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Wenn der EIZ-Info-Bus kurz vor Weihnachten von
seiner letzten Tour in diesem Jahr zurückkommt, war
er in den sieben Monaten seit dem Start 56 mal
unterwegs. Allein an 28 Tourismusorten zwischen
Harz und Heide, Weserbergland und Nordsee konn-
ten sich Bürgerinnen und Bürger über die EU-Erweite-
rung und andere Europathemen informieren. 25 mal
stand der Bus dann auf Schulhöfen und war bei
Sportvereinen zu Gast, außerdem bei neun europa-
politischen Veranstaltungen und auf vier Weihnachts-
märkten.

Bilanz: alles in allem positiv. Um mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen, half insbesondere das Quiz
zur EU-Erweiterung. Und egal ob richtig oder falsch:
fürs Mitmachen gab es einen kleinen Sofortgewinn,
der - ebenso wie diverse EU-Broschüren - gerne
mitgenommen wurde.

Europa zu den Menschen bringen:

EIZ-Info-Bus besuchte 56 Orte in Niedersachsen

Am 25. Juli machte der Info-Bus in Barsinghausen Station und
konnte prominente Gäste begrüßen. Von links nach rechts: der
niedersächsische Finanzminister Heiner Aller, Achim Schipporeit
vom Büro des niedersächsischen Europaministers, Kay-Alexandra
Schlott vom EIZ-Team und der örtliche Landtagsabgeordnete Udo
Mientus.

Die hervorragende technische Ausstattung des von
VW Nutzfahrzeuge gesponserten Busses begeisterte
vor allem Schülerinnen und Schüler, wie auch das
Informationsangebot an den Schulen insgesamt gut
ankam. Was manchmal nicht mitspielte, war das
Wetter: mal war es so heiß, dass sich kaum jemand
auf der Straße aufhielt, ein andermal goss es in
Strömen.

Der Info-Bus ist auch 2003 weiter auf Tour (Seite 4).

Am 19. Juni war der niedersächsische Europaminister Wolfgang
Senff in seiner Heimatstadt Hann. Münden Gast am Europa-Info-
Bus und loste die Gewinner beim Europa-Quiz aus.

„Bekannte Gesichter”, wie z.B. örtliche Politikerinnen
und Politiker, zogen besonders viele Bürgerinnen und
Bürger an. Diese sprechen an und werden auch
angesprochen. In kleineren Städten und Gemeinden
berichtete die Presse - manchmal auch das örtliche
Radio - besonders ausführlich.

Das „Surfen“ im Internet ist besonders für Jugendliche ein
attraktives Angebot im EIZ-Bus - wie hier am 8. August an der
Marahrens-Heimvolkshochschule in Loccum.

Übrigens:
Ein Tagebuch mit Berichten und Fotos von der Tour
durch Niedersachsen finden Sie im Internet unter
www.europa-wird-bunter.de.

http://www.europa-wird-bunter.de/
http://www.eiz-niedersachsen.de/
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„Verlieben Sie sich in die europäische Idee”
Welche Eindrücke Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten von einer
Reise zur Europäischen Kommission aus Brüssel mitbrachten

Was einigen der jungen Journalistinnen und Journali-
sten schon vor Antritt der Reise schwante, fanden sie
spätestens nach drei Tagen Brüssel bestätigt: Die EU
ist allgegenwärtig und durchdringt den Alltag der
Menschen selbst im kleinsten niedersächsischen Dorf.
Das fängt bei der Agrarpolitik an und geht bis hin zu
Gesundheit, Verbraucherschutz und Bildung. Und: Es
bedarf eines perfekten Marketings, um die europäi-
sche Idee zu verkaufen. Die Europaabteilung der
niedersächsischen Staatskanzlei hatte die Reise vom
9. bis 11. Oktober gemeinsam mit der EU-Kommissi-
on und der Jungen Presse Niedersachsen organisiert.
Besonders interessant für die 21 Schülerzeitungs-
redakteurinnen und -redakteure sowie Volontärinnen
und Volontäre war, dass ihre Gesprächspartner
überwiegend aus den Pressestellen der verschiedenen
Politikbereiche kamen und sozusagen aus dem
Nähkästchen erzählen konnten.

