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 Europa · Bildung 

‚Europa in meiner Region‘ - da geht was! 
Rund 15. 000 Besucher kamen nach Presseangaben 
zum Potsdamer Tag der Wissenschaften (PDTW). Sie 
nutzten die Angebote der rund 40 Institutionen und 
von 230 Einzelveranstaltungen sehr rege. 
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Die Brandenburger Verwaltungsbehörden für 
die ESF- und EFRE-Strukturfonds nutzten den 
‚Tag der Potsdamer Wissenschaften‘ für die 
EU-Initiative ‚Europa in meiner Region‘ die 
das Wirken der EU-Strukturfonds bekannter 
machen soll. Dass Wissenschaft auf allen 
Gebieten dazu beitragen kann, die alltägliche 
Lebenssituation von Menschen zu verbessern, 
wurde an vielen Info- und Mitmachständen 
deutlich. Doch ist nicht immer allen bewusst, 
dass vieles von dem, was sie sehen, schme-
cken, ausprobieren konnten, ohne die Förder-
gelder aus der EU gar nicht möglich wäre. Das 
zu vermitteln, war Aufgabe der Betreuerinnen 
und Betreuer in den Zelten des ESF und EFRE 
und des Zeltes #BrandenburgDaGehtWas. 

Und, sie hatten viel zu tun, wie an den 
Fotos zu erkennen ist!

Von Glücksrad bis Segways – die Ange-
botspalette für die Besucherinnen und Besu-
cher war groß. Mit großem Interesse wurde 
das Geschehen in den Zelten von großen und 
kleinen Leuten und auch Prominenten ver-
folgt. Erich Unterwurzacher, Direktor der EU-
Kommission Generaldirektion Regionalpolitik 

und Stadtentwicklung, sagte: „ ... Die ‘Europa 
in meiner Region‘-Initiative lädt alle ein, mehr 
über EU-finanzierte Projekte in der eigenen 
Region zu erfahren. Ich freue mich deshalb, 
dieses Jahr auf dem PTDW dabei zu sein ...“.

         kr

 Infos
•	 Weitere	Details	zur	EU-Initiative	‚Europa	in	

meiner	Region‘	in	Deutschland	finden	Sie	auf	den	
Internetseiten	der	EU-Vertretung	in	Deutschland	
unter	http://tinyurl.com/mk8ul5l	

Auf Segway-Tour – ein Besucher auf  
Entdeckungsreise durch den Wissenschaftspark.

•	 Die	Internetseite	der	fondsübergreifenden	Image-
kampagne	des	Landes	Brandenburg	‚#Branden-
burgDaGehtWas‘	finden	Sie	unter	dieser	Adresse:	
www.brandenburg-da-geht-was.de

Zu einer kleinen Talkrunde stellten sich zur Verfügung (v. l. n. r.) Albrecht Gerber, Brandenburger Wirt-
schaftsminister, Oberbürgermeister Jann Jakobs, Dr. Silke Engel, Sprecherin der Universität Potsdam, 
Prof. Dr. Ralph Bock, Direktor Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, Prof. Dr. Alexan-
der Böker, Leiter Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, Erich Unterwurzacher, Di-
rektor der EU-Kommission Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Prof. Oliver Günther, 
Präsident der Universität Potsdam.
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 EU-strukturfonds 

Die Kampagne #BrandenburgDaGehtWas 
Was passiert mit den EU-Geldern und was haben die Förderprojekte mit je-
der Brandenburgerin und jedem Brandenburger selbst zu tun? Antworten soll 
die zweijährige Imagekampagne #BrandenburgDaGehtWas geben.

Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger 
wissen, dass es EU-Förderungen gibt und 
diese auch in ihrem Bundesland zum Tragen 
kommen. Aber was genau mit den Mitteln 
geschieht und was die Förderungen mit 
ihnen selbst zu tun haben, wissen nur relativ 
wenige. 

Inhalt der Kampagne

Die Kampagne #BrandenburgDaGehtWas 
soll dazu beitragen, das bis Herbst 2018 zu 
ändern. Im Mittelpunkt der landesweiten 
Aktion stehen die vielfältigen und erfolgrei-
chen Förderprojekte, die mit den Mitteln der 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
– dem Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
(ELER), dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) – gefördert werden. 

