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PFERDEstärken
Langenhagen freut sich über
Ihr Interesse an
Langenhagen. Wir freuen
uns auf Sie als Gäste bei
den vielseitigen
Veranstaltungen in der Stadt
und den Ortsteilen.

Spektakuläre Exponate
Die Sonderschau "Langenhagen - mitten in
Europa", organisiert vom PFERDEstärken-Team,
verspricht eine besondere Attraktion für die
Wirtschaftsschau am 17. und 18. Mai zu
werden. Besondere Exponate und
aufschlussreiche Information werden erwartet.
MTU beteiligt sich aktiv an der Ausstellung und
passt perfekt in's Thema, kommen doch die
Triebwerke, die in den Hallen im Godshorner
Gewerbegebiet gewartet und repariert werden,
aus aller Welt - und natürlich auch aus den verschiedensten europäischen Ländern.
Dieses Ausstellungsstück können die Gäste auf dem Marktplatz betrachten und dabei
Einblicke gewinnen, wie es im Inneren der Flugzeugtechnik aussieht.
Mehr Infos unter www.wirtschaftsschau-langenhagen.info

Noch mehr über
Langenhagen erfahren Sie
im offiziellen Internetauftritt
der Stadt.

Sonderschau: Langenhagen - mitten in Europa!
Gutgelaunt besichtigen Bürgermeister
Friedhelm Fischer und Dr. Regine von der Haar
gemeinsam mit dem internationalen
Projektdirektor des transnationalen EUProjektes Vital Rural Area, Peter Laan, jetzt den
Marktplatz. Hier soll, im Rahmen der
Wirtschaftsschau am 17. und 18. Mai, eine
besondere Ausstellung stattfinden, die
Langenhagen von einer neuen Seite zeigt: Die
„internationale Stadt“ wird auf spannende Art
dargestellt.
Langenhagen war vier Jahre lang Partner des EU-Projektes im Förderbereich des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Das Projekt „PFERDEstärken
Langenhagen“ war Langenhagens Beitrag bei der transnationalen Entwicklung eines
Maßnahmenbündels zur Stärkung des ländlichen Raums. Direktor Peter Laan hält große
Stücke auf die Langenhagener Partner und lobt die Arbeit vor Ort. Nun geht es darum,
die transnationale Zusammenarbeit für die Zukunft zu fördern, Freunde für den
europäischen Gedanken zu finden und die Ergebnisse der Arbeit von „Vital Rural Area“
darzustellen. Für Deutschland findet diese letzte große Maßnahme des Gesamtprojektes
in Langenhagen statt. Ein Forum für geladene Gäste am Freitag, 16. Mai, wird den
Auftakt machen. Hierzu werden auch internationale Gäste erwartet. Die Ausstellung
„Langenhagen - mitten in Europa“ an den folgenden beiden Tagen wird dann der
Bevölkerung deutlich machen, wie sehr Langenhagen bereits von Europa profitiert - durch
seine Mitbürger und Mitbürgerinnen aus vielen europäischen Ländern, durch international
agierende Unternehmen und nicht zuletzt durch die internationale Küche.

Umfangreiche Informationen in englisch sollen anderen
Kommunen in Europa helfen

Die Arbeitsgruppe „GLIEM“
sorgt derzeit dafür, dass
Langenhagens historische
Gebäude informative Tafeln
mit spannenden Fakten aus
der Geschichte erhalten.
Mehr dazu hier

PFERDEgeschichten:
Neue Forschungen zur
Stadtgeschichte können Sie
hier lesen

Geochaches der
Langenhagener Stadtlöwen
gibt es hier

Gefällt mir

http://www.pferdestaerken-langenhagen.eu/

11

12-5-2014

PFERDEstärken Langenhagen: Unsere Ziele und Projekte

pagina 2 van 5

Nach dem Ende der aktiven Phase des EU-Projektes
PFERDEstärken Langenhagen folgt nun bis zum
Sommer eine Zeit, in der die Ergebnisse aller
beteiligten Partner am Projekt "Vital Rural Area"
weiterverbreitet werden sollen. Ziel war von Anfang
an, ein Maßnahmenbündel zu generieren, dass es
anderen Kommunen im ländlichen Raum der
Nordseeregion möglich macht, von den Erfahrungen
und Arbeitsergebnisse zu profitieren. Entstanden ist
eine umfangreiche Website in englischer Sprache, auf
der man nun auch Langenhagens Erfahrungen
nachlesen kann. Dr. Regine von der Haar und Bettina
Reimann haben dazu eine umfangreiche Textsammlung in englisch erstellt.
Doch nicht nur aus dem Bereich „regional branding", an dem Langenhagen beteiligt war,
gibt es erprobte Maßnahmen mit teilweise detaillierten Anleitungen, an die Interessierte
gern anknüpfen können. Die Bandbreite geht von E-learning-Kursen im Bereich
regenerativer Energien bis hin zu webbasierten Coachingprogrammen zur
Gesundheitsförderung.
Ein Besuch auf der Website www.vitalruralarea.eu ist lohnenswert.
Den deutschen Beitrag aus Langenhagen findet man geballt hier