Aber auch solche Themen fanden im Besuchspro-
gramm Platz: Was macht die Vertretung des Landes
Niedersachsen bei der EU? Wie sieht der Arbeitsalltag
des Brüsseler Korrespondenten der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung aus? Was muss ich tun, wenn
ich ein Praktikum bei der EU-Kommission machen
will? Resümee der Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
hochinteressant und beeindruckend! Weitere Berichte
und Artikel über die Reise sind im Internet unter
www.jungepresse-online.de nachzulesen.

Eine Brüsselreise zur Annäherung an die
europäische Idee (gekürzt)
Miriam von Bardeleben, Hannover

Neugierig waren wir alle - auf die EU-Kommission, die
Stadt Brüssel und nicht zuletzt auf die Menschen, die
ihre Heimatländer verlassen haben, um für kurze oder
längere Zeit in Brüssel zu leben und zu arbeiten.
Letztere haben uns überwiegend positiv überrascht. Sie
haben in ihren Vorträgen und Diskussionen große
Begeisterung für Europa gezeigt. „Verlieben Sie sich in
die europäische Idee”, hat man uns sogar gesagt.
Natürlich hat sich uns unwillkürlich der Gedanke
aufgedrängt, dass heutzutage kein Konzept ohne
perfektes Marketing an den Mann gebracht werden
kann. Es hat uns aber auch eingeleuchtet, dass im Fall
Europas eine zentrale „Werbeabteilung” nicht ausreicht,
sondern dass jede Besucherin und jeder Besucher  der
EU-Kommission den europäischen Gedanken mit zurück
nachhause nehmen soll, um ihn aus eigenem Ansporn
und eigener Überzeugung weiter zu verbreiten. In
besonderem Maße gilt dies natürlich für Journalistinnen
und Journalisten, die das Konstrukt Europäische Union
in ihren Heimatländern aktiv mitgestalten sollen...

Mitten in Europa (gekürzt)
Henrik Hille, Ems-Vechte-Welle

Europa ist so nah und wirkt manchmal doch so fern.
Entlang der deutsch-niederländischen Grenze deuten
oft nur noch leerstehende Zollhäuser und Wechselstu-
ben sowie das Schild „Nederland” auf den Grenzüber-
tritt hin. Die Grenzwege zur Nachbarrepublik werden
nur noch selten dicht gemacht. Meist nur wegen
deutsch-niederländischer Fußballspiele oder im Falle der
Tierseuchen. Allerdings lassen sich die feindlichen Viren
auch nicht von den paar Beamten abhalten. Als Zeichen
der Grenzenlosigkeit patrouillieren seit neuestem
deutsche und niederländische Polizisten gemeinsam im
Umfeld der Grenze.
Nicht selten wirkt es so, als würden die holländischen
Freundinnen und Freunde die Grenze nur wegen des
günstigen Aldi-Marktes überqueren und die Deutschen
wegen der bekannten niederländischen „Kaffeeläden”
in die nächsten Ortschaften fahren. Jetzt gibt man sich
allerdings große Mühe, Deutsche und Niederländer
näher zusammen zu bringen, um auch die Grenze in
den Köpfen verschwinden zu lassen. Man fängt hier
ganz klein an, schon seit längerer Zeit gibt es in Nord-
horn und Denekamp einen gemeinsamen Ferienpass.
Damit bekommen Kinder und Jugendliche beider Städte
die Möglichkeit, die Nachbarn und ihre Stadt in den
Sommerferien kennen zu lernen...

Die Gruppe auf dem Weg zum täglichen Pressebriefing.

http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.jungepresse-online.de/
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Kurzmeldungen

Regisseurinnen, Nachwuchstalente und europäische Filme prägten das
Programm des 16. Internationalen filmfest Braunschweig, das vom 5. bis
10. November 15.000 Besucherinnen und Besucher anlockte. Beispielhaft
für das diesjährige Filmfest waren die Reihe französischer Nachwuchs-
regisseurinnen „La relÈve” und der Wettbewerb europäischer Debüt- und
Zweitfilme um den Publikumspreis „Der Heinrich”. Erstmals seit Bestehen
des Wettbewerbs ging der Preis an einen osteuropäischen Film: „Sweet
Dreams” von Sašo Podgoršek ist ein skuril-witziger Rückblick auf eine
Jugend im Jugoslawien der 70er Jahre, als mit amerikanischer Mode und
Musik der westliche Lebensstil Einzug hielt. Den mit 10.000 Euro dotierten
Preis „Der Heinrich” erhielten je zur Hälfte die Regie und die Produktions-
firma. Der Produktions-Preis ist zweckgebunden an Verleihmaßnahmen für
den deutschen Markt. Damit hat der bereits mehrfach ausgezeichnete Film
(u.a. in Valencia und Setubal) nun die Chance, einen deutschen Verleih zu
finden.

