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Ministerpräsident Günther beim Landfrauentag: Lob für unverzichtbare
Brückenbauerinnen und Impulsgeberinnen im ländlichen Raum
NEUMÜNSTER. Als starke Stimme für Frauen und Familien hat Ministerpräsident
Daniel Günther Schleswig-Holsteins Landfrauen bezeichnet. „Sie wissen, was es
heißt, auf dem Dorf zu wohnen. Sie verklären das Landleben nicht“, sagte Günther
heute (16. Mai) beim Landfrauentag in Neumünster. Gemeinsames Anliegen sei es, im
ländlichen Raum Lebensqualität zu erhalten und aktuelle Themen in den Dörfern zu
bewegen. Das liegt auch mir politisch am Herzen, deswegen sehe ich in den Landfrauen natürliche Verbündete“, so der Regierungschef.
97 Prozent der Landesfläche seien ländlicher Raum. Das bedeute: „Jede Entscheidung, die wir in Kiel treffen, muss unter dieser Perspektive stehen“, sagte er. Ziel der
Landesregierung sei es, für eine gute Infrastruktur und eine nachhaltige Daseinsvorsorge in diesen Regionen zu sorgen. Mit der Breitbandstrategie, dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Förderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ oder dem aus EU-Mitteln kofinanzierten Landesprogramm „Ländlicher Raum“ stünden die besonderen Bedarfe im Fokus.
Mit mehr als 33.000 engagierten Mitgliedern seien die Landfrauen nicht nur das größte
Bildungsnetzwerk im ländlichen Raum, sondern vor allem unverzichtbare Brückenbauerinnen. Die Landfrauen setzten sich mit den konkreten Herausforderungen des
Landlebens auseinander und gäben wichtige Impulse: „Hier werden Ideen geboren,
die so manchen Hof in die Zukunft geführt haben. Ob ‚Urlaub auf dem Bauernhof‘,
‚Kinderbauernhöfe‘ oder die ‚Direktvermarktung‘: Hinter solchen Angeboten stehen oft
Landfrauen“, lobte Günther. Mit ihrem Einsatz sorgten sie dafür, dass der ländliche
Raum nicht übersehen werden könne. „Ihr Engagement ist wertvoll und wichtig. Wir
brauchen ihre Stärke im ländlichen Raum. Ich danke Ihnen herzlich für alles, was Sie
ehrenamtlich auf die Beine stellen“, erklärte der Ministerpräsident.

Verantwortlich für diesen Pressetext: Peter Höver, Eugen Witte, Patrick Kraft, Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel | Tel. 0431
988-1704 | Fax 0431 988-1977 | E-Mail: landesregierung@schleswig-holstein.de | Medien-Informationen im Internet:
www.schleswig-holstein.de | Die Staatskanzlei im Internet: www.schleswig-holstein.de/stk

