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Eine Region atmet
Kultur

Ostfriesland

Eine Region lebt
Tourismus

Ostfriesland

Ostfriesland heißt alle menschen willkommen. sie finden entschleunigung in einer einzig-
artigen naturlandschaft. der klassische Kulturtourist schätzt an Ostfriesland die Kombina-
tion von Kulturerfahrung und naturerleben. das unesCO-weltnaturerbe wattenmeer, die 
fehngebiete, wallhecken und moore lassen die seele durchatmen. die region ist mit rund 
20 mio. Übernachtungen pro Jahr eine bedeutende tourismusdestination deutschlands.

Ostfriesland ist Kulturland. Ganz im nordwesten deutschlands befinden sich ro-
manische Kirchen, gotische Orgeln, mittelalterliche warften sowie das älteste  

bewohnte pfarrhaus von 1429. das bedeutsame kulturelle erbe der region ist in 
ganz Ostfriesland zu sehen und zu erleben.
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Eine Region als bundes-
weites Best Practice

Eine Modellregion für 
Kulturtourismus  

OstfrieslandOstfriesland

 

das „Kulturnetzwerk Ostfriesland“ erhielt vom deutschen reiseVerband und dem 
nds. wirtschaftsministerium die auszeichnung „Best-practice“ für den einsatz von Kultur als 
harter standortfaktor. das unter dem aspekt „tourismusperspektiven in ländlichen räumen“ 
prämierte netzwerk markiert erfolgreiche und übertragbare  
Kooperationsstrategien, nachfragestarke, innovative prozesse, clevere Vermarktungs- und  
Vertriebslösungen und funktionierende netzwerkansätze.

seit märz 2008 gilt Ostfriesland als modellregion für Kulturtourismus in nieder-
sachsen.  dies ist die ausgangslage für die kulturtouristischen themenjahre. ziel ist 

es, Ostfriesland als qualitativ hochwertige destination zu etablieren. die dreijährig 
veranstalteten themenjahre (2007/2010/2013) verknüpfen hochwertige kulturelle 

angebote mit der touristischen Vermarktung. diese ermöglicht im Baukastensystem 
eine individuelle Kombination von angeboten für urlauber wie tagesausflügler.

 

marieke sobiech @ die nordsee GmbH
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Eine Region kommt an  
Ostfriesland

Kulturnetzwerk Ostfriesland     zahlen - daten - fakten

die bisher drei durchgeführten themenjahre „Garten eden 2007“, „abenteuer wirklichkeit 2010“ 
und „land der entdeckungen 2013“ erreichten rund 1,5 mio. Besucher.

H
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orddeutsche Landschaft“, 1980/81

2007
 

350.000 Besucher
30 partner an
35 standorten

2010
 

636.000 Besucher
97 partner an
65 standorten

2013
 

478.000 Besucher
105 partner an
60 standorten

Eine Region vernetzt sich
Ostfriesland

durch das  Vernetzen von netzwerken werden seit 2009 rund 55 Kulturnetzwerke einge-
bunden. Ca. 3.000 Kulturschaffende, darunter viele ehrenamtliche, engagieren sich für 
qualitativ hochwertige projekte. die inhaltliche ausrichtung auf Geschichte, archäologie 

oder zum jüdischen leben wird ergänzt durch thematische schwerpunkte zur pressearbeit, 
Barrierefreiheit oder zu Kinder- und Jugendthemen.
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Eine Region zieht an 
einem Strang

Ostfriesland

alle akteure aus Kultur, tourismus und wirtschaft haben den Vorteil der übergreifenden 
Vernetzung durch das Kulturnetzwerk erkannt und stehen gemeinsam für den erfolg. 

Kultur als harter standortfaktor bietet unternehmen zudem die möglichkeit, sich in der 
region verstärkt zu engagieren und so Ostfriesland weiter zu fördern und die zukunft 

erfolgreich zu gestalten.