„La relÈve” gab einen Einblick in das vielfältige Schaffen französischer
Nachwuchsregisseurinnen. Im Rahmen dieser Sektion präsentierte sich die
Partnerregion Niedersachsens Haute-Normandie mit einem eigenen
Filmprogramm. Während eines parallel stattfindenden Arbeitstreffen legten
Filmschaffende aus beiden Ländern – darunter auch Vertreter der Film-
fördereinrichtungen Pôle Image und Nordmedia – den Grundstein für eine
langfristige filmkulturelle Zusammenarbeit in den Bereichen Filmförderung,
Festival, Ausbildung und Archivwesen. Weitere Informationen bei Bettina
Henzler, Internationales filmfest Braunschweig, Telefon: 0531/75597.

Neue Landesvertretung Niedersachsens in Brüssel

Niedersachsen hat eine neue Landesvertretung in
Brüssel. Vor mehr als 500 Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Kultur eröffneten Ministerpräsident
Sigmar Gabriel und Europaminister Wolfgang Senff
am 4. November die neue Vertretung in der Rue
Montoyer. Der vollständig renovierte Altbau mit
seinen über 1000 Quadratmetern Büro- und
Veranstaltungsfläche trägt der gewachsenen Bedeu-
tung Europas für das Land Rechnung. Nicht nur die
personelle Präsenz wird gestärkt. Das „Niedersach-

Nursel Köse (links), die Hauptdarstellerin
des 2001 ausgezeichneten Films „Anam“,
überreichte dem diesjährigen Preisträger
Saso Podgorsek die Auszeichnung.

Internationales Filmfest Braunschweig
Slovenischer Film „Sweet dreams” mit Publikumspreis ausgezeichnet

Landkreise informierten sich über EU-Erweiterung

Eingeladen hatte das EIZ Niedersachsen und der
Niedersächsische Landkreistag (NTL) zu einem
„Informationstag für die Kreisebene über die EU-
Erweiterung” am 6. November ins Forum der NORD/
LB nach Hannover. Über den Stand der gegenwärti-
gen Erweiterungsverhandlungen informierte Barbara
Gessler von der Vertretung der EU-Kommission in
Berlin. Sie plädierte einerseits dafür, die Vorteile der
Erweiterung für die alten Mitgliedstaaten in den Blick
zu nehmen und warb andererseits für Verständnis
und Toleranz gegenüber den Beitrittsländern und den
Menschen dort. Mit Generalkonsul Dr. Kremer vom
Generalkonsulat der Republik Polen, Handelsrat Šáral
von der Botschaft der Tschechischen Republik und
Botschaftssekretär Drexler von der ungarischen

Botschaft berichteten kompetente Experten über die
jeweilige „Stimmungslage” in ihren Heimatländern.
Sie beschrieben die schwierige Situation, erneut -
nach dem gerade gemeisterten Umbruch infolge des
Zusammenbruch des Ostblocks - vor einer vergleich-
baren Situation zu stehen, die wiederum große
Anstrengungen erfordere.

Vor dem Hintergrund zahlreicher partnerschaftli-
cher Kontakte der niedersächsischen Landkreise und
der Region Hannover zur kommunalen Ebene in
einigen der Beitrittsländer - vorrangig in der Republik
Polen - und den zunehmenden wirtschaftlichen
Beziehungen zu dem mittel- und osteuropäischen
Raum, was Fragen der Wirtschaftsförderung berührt,
stieß die Veranstaltung auf großes Interesse.

sen-Haus” in Brüssel wird künftig auch von anderen
niedersächsischen Einrichtungen genutzt, darunter
von den kommunalen Spitzenverbänden und den
Unternehmerverbänden. Mit unter dem gemeinsa-
men Dach wird auch die französischen Partnerregion
Haute-Normandie arbeiten. Die Immobilie liegt in
unmittelbarer Nähe zum Europäischen Parlament und
den meisten Generaldirektionen der Kommission.

