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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Umstellung der Sitzungen im RFU in digitale Formate hat sich, nach einer kurzen 

„Erprobungsphase“, gut etabliert. Damit haben die Mitglieder gezeigt, dass sie nicht 

nur räumlich, sondern auch digital verflochten sind. 

Jetzt können wir wieder dazu übergehen unsere Sitzungen sowie Veranstaltungen vor 

Ort, in der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde (Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven, 

Landkreis Wesermarsch und Bremerhaven), durchzuführen.  

Die RFU-Arbeitskreise tagen wieder regelmäßig vor Ort und die Vorstandssitzung 

fand am 16.06.2021 wieder in Präsenz statt. Auch wenn sich die digitalen Formate 

als praxistauglich erwiesen haben, freuen wir uns, dass wir jetzt wieder zu Präsenz-

Treffen übergehen können. 

Neue Leitung der Geschäftsstelle 

 
 

Die Geschäftsstelle des RFU wird seit dem 15.06.2021 von Frau 

Carstens geleitet. Frau Carstens ist Diplom Betriebswirtin und mit der 

Region verbunden, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis 

Cuxhaven, Wurster Nordseeküste. 

https://www.regionalforum-unterweser.de/ueber-uns/geschaeftsstelle/


Wechsel im Vorstand  
 

Wir werden zum Ende September 2021 leider ein Vorstandsmitglied verabschieden 

müssen. Herr Landrat Thomas Brückmann (Landkreis Wesermarsch) wird in seinen 

wohlverdienten Ruhestand gehen. Wir danken ihm an dieser Stelle schon vorab für 

seine Mitarbeit in den Vorstandssitzungen und wünsche ihm auch auf diesem Wege 

seitens des Regionalforum Unterweser alles erdenklich Gute, Gesundheit und Glück. 

Im September bei den Kommunalwahlen soll ein neuer Landrat für die Wesermarsch 

gewählt werden.  

Tag des offenen Ateliers (TdoA) 
 

Der TdoA kann in 2021 wieder stattfinden und zwar am Sonntag, den 5. September 

2021 von 11:00 bis 18:00 Uhr im Landkreis 

Wesermarsch, Landkreis Cuxhaven, Stadt Cuxhaven, 

und in der Stadt Bremerhaven. 

Aufgrund der Corona-Pandemie war es nicht möglich, 

die in der Region beliebte Veranstaltung 

durchzuführen. Jetzt ist es wieder an der Zeit, dass sich 

alle für die Kunst begeistern dürfen. 

Hier wollen wir dazu einladen, die Vielfalt der zeitgenössischen bildenden Kunst in der 

Region neu zu entdecken. Daher bietet der Tag des offenen Ateliers eine Chance für 

jeden, der sich für Kunst interessiert, die Künstler:innen persönlich kennen zu lernen 

und ihnen dabei zuzuschauen, wenn sie ihre Kunstwerke kreieren. Die Künstler:innen 

freuen sich darauf, alle für Kunst zu begeistern. Zahlreiche Künstler präsentieren sich 

auf Instagram „Kunstraum Unterweser“ sowie in der Broschüre „Tag des offenen 

Ateliers“ (ein Kooperationsprojekt der Mitglieder Regionalforum Unterweser), die bei 

der Stadt Bremerhaven, der Stadt Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven, dem 

Landkreis Wesermarsch sowie bei den weiteren angehörigen Städten und Gemeinden 

in den Verwaltungen ausliegt. Die digitale Broschüre dazu finden Sie auch auf der 

Webseite des Regionalforum Unterweser unter Projekte und Tag des offenen Ateliers. 

Video TdoA (verlinkt)  

https://landkreis-wesermarsch.de/verwaltung-politik/der-landrat.php
https://www.regionalforum-unterweser.de/wp-content/uploads/Broschuere_TdoA-2021.pdf
https://www.regionalforum-unterweser.de/projekte/tag-des-offenen-ateliers/


 

Regionalforum Unterweser in den sozialen Medien 
 

Wir freuen uns, dass die Präsenz des Regionalforum Unterweser in den sozialen 

Medien, wie Instagram und Facebook, so gut angenommen wird. Beginnend mit dem 

Kunstraum Unterweser, wo Künstler:innen und auch kulturelle Ausflugtipps aus der 

Region auf Instagram gepostet werden.  

 

Social Media Aktion im Juni 2021  
 

Des Weiteren bespielen wir den Instagram Account mit dem Klimaschutzanker im 

Rahmen der Unterarbeitsgruppe Klimaschutzanker. 

 

Hier wurde in diesem Jahr das große Ankerlichten als 

Alternative zur Veranstaltung Klimaschutzanker 

gemeinsam mit den Klimaschutzmanagerinnen des 

Landkreis Cuxhaven und Wesermarsch durchgeführt.  

Beim großen Ankerlichten 2021 konnten die Bürger:innen der Region Unterweser an 

einer Schnitzeljagd teilnehmen.  

Tipps zum Auffinden gab es in der interaktiven Klimaschutzkarte und über die Social 

Media-Kanäle (Instagram und Facebook). 

Aufgrund der positiven Resonanz wurden noch weitere Schlüsselanhänger versteckt, 

gefunden und mit einem Preis belohnt.   

Wir freuen uns allerdings schon auf das nächste Jahr, wenn wir den Klimaschutztag in 

Präsenz abhalten können. 

Für das Jahr 2022 ist die Veranstaltungsreihe Klimaschutzanker mit interessanten 

Akteuren und spannenden Aktionen geplant.  

 

https://www.instagram.com/kunstraum.unterweser/
https://www.klimaschutzanker.de/
http://www.instagram.com/klimaschutzanker
http://www.facebook.com/klimaschutzanker.de


Eigener RFU – Förderfond 2021 
 

Ab dem 01. August 2021 startet der erste Förderaufruf des „RFU-Förderfonds“. 

Es gibt einen eigenen RFU – Förderfond, der jährlich ausgelost werden soll. Hier 

werden regionale Kooperationsprojekte im Gebiet des Regionalforum Unterweser 

(Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch sowie Stadt Bremerhaven) gefördert. Die zu 

fördernden Bereiche richten sich thematisch an den Arbeitskreisen des RFU aus. 

Anträge können von Institutionen oder auch Privatpersonen direkt an das 

Regionalforum Unterweser gestellt werden. Die Förderrichtlinien einschließlich der 

dazugehörigen Antragsunterlagen sind ab dem 01.08.2021 auf der Homepage des 

RFU unter der Rubrik „Förderfonds“ einsehbar. 

Regionales Akteursforum automatisiertes Fahren (Digitale Konferenz) 
 

 
Die Freie Hansestadt Bremen und die Metropolregion Nordwest laden herzlich zu dem 

„Regionalen Akteursforum Automatisiertes Fahren“ ein. In einer Online-Veranstaltung 

soll mit ausgewählten Fachreferent:innen die Möglichkeiten und Herausforderungen 

des automatisierten Fahrens diskutiert werden. 

Anmeldung:  https://app.swapcard.com/event/regionales-akteursforum-automatisiertes-fahren-1 
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