Presseinformation
mein-ei.nrw schmeckt auch in der Hauptstadt
Initiative für das regionale Ei aus nordrhein-westfälischer
Legehennenhaltung präsentiert sich während der „81.
Internationalen Grünen Woche“ in der NRW-Halle
„Gutes und Nachhaltiges aus Nordrhein-Westfalen“
lautet das Motto unter dem sich das Land NRW auf der „Grünen
Woche“ in Berlin präsentiert. Auch der mein-ei.nrw e.V. zählt zu den
nordrhein-westfälischen Ausstellern, die ihre regionalen Produkte auf
dieser Weltmesse für Landwirtschaft und Ernährungsindustrie einer
breiten Öffentlichkeit vorstellen können.
(Bocholt, 19.01.2016)

„Für uns ist es selbstverständlich, dass wir der Einladung nach Berlin
gefolgt sind, denn wir möchten die Bedeutung des Hühnereis aus
heimischer Legehennenhaltung als ursprünglich regionales
Lebensmitteln unterstreichen“, erklärt Dietrich Vriesen, Vorsitzender
des mein-ei-nrw e.V. Und er bedankt sich beim zuständigen
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz: „Wir erachten es
als eine besondere Anerkennung, dass wir in Berlin die Gelegenheit
erhalten, gemeinsam mit anderen regionalen Produkten und
Spezialitäten für unser Bundesland werben zu können.“
Auch NRW-Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Johannes
Remmel würdigte das Engagement der Initiative mein-ei.nrw beim
Besuch des mein-ei.nrw Messestandes am ersten Messetag. Dietrich
Vriesen und Ehefrau Annegret freuten sich am Eröffnungstag aber
nicht nur über den Besuch des Ministers oder der NRWLandtagsabgeordneten Christina Schulze Föcking, sondern auch über
das große Publikumsinteresse: „Wir sind überrascht, wie viele
Besucherinnen und Besucher sich über Herkunft und Haltungsformen
informieren wollen und die von uns angebotenen Eier gleich am Stand
probieren. Sie zollten der Frische und dem unverfälschten reinen
Geschmack große Anerkennung und unserer Initiative Respekt.“
Weitere Termine und Informationen zu „mein-ei.nrw“ sowie rund um
das Ei aus heimischer Legehennenhaltung unter www.mein-ei.nrw.
Der Abdruck ist frei, über ein Belegexemplar freuen wir uns!
Kontaktieren Sie uns gerne für Rückfragen, Interview- oder Fotowünsche.
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