Das Niederösterreichische Verbindungsbüro in Brüssel präsentierte das Land
am Europafest zusammen mit über 40 weiteren Regionen
Im Rahmen des Europatags präsentierten sich die europäischen Regionen unter
dem Motto "Tag der offenen Tür der europäischen Institutionen" am
Samstag, den 4. Mai 2013 von 10 bis 18 Uhr im Ausschuss der Regionen (AdR)
in Brüssel.
Neben dem Land Niederösterreich fanden sich heuer aus Österreich auch das
Land Burgenland zum Tag der offenen Tür der Europäischen Regionen ein.
Wie jedes Jahr war der Ausschuss der Regionen am Europäischen Fest gut
besucht und das Interesse an den verschiedenen Regionen, ihren Kulturen,
Traditionen und nicht zuletzt touristischen Zielen und ökonomischen
Möglichkeiten groß.
Heuer verzeichnete der AdR ca. 3.000 Besucher und beherbergte 35 Stände.
Am Stand der Region Niederösterreich wurde
durch
eine
Reihe
an
anschaulichen
Informationsmaterialien
die
touristische,
kulturelle und unternehmerische Vielfalt
des Landes aufgezeigt, welche den
Besuchern in deutscher, englischer und
französischer Sprache zur Verfügung standen.
Besonders eine eigens erstellte Mappe über allgemeine Informationen zum
Land Niederösterreich wurde von den Besuchern sehr gut angenommen. Viele
interessierte Besucher beschäftigten sich zum ersten Mal mit dem „Land rund
um Wien“ und konnten schließlich bekannte Ziele in Niederösterreich auch dem
richtigen Bundesland zuordnen.
Gerade Broschüren zu den Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit in aller
Form standen dieses Jahr hoch im Kurs. Die Initiativen „Natur im Garten“ und
jene im Bereich der Gesundheitsvorsorge stießen auf großes Interesse.
Natürlich nicht zuletzt aufgrund der guten Gartentipps und der besonderen
Kochrezepte die das dazugehörige Material zur Verfügung stellte.
Aber auch für durstige und hungrige Besucher war gesorgt. Niederösterreich
stellte auch heuer wieder frische Äpfel zur freien Entnahme bereit, die größten
Anklang fanden.
Für die jüngsten EU-Enthusiasten unter den
Besuchern gab es süße Kleinigkeiten, sowie
Luftballons im Stile des Landeslogos, die man bald im
ganzen Gebäude des Ausschusses der Regionen und
darüber hinaus ausmachen konnte. Auch die räumliche
Lage des Standes in einem der großen hellen Bereiche
der Ausstellung, war wie in den letzten Jahren
ausgezeichnet und es gelang unter diesen Bedingungen,
nicht zuletzt durch die für Brüssel ungewöhnlichen Dirndl
am niederösterreichischen Stand, hervorragend den
Markennamen Niederösterreich und die Bekanntheit
des Landes erfolgreich zu vertreten.

