Itzehoe, 25. April 2019

Jetzt IZ hier was los
Kreis Steinburg startet große Zukunftskampagne
Steinbürger wissen es schon jetzt: Der Kreis Steinburg hat viele Vorzüge und überzeugt als moderne
und zukunfts-orientierte Region zum Wohlfühlen zwischen Hamburg und der Nordsee-Küste. Damit das in
Zukunft noch mehr Menschen erfahren, startet der
Kreis eine große Imagekampagne, die die Vorteile dieser
aufstrebenden Region nach außen trägt.
Fortschrittlich, zukunftsorientiert und absolut lebenswert – Begriffe, die den
Kreis Steinburg treffend umschreiben, die aber bisher noch viel zu wenige
mit der Region zwischen Hamburg und der Nordseeküste verbinden. Mit
der Imagekampagne „DEINE ZUKUNFT IZ HIER“ soll sich das jetzt ändern. Der Startschuss ist gefallen: Ein Pressefrühstück in Brüdigams
Wildwechsel in Kaaks am 25. April war der Auftakt für das spannende,
zukunftsweisende Thema.
Gemeinsam mit dem Itzehoer Büro für Regionalentwicklung RegionNord,
der egeb:Wirtschaftsförderung Steinburg, der Kieler Werbeagentur marktrausch und verschiedenen Akteuren der Kreisverwaltung entwickelt, soll
die Kampagne den Kreis Steinburg auch über die Kreisgrenzen hinaus
bekannter machen und die Präsenz als moderne und attraktive SH-Region
erhöhen. Mit spannenden Erfolgsgeschichten von Menschen, Firmen und
Institutionen soll die Marke Steinburg mit Leben gefüllt und so die Sympathie und Identifikation mit dem Kreis gesteigert werden. Ein weiteres Ziel
ist es außerdem, im ersten Schritt das Bewusstsein der bereits ansässigen
Bewohner für die vielfältigen Möglichkeiten der Region zu wecken.
Sie sind neugierig auf die Erfolgsgeschichten und welche Menschen sich
dahinter verbergen? Dann sollten Sie sich auf keinen Fall das Herzstück
der neuen Kampagne entgehen lassen: die Internetseite www.izzukunft.de – hier finden Besucher alles Wissenswerte zum Kreis, seinen
Möglichkeiten und natürlich die spannenden Erfolgsgeschichten der Steinburger Einwohner. Und wer möchte, kann natürlich auch selber mitma-
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chen: Die Initiatoren der Kampagne suchen durchgehend nach Erfolgsgeschichten und tollen
Erlebnissen aus und in der Region, die zeigen, was im Kreis Steinburg möglich ist. Auch
Tippgeber sind gefragt: Wer meint, jemanden zu kennen, der eine spannende Geschichte zu
erzählen hat, kann über das Kontaktformular auf der Webseite seinen Tipp abgeben.
„Die beste Werbung für die Region können die Steinburgerinnen und Steinburger selber machen, indem sie selbst von den Vorzügen ihrer Region überzeugt sind und anderen davon
berichten,“ betont Landrat Torsten Wendt. „Es gibt im Kreis Steinburg unglaublich viel Schönes und Interessantes zu entdecken. Die Imagekampagne soll genau dafür den Blick schärfen.“
Damit auch wirklich jeder von der neuen Kampagne Wind bekommt, startet außerdem vom
29. April bis 3. Mai die große Steinburg-Promo-Tour. Dann sind Vertreter der Kampagne jeden Tag im gesamten Kreis unterwegs, tragen die Idee in alle Winkel der Region, zu Bäckern, in die Supermärkte und in öffentliche Gebäude. Und natürlich suchen sie auch nach
neuen Geschichten. Wer sich also persönlich von den Vorteilen einer starken Regionalmarke
überzeugen möchte oder seine eigene Geschichte direkt einreichen will, kann das jetzt quasi
vor der eigenen Haustür machen.

Zur Kampagne: IZ schön hier
Steinburg ist mehr als ein Platz zum Leben und Arbeiten – es ist eine Heimat, in der persönliche Träume endlich wahr werden können. Hier kann man sich entfalten und Neues ausprobieren. Denn die Möglichkeiten sind fast grenzenlos. Damit in Zukunft noch mehr Menschen
erkennen, wie schön es hier IZ und der Kreis die Aufmerksamkeit erhält, die ihm zusteht, gibt
es die Regionalkampagne „Deine Zukunft IZ hier“. Die Idee: Mit spannenden und echten Geschichten den Kreis Steinburg endlich richtig auf der SH-Landkarte zu verorten. Sympathisch
wie seine Einwohner, zukunftsorientiert wie die Industrie vor Ort und lebenswert wie die Natur. So zeigen wir Steinburg als das, was es ist – eine zukunftsorientierte Region zum Leben
und Arbeiten.

