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Wie sehen die Ostfriesischen Inseln und die Stadt Norden in 15 Jahren aus? Wie wollen die Menschen hier wohnen, leben und
arbeiten? Was haben sie für Visionen und Ideen für ihre Region? Diese und andere Fragen sollen im kommenden Monat bei
zwei Zukunftsstadt-Workshops des Wattenmeer-Achters diskutiert werden. Eingeladen sind dazu alle, die Lust dazu haben,
ein Zukunftsbild für ihre Stadt oder ihre Insel zu entwerfen. Beide Workshops sind öffentlich und stehen allen Interessierten
offen.

Die Inseln Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Spiekeroog und Wangerooge haben sich Mitte 2014 mit der Küstenstadt
Norden zum Wattenmeer-Achter zusammengeschlossen. In April dieses Jahres wurden sie als Leader -Region anerkannt.
Leader ist ein EU-Programm zur Förderung des ländlichen Raumes. Als Wattenmeer-Achter haben sich die Kommunen
zudem erfolgreich am "Wettbewerb Zukunftsstadt" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, um gemeinsam eine
nachhaltige Vision 2030+ zu erarbeiten. Ausgehend von den Themen Wohnen, Arbeiten und (Er)leben soll in den beiden
aufeinander aufbauenden Workshops mit den Teilnehmern diskutiert werden, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.
Im ersten "Zukunftsstadt-Workshop" wird es am Dienstag, 10. November, in der Zeit von 11.15 bis 15.15 Uhr im "Haus des
Gastes" in Norddeich darum gehen, gemeinsam Ideen und Visionen zu entwickeln. Von den Ergebnissen dieser
Ideenwerkstatt hängt ab, welche Schwerpunkte für den zweiten Workshop gebildet werden. Dieser folgt am Dienstag, 24.
November. Tagungsort ist in der Zeit von 11 bis 15.15 Uhr wieder das "Haus des Gastes" in Norden-Norddeich. Zum zweiten
Workshop lädt das Zukunftsstadt-Team außerdem jemanden ein, der live aufzeichnet, was erarbeitet wird und stellt es
anschaulich in Grafiken und Bilder dar. Außerdem ist geplant, schon einmal Ideen für mögliche Maßnahmen zu sammeln.
Um vor allem Interessierten von den Inseln eine Teilnahme zu ermöglichen, wurden die Termine so gewählt, dass eine
Anreise mit der Fähre möglich ist. Die Workshops sind öffentlich und kostenfrei. Die Veranstalter bitten jedoch um eine
Anmeldung vorab. Der Anmeldebogen und das vorläufige Programm stehen im Internet unter www.wattenmeer-achter.de im
Bullauge Zukunftsstadt zum Download bereit.
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