Diese drei EU-Fonds haben bewirkt, dass 
bereits viele Tausend Projekte in Brandenburg 
verwirklicht werden konnten. Sie tragen somit 
dazu bei, das Bundesland noch attraktiver, 
sozialer und innovativer zu machen. Für die 
Förderperiode 2014 bis 2020 stehen dem 
Bundesland mehr als zwei Milliarden Euro EU-
Mittel aus den drei Fonds zur Verfügung.

Branden-Blogger ist 
unterwegs

Den Startschuss für die Kampa-
gne #BrandenburgDaGehtWas 
gab im Mai Dr. Ronald Pienkny, 
Staatssekretär der Justiz, in 
Potsdam. Im Rahmen eines Pres-
setermins stellte er die Kampa-
gne vor und verabschiedete den 
Blogger Steven Hille (Foto rechts) 
auf eine vierwöchige Tour durch 
Brandenburg. 

Der sogenannte Branden-
Blogger bereist das Bundesland 
per E-Bike und berichtet über 
ausgewählte Projekte und Unter-
nehmen, die durch die EU-Fonds 

gefördert wurden. Auf der Internetseite der 
Kampagne schreibt Steven über Erfahrungen 
und Erlebnisse während seiner Tour, über die 
Menschen hinter den Projekten und auch über 
die Schönheit und Vielfalt des Bundeslandes 
Brandenburg. Eine Schönheit und Vielfalt, die 
nicht zuletzt durch die EU-Fonds gefördert 
wird.

Informationen auch vor Ort

Neben der Blogger-Tour bietet die Kampagne 
#BrandenburgDaGehtWas zahlreiche weitere 
Informationskanäle. So können sich Neugieri-
ge durch einen Flyer, in einschlägigen sozialen 
Netzwerken oder auf der kampagneneige-
nen Internetseite informieren. Hier finden 
Interessierte auch Informationsmaterialien 
zum Herunterladen. Persönlich können sich 
die Brandenburgerinnen und Brandenburger 
durch einen Besuch des Kampagnenstandes 
auf mehreren Veranstaltungen in Branden-
burg informieren. Auf dem Potsdamer Tag 
der Wissenschaften (siehe vorangegangenen 
Artikel, die Red.) wurde den Besuchern hierzu 
erstmalig die Möglichkeit geboten. 

Zusätzlich zu allgemeinen Informationen 
zu ESF, ELER und EFRE wurde den einzelnen 
EU-Fonds durch eine kreativ gestaltete Erleb-

nisstation ein Gesicht verliehen. Dort können 
Besucherinnen und Besucher die Kampagnen-
internetseite durchforsten und EU-Projekte 
in Miniaturausgabe bestaunen. An einem 
Glücksrad wird Wissen oder gutes Ratevermö-
gen belohnt. 

Die nächsten Veranstaltungen, auf denen 
#BrandenburgDaGehtWas mit einem eigenen 
Stand vertreten ist, sind das Stadtfest ‚FinE‘ in 
Eberswalde am 17. Juni, das Hansefest ‚Bunter 
Hering‘ vom 14. – 16. Juli in Frankfurt (Oder) 
und das ‚Brandenburger Dorf- und Erntefest‘ 
am 9. und 10. September in Raddusch. Für 
diejenigen, deren Kalender für 2017 bereits 
heute gefüllt ist: Auch 2018 gibt es Veran-
staltungen, auf denen EU-Förderung durch 
#BrandeburgDaGehtWas erlebbar gemacht 
wird. 

Informieren Sie sich auf den Internet-
seiten oder auf der kampagneneigenen 
Facebook-Seite. Oder kommen Sie vorbei und 
überzeugen sich selbst am Stand. Wir versi-
chern Ihnen: In Brandenburg, da geht was!

Andrea Blum
RAIKESCHWERTNER GmbH

 Infos
Die	von	den	Agenturen	
RAIKESCHWERTNER	GmbH	

und	HEYMANN	BRANDT	DE	GELMINI	GmbH	im	
Auftrag	des	Ministeriums	der	Justiz	und	für	Europa	
und	Verbraucherschutz	in	Brandenburg	betreute	
Kampagne	wird	aus	Mitteln	der	drei	EU-Fonds	ELER,	
EFRE	und	ESF	und	des	Landes	Brandenburg	finanziert.

Die Tour des Branden-Bloggers.
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