Pressemitteilung zum Fotowettbewerb „Lemwerder aus meiner Sicht“
„Ich lebe gerne in Lemwerder, weil…“
„…viele Lemwerderaner sich ehrenamtlich engagieren.“
„…die Gemeinde sich dank der erfolgreichen örtlichen Unternehmen sehr gute öffentliche
Einrichtungen und hervorragende Sportstätten leisten kann.
„… wir direkt nebenan zur Großstadt Bremen alle Vorzüge des Landlebens genießen.
Im Jahr 2016 haben Lemwerderaner diese Aussagen über Ihren Ort getroffen und begonnen
im Internet darüber zu diskutieren was die Qualität Ihres Heimatortes ausmacht. Sehr schnell
bestand Einigkeit, dass die vielfältigen Vorteile in Lemwerder in der öffentlichen
Wahrnehmung noch deutlicher beworben werden müssen.
Die beeindruckenden Ergebnisse des öffentlichen Fotowettbewerbs "Zeige uns Deine
Wesermarsch" 2017 der Wirtschafts- und Tourismusförderung des Landkreises gaben den
Anstoß so etwas auch in Lemwerder auf die Beine zu stellen.
Engagierte Bürgerinnen und Bürger nahmen Kontakt mit der Bürgermeisterin auf und fragten
Unterstützung an. Ratsherr Andreas Jabs stellte sich in der Diskussion als Schirmherr zur
Verfügung. Das war der Beginn der Projektgruppe „Lemwerder aus meiner Sicht“.
Diese Projektgruppe besteht aus insgesamt sechs Aktiven aus der Bevölkerung sowie zwei
Vertretern der Verwaltung und dem Schirmherren.
Die Aktion verfolgt mehrere Ziele. Einmal sollen für das Marketing und die Homepage der
Gemeinde Fotos gewonnen werden. Als zweites lädt der Wettbewerb dazu ein den Blick auf
die eigene Umgebung zu schärfen. Zuletzt erhoffen die Initiatoren sich eine Stärkung der
Gemeinschaft im Ort, da jeder mitmachen kann. Dies entweder als Einreicher von Fotos in den
zwei Wettbewerbskategorien "der besondere Ort" sowie "Arbeit, Leben Ehrenamt" oder
später als Jury. Nach Abschluss der Einreichungsfrist und einer Vorauswahl werden die Fotos
sowohl im Rathaus als auch im Internet ausgestellt.
„Es war wichtig, dass diese Idee, die über eine Facebook-Gruppe entstanden ist, auch für alle
Einwohner offen steht und die Bilder auch im Rathaus betrachtet und ausgewählt werden
können. Ich hoffe auf eine große Beteiligung“: sagte Bürgermeisterin Regina Neuke
Die Lemwerderaner können dann auf der Homepage aber auch im Rathaus Ihre drei
Siegerbilder pro Kategorie wählen.
Die gemeinnützige Stiftung der Gemeinde Lemwerder stellt einen Teil der Preisgelder für die
Siegerfotos zur Verfügung. Die Gemeinde übernimmt die zusätzlichen Kosten für die
Durchführung.
Seit neuestem gibt es auch einen Sonderpreis: Ein großzügiger Spender hat im Rahmen des
Aufrufes einen Jugendpreis gestiftet. Unter den noch nicht erwachsenen Teilnehmern werden
2 x 50 EUR verlost.
Die Projektgruppe freut sich wie positiv die gesamte Aktion bereits aufgenommen wurde.
Fotoprofis, Amateure und besonders die jungen Lemwerderaner sind aufgerufen bis zum
31.05. Bilder einzureichen. Die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Homepage
www.lemwerder.de
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