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KONZEPT 

10. Regionalmarkt der Uckermark – 2021 wieder „on Tour“ 

Seit 2012 organisiert die Lokale Aktionsgruppe Uckermark gemeinsam mit regionalen Partnern 

jährlich am 03. Oktober den „Regionalmarkt der Uckermark“ und nimmt damit an der bundesweiten 

Aktion „Tag der Regionen“ teil. Ziel ist es, regionale Produkte & Anbieter bekannt zu machen sowie 

für eine nachhaltige Entwicklung der Region zu werben und ein Bewusstsein für das regionale 

Wirtschaften zu schaffen.  

Pandemiebedingt wird der Regionalmarkt auch 2021 nicht - wie üblich - an einem Ort, sondern wieder 

dezentral als „on Tour-Variante“ stattfinden. Dabei sind ganz viele Kleinstmärkte über die Uckermark 

verstreut und laden von 10-17 Uhr ein, Region und Produkte zu entdecken. Idealerweise handelt es 

sich um Orte, die bereits bekannt sind und / oder über eigene gastronomische Angebote verfügen (z.B. 

Gasthof, Hof- oder Regionalladen). An diesem Tag sollen zusätzlich ca. 3 Anbieter regionaler Produkte 

eingeladen werden, sich gemeinsam an ihrem Standort zu präsentieren und ihre regionalen Produkte 

zu verkaufen. 

Wo, Was mit Wem stattfindet wird in einer Karte zusammengefasst und im Vorfeld über Flyer, Plakate, 

Internet und soziale Netzwerke kommuniziert. An den Standorten können z.B. auch 

Betriebsbesichtigungen in kleinen Gruppen bzw. ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht sowie 

musikalische Umrahmung oder andere, z.B. dörfliche Aktivitäten organisiert werden.  

Beispiele  

       

1 Kunsthandwerkerhof Thomsdorf, 2 Gutshof Kraatz mit 

Flohmarkt auf dem Dorfplatz , 3 Hof Stolze Kuh in Lunow-

Stolzenhagen, 4 Heimatstuben Fürstenwerder mit 

Regionalmarkt sowie Beteiligung div. lokaler Händler  
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Die Besucher, ob Touristen oder Einwohner, fahren von Ort zu Ort, können nebenbei auch die Region 

erkunden und verteilen sich so auf die verschiedenen Standorte.  

Bei rechtzeitiger Kenntnis der Standorte sind in Kooperation mit der tmu auch die Erarbeitung von 

Tourenvorschlägen in Kombination mit sehenswerten Orten denkbar. 

!!! Wichtige Hinweise !!! 

1. Der Anmelder für den jeweiligen Standort ist der offizielle Veranstalter des Kleinstmarktes 

und damit zur Einhaltung der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich 

(Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg, Lebensmittelhygiene, u.a.). 

 

2. Es muss für jeden Standort einen Ansprechpartner geben, der den „Kleinstmarkt“ vor Ort 

organisiert und als verantwortlicher Hauptansprechpartner für die LAG Uckermark zur 

Verfügung steht. 

 

3. Es muss ein (ggf. für die Veranstaltung erweitertes) Hygienekonzept vorliegen - insbesondere 

dann, wenn es kein Freiluftmarkt ist oder bei Regenwetter in Innenräume gewechselt werden 

muss. 

 

4. Die LAG Uckermark e.V. tritt bei diesem dezentralen Veranstaltungskonzept ausschließlich als 

Koordinatorin auf, gibt den Rahmen vor und kümmert sich schwerpunktmäßig um die 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Das Regionalmanagement der LAG Uckermark wird 

die Gesamtplanung koordinieren, die Teilnahme der jeweiligen Orte und das Programm 

abstimmen, Kontakte vermitteln, Flyer & Plakate herstellen sowie die Presse-und 

Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld des Regionalmarktes übernehmen.  

 

5. Für die meisten kleinen Märkte (wenn sie als „erweiterter Hofverkauf“ einzuordnen sind) ist 

aus Erfahrung des letzten Jahres keine extra Marktfestsetzung erforderlich, es wird aber 

empfohlen, das Ordnungsamt der jeweiligen Kommune spätestens 3 Wochen vorher über die 

Veranstaltung zu informieren.  

 

6. Die Veranstaltung wird wie immer als Aktion beim bundesweiten „Tag der Regionen“ 

angemeldet. Die LAG Uckermark verfügt über 3 Banner und stellt jedem Standort Plakate 

sowie 1 Schild 40x20cm zur Kennzeichnung zur Verfügung. Wer darüber hinaus, auch für 

zukünftige Teilnahmen, Interesse an z.B. Beachflags oder Bannern hat, kann diese auch hier 

bestellen: https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/bestellformular-und-

downloads/bestellformular  

 

Ansprechpartner: 

Regionalmanagement der LAG Uckermark e.V.  

Jana Thum      Kristin Kirchner 

thum@uckermaerkische-seen.de    kristin.kirchner@lgmv.de  

Telefon 039888-52929     Telefon 0395-450340 

Mobil 0174-9096497 

https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/bestellformular-und-downloads/bestellformular
https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/bestellformular-und-downloads/bestellformular
mailto:thum@uckermaerkische-seen.de
mailto:kristin.kirchner@lgmv.de

