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Einheitsgemeinde mit eigener Regio-Box  

 

Das Thema „Regionale Produkte“ und Ihre Vermarktung ist ein Thema, dass in der Region viel 

Bedeutung hat .Zum einen gibt es da die Altmarkkiste oder die Tamü-Tüte oder man sucht die 

entsprechenden Erzeuger der Produkte direkt auf. Ob an der ehemaligen Milchtankstelle in 

Schönwalde im Automaten oder beim Biohof 7 in Schernebeck, die Auswahl ist da. 

Einheitsgemeinde Bürgermeister Andreas Brohm hat nun einen Versuch gestartet, das Thema 

für die Einheitsgemeinde zu entwickeln. „Wir haben so tolle Produkte in unserer 

Einheitsgemeinde und in der Region, die oft noch nicht überall bekannt sind. Gern möchten 

wir das ändern und das Thema weiterfassen“.  

Ziel sollte sein, dass der Kunde sich seine eigene Altmark- oder Tangerland-Regiobox 

zusammenstellen könnte, entweder in einem Laden oder ganz bequem online von zu Hause. 

Vielleicht können somit die Altmarkläden in Großstädten unsere Region über diese sehr guten 

regionalen Produkte bekannter machen. 

Für Tangerhütte ist das Präsent-Format entstanden. „Als Bürgermeister möchte man, wenn 

man eingeladen ist, ungern mit leeren Händen kommen“, erläutert Andreas Brohm die Idee.  

So ist die kleine Tanger-Box entstanden, mit Kita-Honig aus Cobbel, Gebäck aus der Bäckerei 

Bernick und Tee vom Hollerbuschhof aus Groß Schwarzlosen.  

Bei Präsenten ist die Verpackung nicht unwichtig, so wurde auch hier viel Wert daraufgelegt. 

Wichtig ist, dass die Produkte gut zur Geltung kommen und klar zu erkennen ist, wer sie 

eigentlichen überreicht hatte. „Du willst natürlich auch mit einem kleinen Geschenk 

wahrgenommen werden,“ erklärt Andreas Brohm die Idee zur Box.  

Herausgekommen ist eine kleine offene Box aus Naturkarton mit dem Schriftzug der 

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Dabei wurde das Corporate Identity (CI) der Altmark-

Mark verwendet. Das bedeutet das Grün auf der Box, ist das Altmark Grün und es wird die 

Altmark Schriftart wird verwendet.  

Gern wollen wir die Idee weiterentwickeln. Welche Produkte, welche Verpackungen könnten 

gut passen? Auch die Frage nach einem Logo oder Wappen für die Einheitsgemeinde stellt 

sich in diesem Zusammenhang.           

        

 

 


