Workshop
„Region mit Zukunft - Nordvorpommersche Waldlandschaft“
in Velgast

Sehr geehrte Bürgermeister/innen und Gemeindevertreter/innen,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Hans Werner Bünger, ich bin gebürtiger Velgaster, wohne in Lendershagen. Ich bin
gelernter Konditor, verheiratet, Vater, Großvater und jetzt Altersrentner.
Durch meine Passion, die Falknerei, wurde ich auf das Projekt des LK VR
chance.natur „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ unter dem Motto
„Dem Schreiadler und uns eine Zukunft“ aufmerksam.
Daraus resultiert meine heutige Projektidee „Haus Aquila Pommarina“ HAP, als „Medienhaus“.
Das „Medienhaus HAP soll allen 18.000 Bürgern der Region
„Nordvorpommersche Waldlandschaft“ zur Information, Kommunikation und Kooperation
dienen.
Dazu ist es wünschenswert, alle 18 Kommunen in einem Bündnis zu vereinen.
Zum Beispiel als Bündnis „Region mit Zukunft – Nordvorpommersche Waldlandschaft“.
Die aktuelle Pandemie zeigt uns gerade, wie wichtig Information, Kommunikation und
Kooperation ist!
Wir befinden uns als Gesellschaft national und global in einem umfangreichen Wandel, der
maßgeblich von der Digitalisierung und dem Klimawandel getrieben wird.
Ohne „Medienkompetenz“ geht gar nichts mehr!
Mit diesem Workshop „Region mit Zukunft – Nordvorpommersche Waldlandschaft“ möchte ich Sie
ganz herzlich einladen, gemeinsam darüber zu sprechen, was ein „Medienhaus HAP“
für die Kommunen in der Praxis bringen könnte.
Dafür wäre aber ein grundsätzliches Verständnis für ein regionales Bündnis
„Region mit Zukunft - Nordvorpommersche Waldlandschaft“ notwendig.
Was hindert uns zum Beispiel daran, gemeinsame Konzepte und Projekte für die dringend
notwendige Vermittlung der Medienkompetenz für alle Bürger der Region
„Nordvorpommerschen Waldlandschaft“ durchzuführen?

Seite 1 / 3

Was hindert uns zum Beispiel daran, dass unsere Kitas und Grundschulen gemeinsame Konzepte
und Projekte in der Region „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ für unsere Kinder
durchführen?
Was hindert uns zum Beispiel daran, dass unsere Vereine gemeinsame Konzepte und Projekte in
der Region „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ durchführen?
Es gibt hierfür noch sehr viele weitere Beispiele!
Wenn wir uns als „Region mit Zukunft - NORDVORPOMMERSCHE
WALDLANDSCHAFT“ verständigen und begreifen, erst dann entstehen diese neuen
Perspektiven!
Ein „Medienhaus HAP“ würde alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens in sich vereinen und
wäre auf zwei Ebenen (analog und digital) ein ganz wesentlicher innovativer Beitrag
als „Marktplatz der Region Nordvorpommersche Waldlandschaft“
für alle ca. 18.000 Bürger der Region.
Als „Region mit Zukunft - Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wären WIR gleichbedeutend mit
einem Mittelzentrum!
In dem „Medienhaus HAP“ werden die Zukunftsthemen REGIONAL, DIGITAL,
NACHHALTIG, für die ca.18.000 BürgerInnen der „Region mit Zukunft – Nordvorpommersche
Waldlandschaft“ zusammengeführt.
Praktische Beispiele – siehe im Internet „Digitale Dörfer“.
Als Initiator des Workshop „Region mit Zukunft – Nordvorpommersche Waldlandschaft“
möchte ich Sie mit diesen Ausführungen anregen, um Ihre entsprechenden persönlichen
Vorstellungen kennenzulernen.
Ich persönlich habe kein fertiges Konzept, um alle BürgerInnen glücklich zu machen und möchte
Ihnen weder die Welt erklären, noch mit bekannten Phrasen die Zeit stehlen.
Aber eine Lebensweisheit eines „alten“ Mannes gestatten Sie mir bitte:
„Wenn wir nicht selbst unsere Zukunft gestalten, dann werden es andere für uns tun!“
In diesem Sinne soll dieser Workshop das Motto tragen:
„Geiht nich gifft`t nich!“
Es wäre für mich eine große Freude, Sie zahlreich zum Workshop
„Region mit Zukunft – Nordvorpommersche Waldlandschaft“
im Gemeindezentrum von Velgast begrüßen zu dürfen.
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Wichtig:
Für die Vorbereitung und Durchführung des Workshops ist die Bestätigung Ihrer Teilnahme,
bis spätestens 14 Tage nach Eingang dieses Schreibens, notwendig.
Bleiben Sie gesund! Bis dahin,
mit herzlichen Grüßen
Hans Werner Bünger
Hauptstr. 1, 18469 Velgast
Tel.:038324/509931
h-w.buenger@gmx.de
Hinweis:
Ich bitte Sie, die beigefügten Informationen zu der Projektidee zur Kenntnis zu nehmen.
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