
Es ist wieder soweit!

Unter großen Eichen mit einem fantastischen Blick auf den Kyritzer Untersee werden wir auch in 

diesem Jahr den 9. Markt der regionalen Möglichkeiten 

am Samstag, den 04.September 2021 von 14-22 Uhr in der Waldwerkstatt (ehem. Ferienzentrum) 
stattfinden lassen. (Waldwerkstatt an Untersee, Am Kugelfangberg 1, 16866 Kyritz)

Auf Grund der Pandemie haben wir uns noch einmal für diesen Ort ausgesprochen und die Zeiten des
Marktes neu angepasst. 

Von alten Bäumen geschützt werden wir den Markt mit vielfältigen Ständen & Menschen, vielfältiger
Kultur & Kunsthandwerk sowie vielfältigen Gesprächen veranstalten. Gemütlich beleuchtet, 
genügend Platz zum Spielen für die Kinder, genug Raum & Zeit zum Entspannen und Quatschen laden
wir Sie und euch herzlich ein!

Zum Abschluss spielt die Band HASENSCHEISSE gegen 20 Uhr ein Konzert!

Wir freuen uns wirklich sehr!

Hokar Dilshad (Klarinette) wird musikalisch den Nachmittag verzaubern, Tacky&Noisly unterhalten 
die Kinder und zwei Chansoniers, Roger Pabst singt Frank Sinatra und Spezial Guest Lady Peppi, 
werden die Herzen höherschlagen lassen. Vielfältige Initiativen werden ihre engagierte Arbeit 
vorstellen - Handwerker*innen sowie Produzent*innen werden ihr Können darbieten, leckeres 

regionales Essen gibt es obendrein und unser diesjähriges Schwerpunktthema wird VIELFALT* 
sein:

Zum einem hat die Pandemie uns vieles abverlangt - Vereinzelung und Rückzug, persönliche & 
familiäre sowie schulisch & berufliche Herausforderungen und Krisen; die Landwirtschaft bekommt 
die Klimakrise schon jetzt zu spüren und die Rufe nach einer vermeintlich starken „rechten“ Hand 
werden lauter und aggressiver!

 VIELFALT* ist in vielerlei Hinsicht relevant für eine freiheitliche Gesellschaft, finden wir!

Wir möchten mit euch & Ihnen ins Gespräch kommen, diskutieren und Ideen (weiter) entwickeln:

Es ist uns ein Anliegen unsere Region mitzugestalten, uns Bewohner*innen Raum und Zeit zu geben, 
um mitzuwirken, Fragen zu stellen und eigene Antworten und Ideen zu entwickeln.

Was wünschen wir uns?

 VIELFALT* auf unseren Böden & Äckern, Feldern & Wiesen
 VIELFALT* auf unseren Tellern
 VIELFALT* in der Bevölkerung 
 VIELFALT* in der Vernetzung
 VIELFALT* in den Meinungen

Und so haben wir drei  Foren entworfen, die sich mit den Thema VIELFALT* auseinandersetzen 
möchten.  

1. Forum VIELFALT* in der landwirtschaftlichen Vernetzung mit den angedachten Akteur*innen 
des Ernährungsrats Ostprignitz-Ruppin, der REG NordwestBrandenburg, dem 
Landschaftpflegeverband, INKOTA, der ALB sowie regionalen Landwirt*innen

2. Forum VIELFALT* in der Region mit der Initiative Buntes Kleeblatt 



3. Forum VIELFALT* in der Ernährung mit dem Thema Lebensmittelpunkt Kyritz

Wenn Sie oder ihr Lust habt dabei zu sein, mit einem Stand für eure Ideen und Produkte, 
dann meldet euch bei uns an.
Wir freuen uns, mit euch den Markt der regionalen Möglichkeiten zu gestalten und  zu feiern.

Bis dahin.

Eurer Team von PrignitzWandeln und dem Ernährungsrat PrignitzRuppin

Unser herzlicher Dank für die finanzielle und strukturelle Unterstützung 
geht an die Stadt Kyritz und der REG !


