
allen Ortsteilen der Gemeinde
an der Agenda-Bewegung betei-
ligten. Unser Ziel war und ist es,
gemeinsam aktiv an der Zu-
kunft für uns, für unser Dorf
und für unsere Kinder zu bau-
en“, sagte Schild und erinnerte

an das Entwerfen des Agenda-
Logos durch Schüler. In fünf Ar-
beitskreisen habe man Projekte
initiiert und erfolgreich umge-
setzt. Unter der Leitung von
Bettina Kolbeck hätten 110 Fri-
dolfinger in Zukunftswerkstät-
ten mitgearbeitet und so ihre Vi-
sionen von einer zukunftsorien-
tierten Gemeindeentwicklung
eingebracht haben. Das daraus
entstandene Leitbild diene nun
als Orientierungshilfe bei Ent-
scheidungen in den kommuna-
len Gremien. Bislang habe man
die Ziele noch nicht alle ver-
wirklichen können, da der
Agenda-Prozess ein Weg sei, den
alle gemeinsam gehen müssten
und der nie wirklich ende.

Dann stimmte der Kinderchor
mit seinem Chorleiter Nikolaus
Beer das Lied „Was brauch ma
aufm Bauerndorf, was brauch
ma aufm Dorf“ an. Dies sei auch
die Grundfrage am Anfang der
lokalen Agenda-Bewegung ge-
wesen, sagte Anneliese Kiermai-
er. Es sei beim Erstellen des
Leitbildes darum gegangen,
festzuhalten, was es in der Ge-
meinde schon alles gibt, und was
man noch brauche. Zudem ging
sie der Frage nach, welche Ideen
Wirklichkeit geworden sind. Da-
zu gehöre der mittlerweile zum
fünften Mal stattfindende Bau-
ernmarkt, der ausgezeichnet
zum Motto des Tages der Regio-
nen passe: Zukunft durch Nähe
– wirtschaftlich, ökologisch, so-
zial.

Gelungen seien auch das so-
ziale Miteinander, die Stärkung
des Zusammenhaltes und die
Integration. Darüber hinaus ver-
füge die Kommune über eine
Nahversorgung, die kurze Wege
gestatte und die Versorgung mit
regionalen Produkten und
Dienstleistungen ermögliche.
Überdies fördere die Gemeinde
das Umweltbewusstsein und die
regionale Wertschöpfung.

Nach den musikalisch um-
rahmten Ansprachen im Festzelt
nutzte Staatsminister Huber die
Gelegenheit, um sich über die
einzelnen Projekte und Aktio-
nen während des Agenda-Pro-
zesses im Detail zu informieren.
Eine Ausstellung im Zelt machte
die Agendathemen in den ein-
zelnen Arbeitskreisen anschau-
lich und begreifbar.

Dann ging es weiter zu den
Marktständen, wo er sich ein
Bild von der regionalen Pro-
duktvielfalt machen konnte und
sich den Sorgen und Nöten der
Aussteller widmete. Der Rund-
gang wurde musikalisch um-
rahmt von den Jungbläsern, dem
Kinderchor, den Musikern von

Maggies Orgelstudio und der
Bläserklasse. An den Marktstän-
den wurden dann unter ande-
rem frische Auszogene, Zucker-
mais, Brot und Backwaren, die
eigens für den herbstlichen
Markt und fürs Erntedankfest
gebacken wurden, und phanta-
sievolle Blumengestecke an
schön geschmückten Holzbuden
präsentiert.

Daneben gab es Leckereien
aus der russischen Küche, Pro-
dukte mit effektiven Mikroorga-
nismen, frisches Bio-Obst und
Biolandgemüse, Honig, Liköre,
Brotaufstriche aus Früchten und
Kräutern, Lebensmittel und
Produkte aus fairem Handel,
Käsespezialitäten aus Kuh- und
Ziegenmilch, frischen Fisch aus
dem Waginger See, Fleisch und
Wurstwaren frisch vom Hofla-
den, Kartoffeln und Eier.

Am Stand des Eine-Welt-La-
dens verkaufte man auch Kaffee
aus fairem Handel. So richtig
gemütlich konnten es sich die
Besucher damit aber nicht ma-
chen, weil immer wieder ein
paar Regentropfen vom Himmel
fielen. Dies hielt die Besucher
aber nicht vom Kaufen und
Bummeln ab. Denn allzu ver-
führerisch war das Angebot,
darunter auch die Dekorations-
artikel, die die Bewohner des
Hauses „Sonnenschein“ in der
Beschäftigungstherapie gebas-
telt hatten und nun verkauften.

Überdies bot eine Gärtnerei
frische Herbstblumen in Töpfen.
Am Informationsstand des örtli-
chen Gartenbauvereins fand
auch ein Quiz statt, bei dem
man stündlich etwas gewinnen
konnte. Vertreten war auch „Re-
gion aktiv – Chiemgau Inn-Salz-
achtal“. Die örtlichen BBV-Ob-
männer Johann Obermayer und
Franz Huber erklärten, dass fast
alle Bauern im Ort gentechnik-
frei füttern. Durch ihre „Selbst-
verpflichtungs-Erklärung“ hät-
ten sie zur Schaffung der „Agro-
Gentechnikfreien Gemeinde“
beigetragen. Der Minister lobte:
„Ihr seid auf dem richtigen
Weg.“

Wie Regionalgeld die Regio-
nalbewegung unterstützt, erfuhr
der Besucher bei Christophe Le-
vannier und Franz Galler. Le-
vannier vertrat den „Chiemgau-
er“ und Galler den „Sterntaler“.
Die beiden Regionalwährungen
stünden nicht in Konkurrenz
zueinander, vielmehr würden sie
sich ergänzen. Beide bedauerten
jedoch, dass es in Fridolfing
noch keine Ausgabestelle für
dieses Zahlungsmittel gibt.

Am Ende der Veranstaltung
zeigte sich Anneliese Kiermaier
zufrieden mit dem Verlauf des
Herbstmarktes. „Es hat mich
gefreut, dass so viele Besucher
zum Einkaufen da waren und
dass es so großes Interesse an
unserer Agenda gegeben hat.“

Das große Thema an diesem Tisch ist die „Agrogentechnik-freie Gemeinde“, für die sich die BBV-Ob-
männer Johann Obermayer und Franz Huber einsetzen. Interesse bekunden Gisela Endt, vom Koordi-
nationsbüro Süd des Aktionsbündnisses „Tag der Regionen“, Heiner Sindel, Bürgermeister Johann
Schild und Umweltminister Dr. Marcel Huber (von links).

Früh übt sich, wer ein guter Verkäufer werden will.

Staatsminister Dr. Marcel Huber läutet den Tag der Regionen ein.
Fotos: Anneliese Caruso
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