Internationale Präsentation in Belgien
PFERDEstärken Langenhagen war von Beginn an ein Projekt, das in eine große
internationale Aufgabe eingebettet war. Mit Partnerkommunen und -regionen aus fünf
weiteren europäischen Ländern sollten Maßnahmen erprobt werden, den lebendigen
ländlichen Raum zu stärken. Ende September fand ein großes „Policy Forum“ zum Ende
der aktiven Projektphase in Belgien statt. Langenhagen wurde von Projektleiterin Dr.
Regine von der Haar und Bettina Reimann, Journalistin und Regisseurin der KriminaLa,
vertreten. Im Gepäck hatten sie eine kleine Ausstellung über die Arbeit von
PFERDEstärken, die im flämischen „Meetjesland“ aufgebaut wurde - englisches
Filmmaterial inclusive. Sehen Sie, mit welchen bewegten Bildern sich Langenhagen
präsentierte und was die internationalen Partner zur Arbeit des Langenhagener
Projektteiles gesagt haben. Weiter geht es hier

Dr. Tanja Thannheuser verhaftet
Die Täterin wurde gefasst - die Krimifestspiele sind beendet! Es war die Düsseldorfer
Anwältin Dr. Tanja Thannheuser, die den beliebten Baulöwen Bodo Baumgarte zur
Strecke brachte. Die meisten „Ermiter und Ermittlerinnen“ haben dies richtig erraten und
schöne preise wurden unter allen Teilnehmern ausgelost, die im Lauf der Woche richtige
Lösungen eingesandt haben. Die Krimifestspiele waren ein voller Erfolg! Gleich in drei
Radiosendern wurde unser Fall vorgestellt und diskutiert - ein überregionales
Medieninteresse, das es in Langenhagen sonst nur bei Bombenräumungen gibt. Der Ruf
nach einer 2. KriminaLa ist laut - und wir hätten auch schon einen neuen Fall! Im
Hintergrund wird also in den nächsten Monaten geplant, dass eine Wiederholung 2014
realsierbar wird! Wer frühzeitig informiert werden möchte, wenn ein neuer Termin
feststeht, liegt mit einem Like für http://www.facebook.de/KriminaLa2013 genau richtig.

http://www.pferdestaerken-langenhagen.eu/
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KriminaLa weiterhin als Briefmarke
Ab 1. August 2013 können Sie passend zur
KriminaLa eine Briefmarke der Citipost
erwerben - 500 Hefte à 10 Marken wurden
gedruckt - davon waren 70 Hefte bereits vor der
offiziellen Herausgabe verkauft! Also, wer noch
ein Andenken möchte - beim ECHO und anderen
Verkaufsstellen sind die Marken jetzt erhältlich!

Erfolgreiche Messepräsenz in der Wedemark
Bei der Wirtschaftsmesse Wedemark repräsentierte
PFERDEstärken Langenhagen die Stadt. Neben der Region
Hannover stellten sich nur die schwedische Partnergemeinde
Gislaved und Langenhagen als attraktive Ziele für Einkauf und
Freizeit vor. Die anderen Nachbarkommunen der Wedemark
haben etwas verpasst, denn das Interesse an Informationen
über den Tellerrand hinaus war groß. Die KriminaLa und die
FahrKulTour standen im Mittelpunkt des Interesses der Standgäste. Auch prominente
Besucher informierten sich. Mehr dazu hier

Begeisternde FahrKulTour
Kaum war unsere Tour vorbei, hat auch schon die erste
Teilnehmerin darüber berichtet. Danke an Katja Woidtke
für ihren Erlebnisbericht, den Sie
HIER mit vielen schönen Bildern finden können.
Und das Videozur Tour ist auch bereits fertig!

PFERDEstärken-Filme im Center-TV
Auf den Monitoren im traditionellen Teil des City Centers laufen jetzt die Filme von
PFERDEstärken Langenhagen zusammen mit einem Ankündigungstrailer der von PS

http://www.pferdestaerken-langenhagen.eu/
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veranstalteten und unterstützten Events. Danke an die Werbegemeinschaft des CCL für
diese sympathische Möglichkeit, sich zu präsentieren.

Wir stärken den lebendigen ländlichen Raum
Sie möchten unser Gesamtprojekt verstehen und wissen, was es mit der EU-Förderung
auf sich hat? Unter „Das EU-Projekt" erfahren Sie mehr!
Kurz zusammengefasst:
Das EU-Projekt PFERDEstärken Langenhagen hat sich zum Ziel gesetzt, den lebendigen
ländlichen Raum Langenhagens zu stärken, das Profil der Stadt und ihrer Ortsteile zu
schärfen und damit einen Beitrag zu Langenhagens erfolgreicher Vermarktung zu leisten.
Langenhagen ist schön - fast überall. Langenhagen ist grün - sogar mitten in der Stadt.
Langenhagen bewegt... und lohnt den Besuch!
Begleiten Sie uns auf dieser Website zu interessanten Veranstaltungen, zu schönen
Ausflugszielen und erfahren Sie mehr über die lebenswerte Stadt.

Ein wunderbares Aktionsjahr im Film
Schauen Sie, mit welchen Aktionen das PFERDEstärken-Team in diesem Jahr für
Langenhagen begeistern konnte. Und falls Sie bedauern, unsere Aktionen verpasst zu
haben: Es geht weiter! Die FahrKulTour wird es auch 2013 geben, der Hegermarkt ist zu
einer echten Institution geworden, die wir nicht mehr missen möchten - und auch zum
Thmea „Made in Langenhagen“ gibt es bald neue Aktionen.

Rückblick in Bildern: Aktionen und Events

Langenhagens schönste Seiten im englischsprachigen Film

http://www.pferdestaerken-langenhagen.eu/
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Begleiten Sie uns auf eine Tour durch Langenhagen - in englischer Sprache. Langenhagen
ist eine Stadt, in der täglich internationale Gäste verkehren - auch ihnen möchten wir die
Stadt näherbringen. Weitere Filme über Langenhagen und unsere Events gibt es hier
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