PRESSEINFORMATION

Gemeinsam für die Region!
Mit diesem Slogan ist die Regionalinitiative Prignitz Ruppin e.V. 2017 gestartet. Nun präsentiert sie
die zweite Auflage des Einkaufswegweisers Prignitz Ruppin, hat eine moderne, attraktive Webseite
gestaltet und setzt ab Herbst 2018 ihren eigenen Anspruch mit dem Projekt GEMEINSAM AM TISCH
um - die Aufmerksamkeit für heimische Produkte zu stärken und aktiv zu geschlossenen regionalen
Wertschöpfungsketten beizutragen.
Neuruppin, am 12.9.2018.
2017 hat sich die Regionalinitiative Prignitz Ruppin e.V. gegründet. Im gleichen Jahr haben wir durch
die Auszeichnung im Wettbewerb „Region Zukunft“ der IHK Potsdam ein Preisgeld gewonnen, dass
uns ermöglicht hat eine Webseite bei einem lokalen Webentwickler Jens Leske und Graphikerin Veronika Zohova in Auftrag zu geben. Das Ergebnis möchten wir mit Stolz und Freude bei unserem
Pressetermin am 26.9.2018 der Öffentlichkeit präsentieren www.regional-prignitz-ruppin.de :
-

eine moderne, gut vernetzte Webseite
alle Mitglieder der Regionalinitiative Prignitz Ruppin e.V. sind auf einer interaktiven Karte gut
sichtbar und mit einer Verlinkung auf die jeweilige Unternehmensseite aufgeführt
ständige Übersicht zu den Aktivitäten der Regionalinitiative
ein Forum zum Austausch von Produkten und Dienstleistungen
eine Übersicht zu verschiedenen Veranstaltungskalendern u.a. Kooperationen mit der Seite
neuruppin.net von Frau Hannaleck sowie der Tourismusmarketingagentur Brandenburg
wunderbare Geschichten von und über die Region

Es ist viel Bewegung in unserer schönen, vielfältigen Region. Neue Betriebe gründen sich, Produkte
werden weiter entwickelt und neue Angebote kommen dazu – diese Dynamik wollen wir in und über
die Region sichtbar machen – mit der zweiten Auflage des Einkaufwegweisers und der bundesweit
reichenden RegioApp (www.regioapp.org), die sich immer weiter mit regionalen Akteuren füllt. Beide
Orientierungshilfen finden Sie selbstverständlich zum Download auf unserer Webseite. Wer Interesse
hat sich ebenfalls einzutragen, kann sich jederzeit bei der Regionalinitiative Prignitz Ruppin melden.
Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, die sich für die Region einsetzen möchten.
Weil wir aber finden, dass darüber sprechen gut ist aber nicht reicht, starten wir im Herbst 2018 das
Projekt GEMEINSAM AM TISCH. Es geht um nicht weniger als miteinander zu sprechen, zu handeln
und regionale Beziehungen zu verfestigen. Gastronomen und Köche aus der Region stellen sich zusammen mit ihren heimischen Lieferanten vor – als ein Team, bei dem jedes Mitglied zum Erfolg für
alle beiträgt. Was dafür an Engagement und Verhandlungsbereitschaft dahinter steckt, das wollen
wir politischen Entscheidungsträgern, Gastronomen, regionalen Erzeugern und Verarbeitern sowie
Bürgern und Bürgerinnen erlebbar machen. Ziel des Projektes ist das Ergebnis regionaler Zusammenarbeit zu schmecken und miteinander ins Gespräch zu kommen wie jeder einzelne – auch und vor

allem Gäste mit ihrer Konsumentscheidung wesentlich zum nachhaltigen Gelingen regionaler Wertschöpfung beitragen.
Das Projekt umfasst:
-

-

vier kuratierte Essen mit 30 geladenen Gästen aus politischen Entscheidungsträgern und regionalen Betrieben u.a. im Röbler Thor in Wittstock (Dosse), Hotel und Restaurant Waldschlösschen in Kyritz und Café Wildwuchs in Neuruppin
weitreichende Unterstützung und social media Kommunikation - auch in den Großraum Berlin durch unsere Kuratorin Linda Lezius von wild&root (www.wildandroot.com)
einem 3-4 monatigen Aktionszeitraum mit explizit regionalen Menüs und Speisen in der jeweiligen Gastronomie
vier MAZ LeserInnen Essen, die von der MAZ ausgeschrieben und verlost werden, verbunden
mit einer Exkursion zu den jeweiligen Erzeugern und Produzenten vor Ort

Mehr über die Arbeit der Regionalinitiative erfahren Interessierte jederzeit auf unserer Webseite
www.regional-prignitz-ruppin.de oder persönlich bei Simone Zeil, die bei der REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH als Referentin für Regionalentwicklung tätig ist.

Kontakt:
Simone Zeil
Telefon +49 (0) 3391 82209-206
Mobil +49 (0) 173 6720949
E-Mail sz@reg-nordwestbrandenburg.de

