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Liebe Geschichtsinteressierte,

���� feiert die Stadt Bremerhaven ihren ���. Gründungs-
tag. Diesen Anlass möchten wir nutzen, um der Stadt ihr ei-
genes Lexikon zu schenken.

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, sich zusammen
mit uns, dem Stadtarchiv, und vielen anderen Akteuren der
Stadtkultur diesem spannenden und umfangreichen Pro-
jekt zu widmen.

Lassen Sie sich von der Stadt inspirieren, recherchieren Sie
und schreiben Sie Ar�kel.

Mein herzlicher Dank gilt den Referen�nnen und Referen-
ten, unseren Koopera�onspartnern (Heimatbund der
„Männer vom Morgenstern“, Schiffahrtsgeschichtliche Ge-
sellscha� Bremerhaven, Landeszentrale für Poli�sche Bil-
dung Bremen, Außenstelle Bremerhaven, Kulturbüro, Er-
lebnis Bremerhaven, Volkhochschule Bremerhaven, Ge-
schichtswerksta� Lehe) sowie den Bremerhavener Einrich-
tungen, die Ihre Vortragssäle für unsere Veranstaltungen
zur Verfügung stellen.

Über Ihre Teilnahme und Ihr Interesse würde ich mich sehr
freuen!

Bi�e beachten Sie aktuelle Hinweise und eventuelle Ein-
schränkungen des Angebots aufgrund der Corona-Pande-
mie auf unserer Homepage: www.stadtarchiv-bremerhaven

.de und auf den Homepages unserer Koopera�onspartner.

Ihre

Dr. Julia Kahleyß

Einladung

• Au�aktworkshop am ��.��.��, ��.��-��.�� in der
VHS Bremerhaven (Kursnummer �����,
Anmeldeschluss ��.��.��)

• Schreibphase Sommer ����-Sommer ����

• Begleitveranstaltungen: Schreibwerksta�,
Geschichts-AG, Vortragsreihe

• Länge der Ar�kel: maximal zwei Normseiten (����
Zeichen inkl. Leerzeichen)

• Au�au der Ar�kel: Titel, Text, wich�gste
Literaturangaben, Autor:in

• Zusätzliche Fotos/Videos erwünscht

• Veröffentlichung: ���� als Druckwerk und
als digitale Version

Kurz und knapp:



Was ist ein Stadtlexikon?
Wie jedes andere Lexikon dient auch das Stadtlexikon in ers-
ter Linie als Nachschlagewerk. Da es sich jedoch ausschließ-
lich mit der Stadt Bremerhaven befasst, kann es einen umfas-
senden Überblick vermi�eln.

In einer Vielzahl von kurzen und prägnanten Sachar�keln, die
sich mit stadtgeschichtlichen Orten, Ereignissen, Persönlich-
keiten und Redewendungen beschä�igen, bietet es eine
breite Dokumenta�on zu Geschichte und Gegenwart der
Stadt von A bis Z.

Dabei soll es sich nicht nur an Fachleute mit wissenscha�li-
chem Anspruch richten, sondern das Stadtlexikon soll für je-
den mit Interesse zu nutzen sein und Menschen dazu inspi-
rieren, nicht nur schnell etwas nachzuschauen, sondern auch
einmal zu stöbern, was Bremerhaven zu bieten hat.

Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, das Stadtlexikon nicht nur als
gedrucktes Exemplar zu veröffentlichen, sondern es auch di-
gital auf www.bremerhaven.de frei zugänglich zu machen,
auch soll es die Möglichkeit geben, die Lexikonar�kel über
Wikipedia aufzurufen. Durch die digitale Version lässt sich
das Stadtlexikon auch in Zukun� weiter ausbauen.

Was ist Ihre Aufgabe?
Aufgrund der Menge der zu erwartenden Ar�kel kann das
Stadtarchiv diese nicht alleine erstellen. Darum brauchen wir
Ihre Unterstützung! Wir suchen möglichst viele Geschichtsin-
teressierte, die sich nach ihren Interessen ein Thema oder ger-
ne mehrere Themen aussuchen, mit uns absprechen und dann
in die Recherche gehen. Im zweiten Schri� sollen Sie daraus
Ar�kel erstellen, die informieren und Spaß an der Stadtge-
schichte bereiten.

Da das Stadtlexikon ���� erscheinen soll, ist es notwendig,
dass Ihre Ar�kel bis Sommer ���� fer�g sind, damit genug Zeit
für die Redak�onsphase bleibt.

Wie können wir Sie unterstützen?
Natürlich wollen wir Sie gerne begleiten und Sie unterstüt-
zen, wenn Hilfe benö�gt wird. Dazu bieten wir eine Anzahl
von Workshops und Vorträgen an, die Ihnen die Arbeit er-
leichtern sollen.

Der Anfang macht unser großer Au�aktworkshop am
��.��.���� von ��.��-��.�� Uhr in der VHS Bremerhaven.
Dort informieren wir Sie noch einmal ausführlich, worum
es bei dem interak�ven Projekt „Stadtlexikon“ geht, wie
wir uns die Zusammenarbeit vorstellen und was wir von Ih-
nen erwarten, sollten Sie Interesse haben, sich zu beteili-
gen. Dafür können Sie sich gerne schon über die VHS an-
melden (Kursnummer �����, Anmeldeschluss ��.��.��).

Es folgen in den nächsten Semestern noch weitere Angebo-
te. Dazu gehören eine Geschichts-AG, eine Vortragsreihe
zur Stadtgeschichte, Angebote für Jugendliche und me-
thodische Workshops zu Themen wie „Tipps zum Umgang
mit Wikipedia“ oder eine Schreibwerksta� und noch einige
mehr.

Sollten Sie also Bedenken haben, weil Sie noch nie einen
Ar�kel verfasst haben: Keine Angst, wir unterstützen Sie!
Wich�g ist nur Ihr eigenes Interesse.

Bild �: Stadtarchiv Bremerhaven, E_�_Nr.����� Bild �: Stadtarchiv Bremerhaven, E_�_Nr.����� Bild �: Stadtarchiv Bremerhaven, E_�_Nr.�����

Bi�e melden Sie sich an unter:
stadtlexikon@magistrat.bremerhaven.de oder
Telefon ����/���-����.

Ansprechpartnerin: Dr. Julia Kahleyß


