
November 2007 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
das Regionalforum Bremerhaven wurde im März 2003 
von den Landkreisen Cuxhaven und Wesermarsch sowie 
der Stadt Bremerhaven gegründet. 
Dieser Arbeitsgemeinschaft können sämtliche Städte, Ein-
heitsgemeinden und Samtgemeinden auf dem Gebiet der 
Beteiligten beitreten - 13 Kommunen haben dies bereits getan. 
Mittlerweile kann das Regionalforum Bremerhaven auf 
eine mehr als vierjährige Arbeit zurückblicken. Dabei 
entstand die Idee, mit einem Newsletter regelmäßig über 
Neuigkeiten, Projekte und Wissenswertes rund um das 
Forum zu informieren. 
Gern nehmen wir Anregungen, Ideen und Hinweise zum 
neuen Newsletter auf. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Birgit Knoop 
Geschäftsstelle des Regionalforums Bremerhaven 
 

 

Tag des offenen Ateliers 
 

Am 16. September 
2007 war es soweit. 
Nach relativ kurzer 
Vorbereitungszeit fand 
im Raum des Regional-
forums Bremerhaven 
der vom Arbeitskreis 5 

(Schule und Kultur) unter Federführung des 
Kulturamtes Bremerhaven initiierte „Tag des 
offenen Ateliers“ statt.  
Die Resonanz bei den mehr als 40 teilneh-
menden Künstlern übertraf alle Erwartungen. 
Mehrere tausend Besucher machten sich auf 
den Weg, um einen Blick hinter die Kulissen 
und auf bereits entstandene Werke zu werfen. 

Die Betrachter setzten sich aus allen Alters-
schichten zusammen. Besonders beeindruckt 
zeigten sich die Künstler vom Interesse und 
den vielen anregenden Gesprächen. Viele 
Besucher „bereisten“ gleich mehrere Aktions-
stätten, so dass einem wichtigen Ziel des 
Regionalforums Bremerhaven Rechnung 
getragen werden konnte: Die Verbindung der 
Menschen untereinander. Die einzige Enttäu-
schung bestand darin, dass die Zeit nicht 
reichte, um alle angestrebten Ziele anzu-
schauen. 
Aufgrund des großen Erfolges wird es im Jahr 
2009 eine Neuauflage dieser Aktion geben. 

 



Weiterentwicklung des Regionalforums Bremerhaven 
 

Das Regionalforum Bremerhaven hat sich in der 
Vergangenheit als wichtige Schnitt- und Koordi-
nierungsstelle für den gesamten Unterweserraum 
entwickelt. Ziel muss es daher sein, im Zuge der 
jetzt vorgesehenen Weiterentwicklung, diese 
Funktion auch künftig aufrecht zu erhalten und 
darüber hinaus das Gremium zu einer zentralen 
Plattform für den nachbarschaftlichen Informati-
on- und Kommunikationssaustausch des gesam-
ten Unterweserraums auszubauen.  
Innerhalb der Metropolregion Bremen-Oldenburg 
im Nordwesten e.V. könnten dann gemeinsam 
abgestimmte Positionen des Teilraumes Unter-
weser besser und wirkungsvoller eingebracht und 
durchgesetzt werden. 
 
Unterweserkonferenz 
Es wird ausdrücklich begrüßt, das Regionalfo-
rum, analog zu der sich etablierenden Metropol-
region Bremen-Oldenburg im Nordwesten e.V., 
für einen breiteren Kreis insbesondere Wissen-
schaft und Wirtschaft zu öffnen. Dies spiegelt 
sich vor allem in der Unterweserkonferenz wider.  

Vorstand 
Als Neuerung gibt sich das Regionalforum einen 
Vorstand, damit externe an die Region gerichtete 
Anfragen und die gemeinschaftliche externe 
Kommunikation, vor allem auch in die Metropol-
region Bremen-Oldenburg im Nordwesten e.V. 
hinein, durch einen Anlaufpunkt wahrgenommen 
und gebündelt werden können. Darüber hinaus 
setzt der Vorstand Arbeitskreise im Benehmen 
mit den Mitgliedern ein und bestimmt deren 
Besetzung bzw. löst diese auf. 
 
Arbeitskreise 
Die Arbeitskreise arbeiten wie bisher themenbe-
zogen zu unterschiedlichen Aufgabenfeldern und 
beraten die Unterweserkonferenz sowie den 
Vorstand in fachlicher Hinsicht. 

 
Koordinierungsstelle 
Die Koordinierungsstelle bleibt in ihrer jetzigen 
Form und personellen Ausstattung unverändert 
erhalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide Modelle befinden sich zurzeit in der Diskus-
sion bei den Mitgliedern, auf politischer Ebene 
sowie in Wissenschaft und Wirtschaft. Wer mehr 

über Finanzierung, Beteiligungskreise oder zur 
Neustrukturierung schlechthin wissen möchte, wird 
gebeten sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
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