Eine Region stärkt sich
Ostfriesland

Kulturelle teilhabe ist ein schwerpunkt der themenjahre. menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Generation und mit vielfältigen interessen können sich mit ihren  
Kompetenzen einbringen. das Kulturnetzwerk sieht es als seine aufgabe, rahmen-
bedingungen für alle menschen zu schaffen, sodass ein lebendiges miteinander die  
potenziale der region nachhaltig ausschöpft.
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Ostfriesland

Eine Region hat 
gute Ideen 

Ostfriesland

unter dem motto „lesen fesselt“ geht eine stadtbibliothek in die fußgängerzone 
und verwandelt die altstadt leer in eine lebendige welt des lesens. mit aktionen wie 

dieser will das „Kulturnetzwerk Ostfriesland“ die menschen für Kultur nachhaltig 
erreichen und für eigene ideen inspirieren. 

Eine Region 
vermarktet sich
eine ganze region vereint sich unter einem signet. dieses signet wurde als gemeinsames 
marketinginstrument entwickelt. es bietet die Chance, die neuen synergien und potenziale 
kulturell und wirtschaftlich besser zu nutzen, um die lebendige Kultur dieser region noch 
effizienter zu gestalten und ihre innovationskraft einer noch größeren Öffentlichkeit 
transparent zu machen. 

9 10



Ostfriesland

pudi audam quae verchil igniam

Eine Region ist 
übergreifend

Ostfriesland

Ob jung, ob alt: alle Generationen finden spannende angebote für sich. die themen-
jahre bieten die rahmenbedingungen zum entwickeln, entstehen und Gestalten von 
projekten, die Generationen übergreifen und eine kulturelle teilhabe ermöglichen. so 

sollen nachhaltige prozesse in Gang gesetzt werden, die auf die potenziale der region 
zugeschnitten sind.

Eine Region bleibt jung
Ostfriesland

ein drittel aller Kulturangebote wurde für Kinder und Jugendliche erstellt. Junge leute sollen 
nicht nur konsumieren, sondern in die kreativen prozesse mit eingebunden werden. 
ist die eigene region attraktiv, dann bleiben die gut ausgebildeten jungen menschen vor Ort. 
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Eine Region ist 
mehrsprachig

Ostfriesland

Eine Region stärkt
ihre Identität

Ostfriesland

seit 1999 ist niederdeutsch in der europäischen sprachencharta als  
regionalsprache anerkannt. fast jeder zweite Ostfriese wächst zweisprachig mit 

plattdeutsch und Hochdeutsch auf. Ob im Kindergarten oder im supermarkt:  
die sprachenvielfalt ist das Besondere der region. 

„eala freya fresena - seid gegrüßt, ihr freien friesen“, lautet der Gruß, der noch heute an die 
„friesische freiheit“, die Besonderheit Ostfrieslands, erinnert. seit dem 9. Jh. hielt friesland einen 
sonder-status im römischen reich deutscher nation inne; ein privileg, das sich bin in diese tage 
in dem charakteristischen merkmal von land und leuten widerspiegelt. der upstalsboom bei  
aurich ist ihr alter Versammlungsort und gilt als das symbol der friesischen freiheit. seit 2009 
weist das touristische autobahnschild auf dieses weltweit einmalige phänomen hin.
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Eine Region steckt an
Ostfriesland

nach dem Vorbild der kulturtouristischen themenjahre in Ostfriesland  
entstanden vergleichbare initiativen wie z.B. „expeditionen“ des landkreises 

Bad segeberg, „Coffee Concert und Orangenlust“ im Osnabrücker land  
sowie das neu gegründete Kulturnetzwerk im südlichen niedersachsen.

Eine Region stößt an
Ostfriesland

2013 wurden zusätzlich 15 neue Kulturnetzwerke in der region initiiert.
netzwerke wie „wiesnöös weeken“ in westoverledingen bündeln rund 100 Kultur- 
schaffende in einem grenznahen raum. „reise ins jüdische Ostfriesland“ entstand aus  
22 arbeitskreisen mit über 700 engagierten menschen.
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Eine Region  
überschreitet Grenzen

Ostfriesland

eine enge zusammenarbeit mit den nachbarn stärkt den Kulturraum. die namens-
gebende ausstellung „2013 - land der entdeckungen/2013 -land van Ontekkingen“ 

ist ein deutsch-niederländisches Kooperationsprojekt. das themenjahr findet auf der 
gesamten Ostfriesische Halbinsel statt und wird von der der Oldenburgischen und 

der Ostfriesischen landschaft gemeinsam gestaltet.

