
WIR SIND DABEI!
einfach-lebenswert.net



VOM PROFIL
ZUM LOGO

Einfach lebenswert

Unsere Region ist lebenswert! Sie gehört zum ländlichen Raum. Hier lebt man 
anders als in einem Ballungszentrum, aber genauso gut – vielleicht sogar bes ser! 
Diese Überzeugung haben viele Menschen in unserem Landkreis, die anderen 
wollen wir davon überzeugen. Es geht darum, in die Region hinein ein positives 
Selbstverständnis zu vermitteln, in dem wir uns zu unserem Wirtschafts- und 
Lebensraum Nien burg.Mittelweser bekennen. Aber auch die, die überlegen  
hier einen Arbeits platz anzunehmen, sind Adressat der Kampagne „Einfach  
lebenswert“.
Helfen Sie mit, anderen unsere Region positiv näher zu bringen! Werden Sie Teil 
der Kampagne „Einfach lebenswert“.

Seien Sie dabei!
 

Detlev Kohlmeier 
Landrat

Leicht wiederzuerkennen, schwer zu vergessen

Die Imagekampagne ist von Wirtschaftsunternehmen aus unserem Landkreis 
initiiert und gemeinsam mit den Kommunen inhaltlich begleitet und finanziell er-
möglicht worden. Die Inhalte der Kampagne wurde unter Einbindung zahlreicher 
Akteure aus dem Landkreis Nienburg/Weser entwickelt. Ihr Empfinden für diese 
Region, ihre Erfahrungen – beruflich und privat – haben die Inhalte dieser Kampa-
gne geprägt. Ihnen war es wichtig, interessierten Bewerberinnen und Bewerbern 
drei zentrale Vorzüge unserer Region näher bringen zu können:

•	 LEBEN	IM	GRÜNEN	UND	GROSSEN
 Naturbelassenes Wohnen am Rande von Naturschutzgebieten

•	 NÄHER	DRAN	AM	LEBEN
 Eine starke Gemeinschaft, in der man Nachbarn und lokale Erzeuger kennt

•	 LEBEN	IN	BALANCE
 Arbeit und Freizeit vereinen

Für die Kommunikation entwickelten wir im zweiten Schritt ein prägnantes 
Erkennungszeichen: Den Schmetterling, der Leichtigkeit und Lebensqualität 
transportiert. Zudem spiegelt das Logo den Umriss des Landkreises wider.

Mit dem Claim „Einfach lebenswert“, der uns auch als Webadresse dient, wer-
den diese Eigenschaften noch einmal in kompakter Form unterstrichen.
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RUSH HOURin nienburg.mittelweser

Hier geben Sie das Tempo vor.
Natürlich und aktiv in Balance – 

einfach lebenswerter.
einfach-lebenswert.net
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Hier haben Kinder immer Vorfahrt und
ganz viel Platz. Wohnen und Leben im

Grünen und Großen –  einfach lebenswerter.
einfach-lebenswert.net

PARKPLATZ-
NOT
in nienburg.mittelweser

KONSUM-
TERROR
in nienburg.mittelweser

Hier genießen Sie noch Vielfalt.
Von Erzeugern, die Sie persönlich kennen.

Näher dran – einfach lebenswerter.
einfach-lebenswert.net
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Unterseite
„Arbeiten in
Nienburg.
Mittelweser“

Startseite

MOTIVE, DIE
HÄNGENBLEIBEN

UNSER „SCHMETTER-LING-NETZWERK“ – DIEKAMPAGNEN-WEBSITE

einfach-
lebenswert.net



GEMEINSAM FÜR
NIENBURG.
MITTELWESER
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Starke	Partner	–	starke	Region:	Beteiligen	auch	Sie	sich!

Viele lokale	Unternehmen	und	die	Kommunen nutzen schon heute die Elemente 
der Kampagne „Einfach lebenswert“ und tragen sie weiter.

