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Ergebnisprotokoll

Anwesend waren insg. 7 Personen

// NUE2025 – Zielsetzung und Aktivitäten

NUE2025 ist ein informell organisierter Zusammenschluss von Interessierten. Wir sind 
kein Verein, verwalten und verteilen keine Gelder. Uns eint der Wunsch, dass 
Nürnberg Kulturhauptstadt Europas werden soll und, fast noch wichtiger, wir den 
Bewerbungsprozess durchlaufen, damit Dinge die gut laufen gestützt werden und 
Dinge, die noch Potential haben, angegangen werden.

Bei Bedarf können gerne zusammen mit anderen Plenen veranstaltet werden. Sprecht 
uns einfach an (vernetzung@nue2025.eu).

// Akteure – Was ist NUE2025 und Abgrenzung von N2025

Wir als Initiative existieren seit Anfang 2016 und haben zunächst für einen Entschluss 
zur Bewerbung Kampagne gemacht und uns nach diesem auf die Inhaltliche 
Begleitung des Projekts und Aktivierung möglichst breiter Gruppen in der Bevölkerung 
konzentriert.

N2025 ist das Bewerbungsbüro der Stadt Nürnberg. Sie sind die Stelle, die das bid 
book schreibt und die Aktivitäten im Jahr 2025 koordiniert. Wir sind in sehr 
regelmäßigem Austausch. Das Bewerbungsbüro ist Teil der städtischen Verwaltung, 
jedoch hat es andere inhaltliche Schwerpunkte. Es muss dementsprechend nicht die 
selbe Meinung haben.

Daneben sind noch andere Einheiten der Verwaltung (insb. die städtischen 
Kulturverwaltungen) involviert.

Dass hier mehrere Einheiten sich beteiligten macht es zunächst für Außenstehende 
etwas schwieriger, ist inhaltlich jedoch essentiell, da nur durch den Austausch und die 
Reibung darin wirklich Bewegung im Prozess entstehen kann.

// Update Bewerbungsprozess und #NUE2025

Ende September diesen Jahres wird das Bewerbungsbuch („bid bood“ eingereicht, 
daraufhin werden 2-5 Städte auf eine Shortlist genommen, die in die zweite Phase des 
Bewerbungsprozesses kommen.

Pforzheim hat sich im späten Herbst 2018 aus dem Bewerbungsprozess 
verabschiedet, dafür ist Eisenach eingestiegen. Regelmäßig aktuelle Infos unter 
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https://nue2025.eu/bewerber_ecoc2025/ 

#NUE2025 – wir sehen es als essentiell an, dass die Bewerbung die ganze Metropole 
(„SENF“) umfasst und dass in den Verwaltungen eine Ermöglichungskultur Einzug hält.

// Bedürfnisse der Aktuere

• Wieder aufgekommen ist das Thema: wie findet man Mitstreiter für Projekte?

// Projekte der Beteiligten

• Coworkingspace Kreativlabor/Carolina startet eine Aktion zur Vernetzung 
kreativer Köpfe unter dem Hashtag #kreativeköpfesindwir, Infos im Blog 
https://www.kreativlabor-erlangen.com/coworkinglife/

• Emanuel beschäftigt sich intensiv mit der Herkunft von Worten (Ethymologie) 
und der Bedeutung im Alltag; er sucht Mitstreiter; bei Interesse verbinden wir 
gerne (Mail an vernetzung@nue2025.eu schicken).

• Das Theater plant für den 8./9./10. November 2019 anlässlich des 30-jährigen 
Jubiläums des Mauerfalls ein Format, das an das Utopienfest anknüpft (wie 
schon das letzte Mal gesagt; Planungen laufen weiter).

// #NueFragt startet

Mit Beginn dieses Treffens ist die Aktion #NueFragt gestartet, bei der möglichst bunt 
und breit Bewohner unserer Metropole eine Frage an die Stadt stellen sollen und 
diese über Social Media verteilen und mit #NueFragt taggen sollen.

Infos unter https://nue2025.eu/nuefragt/ (inkl. Download eines Blattes mit Logo für 
diesen Zweck und Beispielfragen).

// Ergänzungen/Korrekturen

Bitte gerne an vernetzung@nue2025.eu schicken – das „Protokoll“ ist auf Basis sehr 
knapper Notizen erstellt.

// Nächstes Treffen

Wird nach Bedarf anberaumt.
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