PRESSEMITTEILUNG
zur Aktion „Europa.Weiterdenken“

Europa.Weiterdenken
Aktion der Metropolregion Nordwest zur Europawahl

Delmenhorst, 24. April 2019. Mit der Aktion „Europa.Weiterdenken“ lädt die Metropolregion Nordwest
ab dem 29. April 2019 dazu ein, sich in einem Aufgabenwettbewerb aus vielen verschiedenen
Blickwinkeln mit dem Thema Europa auseinanderzusetzen. Ziel der 28-tägigen Kampagne ist es,
möglichst viele Menschen in der Region über Europa ins Gespräch zu bringen, eine verstärkte
Auseinandersetzung mit den Verdiensten der Europäischen Union anzuregen und für eine Teilnahme
an der Wahl zum Europäischen Parlament zu werben. Im Rahmen der Mitgliedschaften in den
Bündnissen „Niedersachsen für Europa“ und "In Bremen und Bremerhaven leben – Europa wählen!"
unterstützt die Metropolregion Nordwest dabei, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die
vielfältigen Möglichkeiten, Chancen und Freiheiten innerhalb der EU zu schärfen. „Innerhalb und auch
außerhalb Europas wird in jüngerer Vergangenheit Vieles in Frage gestellt, was Basis für Frieden,
Meinungs- und Pressefreiheit, gleichwertige Lebensverhältnisse sowie wirtschaftliche Stärke ist“, so
Landrat Jörg Bensberg, Erster Vorsitzender der Metropolregion Nordwest. „Umso wichtiger ist es,
insbesondere der jungen Generation zu vermitteln, dass die eigene Stimme das beste Instrument ist,
um die eigene Zukunft mitzubestimmen und aufzuzeigen, dass die Lautesten selten in der Überzahl
sind. Jeder einzelne gestaltet sein Europa mit – bitte gehen Sie wählen.“
Nach einer kurzen, ab sofort möglichen Anmeldung auf der Homepage der Metropolregion Nordwest
erhalten alle Teilnehmenden täglich bis zum 26. Mai 2019 eine Aufgabe per E-Mail, in der sie Europa
erleben und begreifen, ihr Wissen erweitern, auf Facebook teilen und mitteilen können. So lautet die
erste Aufgabe am 29. April 2019: „Die europäische Idee ist eine Idee der Freundschaft und
Partnerschaft. Welche Städtepartnerschaften pflegt dein Heimatort? Was bedeutet für Dich
Freundschaft?“. Die Vorstandsmitglieder und Partner des Vereins haben sich viele kreative
Herausforderungen für die Teilnehmer einfallen lassen und laden zur weiterführenden Interaktion via
Facebook ein.
Die Metropolregion Nordwest ist eine von elf deutschen europäischen Metropolregionen und agiert
länderübergreifend, um die Region und ihre Zukunftsfelder gemeinsam mit Wissenschaft, Wirtschaft
und Verwaltung weiterzuentwickeln. Der Verein führt im Kleinen wie im Großen zusammen, gestaltet,
vernetzt, initiiert, fördert und regt damit zum Nordwesten.Weiterdenken an.
www.metropolregion-nordwest.de/europa
www.facebook.de/metropolregionnordwest
#NordwestenWeiterdenken #EuropaWeiterdenken
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