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start der
„meet 'n' match“– events

Jubiläum! Vor 10 Jahren wurde der Verein
Die digitale Türöffner-Reihe bringt
„Wirtschaft für Südwestfalen“
Unternehmen und Jobsuchende aus der
gegründet.
Region zusammen.

kampagne
„komm & bleib“ gestartet

Mit schönen Motive & starken
Botschaften machen wir Tourist:innen
auf die Vorzüge der Region aufmerksam.

interaktives wimmelbild
„mein südwestfalen“
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02761  83  511–23

m.ting@suedwestfalen.com

erneut bestnoten für
regionalmarketing

Wir freuen uns über sehr gutes Feedback
von den Mitgliedern des Vereins
„Wirtschaft für Südwestfalen“!

jobmesse – „westfälisches
meet and match“

Kleine & große Entdecker:innen können
Südwestfalen mit dem Wimmelbild
digital erkunden.

Aufsichtsratvorsitzender der
Südwestfalen Agentur GmbH
im Jahr 2021

marie ting

die region und ihre stärken
sichtbar machen

10 jahre regionalmarketing südwestfalen
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ANSPRECHPARTNERIN
REGIONALMARKETING

regionalmarketing

Eine erfolgreiche Messe & gute
Zusammenarbeit zwischen
Südwestfalen und Dortmund.

4.000 abonnenten
auf instagram

Wow! Bereits 4.000 Menschen folgen
unserem Account auf Instagram &
informieren sich über Südwestfalen.

standortbroschüre auf
englisch erschienen
Unsere Standortbroschüre zur
Region Südwestfalen gibt es
ab sofort auch auf Englisch.

unser 2021
jahresbericht 2021 | suedwestfalen-agentur.com

©Kreis Olpe

„es war ein erfolgreiches, aber kein einfaches jahr.
die pandemie hat viele vor-ort-aktivitäten weiter
ausgebremst. die arbeit in und für die region lebt aber
auch vom austausch und den persönlichen gesprächen.
trotzdem konnten wir in südwestfalen in der
regionale 2025, bei smart cities oder im
regionalmarketing vieles anschieben, weiter und
oder gar neu entwickeln. das spricht für das
miteinander in südwestfalen und die lust aller
akteure, sich für die region zu engagieren
und stark zu machen.“

erfolgreiche premiere:
kracher des jahres

45 Videos, 6.000 Stimmen & über
20.000 Videoaufrufe. Der Kracher des
Jahres war ein voller Erfolg!

}

südwestfalen agentur gmbh

denkraum & zukunftsdialoge gestartet

Denkraum „Wohnen und Arbeiten“
in Kooperation mit südwestfälischen
Volksbanken gestartet

sieben online-bühnen beim
südwestfalen forum
Über 200 Teilnehmende
informieren & vernetzen sich beim
digitalen Südwestfalen-Forum

02761  83  511–10

südwestfalen-lkw fürs
wohnzimmer

Die Südwestfalen-Lkw kann man sich
ab sofort auch im Miniaturformat
nach Hause bestellen.

h.winterberg@suedwestfalen.com

landräte & landtagsabgeordneten

Die südwestfälischen Landtagsabgeordneten & Landräte tauschen sich zur Zukunft
der Region aus.

südwestfalen punktet
bei umfrage

Schöne Natur & gute Arbeitgeber:
Umfrage zum Leben & Arbeiten
in ländlichen Regionen
bestätigt Vorzüge Südwestfalens

tag der dörfer – „wir sind
digital.dorf“
Gemeinschaftliches REGIONALEProjekt der LEADER-Regionen in
Südwestfalen vorgestellt

start des
„summer of pioneers”

Es geht los! In Altena sind für sechs
Monate Digitalarbeitende und Kreative
aus ganz Deutschland zu Gast.

magazin „wir in südwestfalen“ erschienen
Lesen Sie inspirierende Geschichten
von echten Macher:innen aus
Südwestfalen auf 48 Seiten!
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hubertus winterberg

das miteinander organisieren

iser

©Universität Siegen

ANSPRECHPARTNER
NETZWERK

netzwerk &
interessenvertretung

zweiter round table
gründerregion

Start-up-Region Südwestfalen: Die
Gründerszene in der Region vernetzt sich
weiter beim zweiten Runden Tisch.

klicken sie auf die icons,
um mehr über das jeweilige
Thema zu erfahren.

regionale entwicklung–
regionale 2025  | smart cities

ANSPRECHPARTNERIN
REGIONALE ENTWICKLUNG
02761  83  511–20

gemeinsam die zukunft der
region gestalten

minister pinkwart informiert sich über regionale

regionale-projekt

i

dr. stephanie arens
s.arens@suedwestfalen.com

regionale freitage

DigiMath4Edu gestartet
Das Online-Austauschformat zu verNRW-Wirtschaftsminister überzeugt
Das Vorhaben der Uni Siegen
schiedenen REGIONALE Themen etabliert
vom REGIONALE-Projekt
ermöglicht ab sofort digitalen Mathe- sich. Auch das Thema „Bauen mit Holz“
Blockchain für die Supply Chain
Unterricht in südwestfälischen Schulen.
wurde vorangebracht.

erster „smart cities:
austausch“

Interessierte aus der Region tauschen
sich zum Modellprojekt aus und
bringen eigene Ideen ein.

kurtour durch
südwestfalen

50 jahre
städtebauförderung

Die Städtebauförderung feiert Jubiläum
– auch mit guten Beispielen aus der
Regionale 2013 und der REGIONALE 2025

NRW-Gesundheitsministerium bereist
die Kurorte des REGIONALE-Projekts
„Auszeit in Südwestfalen“

auszeichnung
regionale-projekte

bundeskonferenz utopia

Kreativ & engagiert: Junge Menschen
tauschen sich zum Leben in
ländlichen Regionen aus.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 36
innovative Projekte in der REGIONALE
2025 ausgezeichnet, alleine im Sommer
2021 waren es 18.

smart cities:
konferenz

Die fünf Pionierkommunen stellen
im Rahmen der Konferenz ihre
kommunalen Smart-City-Strategien vor.