Adresse: Vertretung des Landes Niedersachsen
bei der Europäischen Union, 61, Rue Montoyer,
B-1000 Brüssel

http://www.eiz-niedersachsen.de/
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Wer sich über europapolitische Veranstaltungen in
Niedersachsen informieren will oder wissen möchte,
welche Europathemen das Fernsehen demnächst
aufgreift, wird jetzt beim EIZ Niedersachsen unter
www.event.eiz-niedersachsen.de fündig.

Im „Europa-Event-Kalender Niedersachsen” sind
neben den Europa-Veranstaltungen des EIZ und der
Landesregierung auch solche von anderen Verbänden
und Organisationen zu finden. Die Terminübersichten
können entweder nach dem Datum oder dem Ort
abgefragt werden.

Zu größeren Events gibt es eine eigene „Event-
Info”-Seite mit ausführlichem Programm und weiter-
führenden Links zum Thema. Events von überregio-
naler Bedeutung und virtuelle Events, z.B. Internet-
Chats, sind gesondert angezeigt. Einrichtungen,
Verbände, Vereine können ihre europabezogenen
Veranstaltungen online in den Event-Kalender eintra-
gen lassen. Ein entsprechendes Formular steht zum
Download bereit.

„Europa im Fernsehen” ist eine jeweils 14-tägige
TV-Vorschau. Sie wird als neuer Service gemeinsam
mit dem Info Point Europa in Mannheim realisiert
und kann ebenfalls heruntergeladen werden.

Ein weiterer Service kann beim Planen von Veran-
staltungen helfen. Dort sind beispielsweise die
Europatage zu finden, Fest- und Feiertage in den EU-
Mitgliedstaaten und den Ländern der Beitrittskandi-
daten sowie der Ferienkalender für Niedersachsen.

Der „Europa-Event-Kalender Niedersachsen“ im Internet.

Neu im Internet

„Europa-Event-Kalender Niedersachsen“
und „Europa im Fernsehen“

Ausblick 2003

„Europa wird bunter - Die EU-Erweiterung“
EIZ-Kampagne läuft weiter

Die gemeinsame Info-Kampagne des EIZ und der EU läuft auch im nächsten Jahr weiter. „Europa wird
bunter”: Jedenfalls tut das EIZ alles, damit die niedersächsischen Bürgerinnen und Bürger gut informiert sind
und wissen, was mit der EU-Erweiterung auf sie zukommt. Für 2003 sind wieder zahlreiche Informationsver-
anstaltungen im ganzen Land geplant, darunter zu den Themen Struktur- und Wettbewerbspolitik im Lichte
der Erweiterung, Chancen und Risiken der EU-Erweiterung für Arbeitnehmerinnen und vieles mehr, sowie
ein Großevent in Gifhorn unter dem Motto „Handwerk und Kultur in Europa”. Vorgesehen ist auch ein
Internet-Planspiel zur EU-Erweiterung, an dem zehn bis zwölf niedersächsische Schulen teilnehmen können.
Die Info-Bus-Tour durch Niedersachsen wird ebenfalls fortgesetzt und der Internet-Service kontinuierlich
erweitert.

Das EIZ-Team bedankt sich bei allen Kooperationspartnerinnen und -partnern für die gute Zusammenar-
beit. Ihnen sowie den Leserinnen und Lesern der EIZ-News frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Arbeithilfe Gender Mainstreaming für niedersächsische ESF-Projekte
Frauen und Männer am Arbeitsmarkt gleichzustellen, ist erklärtes Ziel des Europäischen Sozialfonds

(ESF). Dazu hat die Landesberatungsgesellschaft für Integration und Beschäftigung (LaBIB) nun die Arbeits-
hilfe „Gender Mainstreaming für ESF-Projekte” herausgegeben. Dort ist detailliert beschrieben, was bei
Anträgen für arbeitsmarktpolitische Projekte zu beachten ist.

Die Arbeitshilfe kann bei der LaBIB kostenlos bestellt werden, Telefon: 0511 / 33696-0, E-Mail:
info@labib.de

http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.event.eiz-niedersachsen.de/