Eine Region geht 
in die Tiefe

Ostfriesland

wissenschaftliche erkenntnisse und neue forschungen fließen bei den themen-
jahren mit ein. Konzepte und Handreichungen bieten fundiertes sachwissen für 
die umsetzung der projekte.

oldenburgische
 landschaft
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Eine Region gedenkt
Ostfriesland

700 engagierte menschen in 22 arbeitskreisen haben sich ein Jahr lang im rahmen des 
themenjahres „land der entdeckungen 2013“ der „reise ins jüdische Ostfriesland“ 
gewidmet. ausstellungen, theaterstücke, Konzertreihen oder führungen zeugen von 

langjähriger erinnerungskultur in Ostfriesland.

Eine Region regt an
Ostfriesland

seit 2012 ist Ostfriesland mitglied der arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie reiseziele in 
deutschland“. unter dem schwerpunkt Barrierefreiheit werden erstmalig alle tourismus- 
und Kultureinrichtungen auf der gesamten Ostfriesischen Halbinsel erfasst. Von Barrie-
refreiheit profitieren nicht nur rollstuhlfahrer, Blinde und Hörgeschädigte, sondern auch 
ältere menschen und familien mit Kindern. 

19 20



Eine Region hat Leucht-
türme und Bojen

Ostfriesland

Eine Region ist 
Spitze und Breite

Ostfriesland

spitzenangebote oder Breitenkultur: die Qualität stimmt und jeder ist willkommen. mit 
den angeboten bei „land der entdeckungen“ werden verschiedene zielgruppen erreicht. 
liebhaber der klassischen musik oder Kenner der europäischen Kunstgeschichte kommen 
ebenso auf ihre Kosten, wie freunde der Gartenkultur oder Kreative bei mitmachaktionen.

Große einrichtungen und kleine Kulturpartner, hochprofessionell und ehrenamtlich: 
die mischung und das zusammenspiel von groß und klein macht den reiz aus. mit 

hohem engagement und viel persönlichem einsatz gestalten über 3.000 Beteiligte 
das themenjahr „land der entdeckungen 2013“.  
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Wer steht dafür?
Ostfriesland Ostfriesland

sie ist die tourismusorganisation der landkreise ammerland, 
aurich, friesland, leer, wittmund sowie der beiden kreisfreien  
städte emden und wilhelmshaven. sie betreibt mit ihren  
Ge sellschaftern und partnern ein aktives und nachfrageorientiertes tourismus-
marketing für die region und steht für die hochwertige und professionelle Ver-
marktung der Ostfriesischen Halbinsel.

sie steht in einer über 500-jährigen tradition und hat sich von einer ursprünglichen 
ständeversammlung, der „landschaft“, zu einem zeitgemäßen Kulturparlament 
entwickelt. sie vernetzt, berät, initiiert und bietet ein forum des austauschs. die 

Ostfriesische landschaft ist ein gemeinnütziger, höherer Kommunalverband für 
Kultur, wissenschaft und Bildung.

 ...und touristikern in der region

Ostfriesische landschaft Ostfriesland tourismus GmbH

Gemeinsam mit 3.000     Kulturschaffenden...
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Heel wat Besünners
Ostfriesland

Wie geht es weiter?
Ostfriesland

wenn starke partner mit guten ideen und noch besseren Kulturprojekten eine region vo-
ranbringen, dann strahlt dies ab auf die gesamte Bevölkerung. das kulturelle angebot vor 
Ort steigert die lebensqualität der einheimischen, führt Kulturtouristen in eine authenti-
sche wie anspruchsvolle urlaubsdestination und schafft anreize für fachkräfte mit ihren 
familien zum arbeiten und leben in die region zu ziehen.

ziel des „Kulturnetzwerk Ostfriesland“ ist es, Ostfriesland als 
qualitativ hochwertig, kulturell und authentisch wahrzunehmen.

warschauer symphonie Orchester, foto: 2009 @ staatsbad norderney GmbH zugvogeltage, aussichtsplattform Vare, foto: Konterfei, 2011 © nationalparkverwaltung niedersächsisches wattenmeer
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