Unternehmen,	Institutionen,	Vereine	und	Hofläden sind herzlich eingeladen, sich 
als ideeller Partner oder Sponsor zu beteiligen und die Botschaft unserer Region 
zu verbreiten.

Jetzt Partner werden!

Sprechen Sie uns an oder registrieren 
Sie sich unter
http://einfach-lebenswert.net/
partner-werden/
als Partner, damit Sie die Elemente 
der Kampagne einsetzen können.

einfach-lebenswert.net

Wir machen es Ihnen
lebenswert!
Um nach dem Umzug Anlaufschwie-
rigkeiten zu vermeiden, bieten wir 
in der Region Nienburg.Mittelweser 
unseren (Neu-)Bürgern viele Hilfe-
stellungen und Services. Dazu zäh-
len:    

+ Hilfe bei der Immobiliensuche
+ Vermittlung von KITA-Plätzen
+ Veranstaltungs-Informationen
+ Verzeichnis regionaler Anbieter
+ Jobbörse
+ Unterstützung bei Behörden-
 gängen

Alle Fragen zu diesen Themen
beantwortet Ihnen gerne die
Wirtschaftsförderung in Ihrem
Rathaus!

UNTERSTÜTZT VON:
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AB HIER WIRD’S LEBENSWERTER.

Einfach alles was man braucht!
Leben und Wohnen in der Region Nienburg.Mittelwe-
ser heißt: Wohnen im Grünen und Großen – am Rande 
von Naturschutzgebieten, auf Resthöfen oder an der 
Weser.

Es bedeutet auch: Näher dran am Leben sein, wenn 
man seine Nachbarn und regionalen Erzeuger persön-
lich kennt und auf eine starke Gemeinschaft Wert legt.

Außerdem führt man ein aktives Leben in Balance, das 
durch eine Vielzahl an Outdoorsport- und Freizeitmög-
lichkeiten und eine intakte Infrastruktur für Familie 
und Beruf Lebensqualität pur verspricht.

einfach-lebenswert.net

SteSt hen SiSiee in dn ddireirektektemm K Kontontaktakt mimitt 
deden Mennscscchenenh inni dederr Region und 
profitfi tierieren nn SSiSieSie vovoov n en en inem ausge-
präpräp gtegten Gn GGGemeemeemeinsnsinin chchahahaftsftsftstssinss n!

Inn  NieieNi nbuburgrg.MitM telweser er wohw nenen 
SSieie zuu errschhwinwingliglichech n Preisen.
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Einnwohwohner bebeemermerrkkbar mmacht!

WeWerrr mömööömömöchchtchc e,e kann hierer rurundnd 
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NÄHER DRAN LEBEN

LEBEN UND WOHNEN IM 
GRÜNEN UND GROSSEN

NATÜRLICH UND AKTIV
IN BALANCE LEBEN

Info-Beileger für
Jobmessen und
Partnerbroschüren

Sponsoren der Kampagne

EINFACH
EINSETZEN!

Plakate/Poster/
Anzeigen

Fahrzeug-
Beschriftungen

eMail-Signaturen

WIR SIND
DABEI! Partner-

schild

Aktionen/
Events

Aktions-
buttons
online
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Hier machen Sie den ersten Schritt.

Natürlich und aktiv in Balance leben

 – einfach lebenswerter.

einfach-lebenswert.net

ROTLICHT-
VIERTEL
in nienburg.mittelweser



WIN	Wirtschaftsförderung	im
Landkreis	Nienburg/Weser	GmbH

Rühmkorffstraße 12
31582 Nienburg

Tel. +49 5021 887772-0
Fax +49 5021 887772-1
lebenswert@win-nienburg.de
win-nienburg.de

einfach-lebenswert.net

Gern hilft Ihnen auch die Wirtschafts-
förderung in Ihrer Kommune weiter!

SPRECHEN SIE
UNS JETZT AN!
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