Pressemitteilung
Landkreis Friesland und Stadt Jever unterstützen
Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“
Seit dem vergangenen Jahr sind die Stadt Jever und der Landkreis Friesland offizieller Partner
der Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“. Mit kommunaler Unterstützung möchte die
Initiative mehr Fahrt aufnehmen, um die Imagearbeit für die Landwirtschaft und die
ländlichen Regionen zu bündeln. Als sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit sind jetzt
Aufsteller mit Plakaten auf landkreiseigenen Flächen installiert worden: in Jever bei der
Feuerwehrtechnischen Zentrale und in Varel am Kreisdienstleistungszentrum in der KarlNieraad-Straße. Gemeinsam haben Landrat Sven Ambrosy, Bürgermeister Jan Edo Albers
und Hartmut Seetzen, Vorsitzender des Kreislandvolkverbands Friesland, die Aufsteller jetzt
vorgestellt.
Die Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“ hat sich zum Ziel gesetzt, ein besseres
gesellschaftliches Verständnis einer modernen und tierfreundlichen Landwirtschaft zu
schaffen. Die Kampagne möchte eine gemeinsame Diskussionsgrundlage schaffen, um
Missverständnisse und Irrtümer zwischen Landwirten und Verbrauchern aus dem Weg zu
räumen. Landrat Sven Ambrosy sieht die Initiative als „gelungenes Projekt zur Stärkung des
ländlichen Raumes“. Landwirtschaft und der dazugehörige vor- und nachgelagerte Bereich
seien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Landkreis Friesland. Zwischen Landkreis, der Stadt
Jever und der Landwirtschaft bestehe seit vielen Jahren ein gutes Verhältnis, das sich durch
einen regelmäßigen Austausch auszeichne.
„Mit der Kooperation bietet sich uns nun die Möglichkeit, diese gute Zusammenarbeit auch
sichtbar zu signalisieren“, sagt Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers. „Dabei hat die
Kommunenkooperation in erster Linie einen ideellen Charakter, es handelt sich um ein
Bekenntnis zum ländlichen Raum, mit dem wir signalisieren wollen, dass wir ein verlässlicher
Ansprechpartner für die Landwirtschaft in Jever sind.“
Landvolk-Vorsitzender Hartmut Seetzen freut sich über die Unterstützung der Stadt und des
Landkreises: „Der Kreistag hat im vergangenen Jahr einstimmig für die Kooperation
gestimmt. Für uns Landwirte ist dies ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Arbeit – für

die Herstellung von gesunden, hochwertigen Lebensmitteln ebenso wie für den Erhalt der
Kulturlandschaft hinter den Deichen.“ Bereits seit 2016 engagiert sich das Landvolk Friesland
in der Kampagne „Echt grün – Eure Landwirte“, an der sich aktuell elf niedersächsische
Landvolk-Kreisverbände beteiligen. Im Landkreis Friesland besteht eine weitere
Kommunenkooperation mit der Gemeinde Wangerland.

