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Pressemitteilung der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH: 

Filmische Liebeserklärung an Bremen 

Wirtschaftsförderung vergibt erstmalig Preis auf Filmfest Bremen 

Bremen, 22. Februar 2023. Für den Kurzfilmpreis „Mehr als Märchen“ sucht 

die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH eine filmische Liebeserklärung 

an Bremen. Kurz, kreativ und gerne auch ein bisschen anders. Aber vor allem: 

authentisch.  

Erstmalig vergibt die WFB im Rahmen des Filmfest Bremen einen Preis in einer 

eigenen Kategorie. „Die Stadt ist so viel ‚mehr als Märchen‘, wie wir schon in 

unserer aktuellen bundesweiten Werbekampagne für Bremen feststellen“, 

sagt WFB-Geschäftsführer Oliver Rau. „Statt nur auf die üblichen Themen wie 

Beck’s, Werder und UNESCO-Welterbe Rathaus setzen wir auch mit dem Kurz-

filmwettbewerb auf die Kraft der Bilder des Bremer Lebensgefühls. Wir wollen 

wissen, was Bremen für die Menschen so besonders macht! Warum leben sie 

gerne hier? Was macht sie stolz? Welche Besonderheiten gibt es in den Stadt-

teilen? Warum ist diese Stadt einen Besuch wert und wo sind die „hidden 

champions“, „hidden highlights“ und die „echten“ Typen? All das kurz erzählt, 

emotional, laut oder leise und vor allem so wie die Filmschaffenden es erleben 

– in einer Minute!“ 

Die besten Filme werden von einer Jury aus bremischen Persönlichkeiten no-

miniert und anschließend über verschiedene Kanäle online präsentiert. Am 

16. April 2023 findet die große Preisverleihung im großen Kinosaal der Schau-

burg Bremen statt. Der beste Film wird mit 1.500 Euro prämiert, für den zwei-

ten und dritten Platz gibt es jeweils 1.000 bzw. 500 Euro. Neben den Geldprei-

sen winken natürlich Aufmerksamkeit und Wertschätzung durch die Verwen-

dung im Stadtmarketing. 

Der Bewerbungszeitraum läuft noch bis zum 24. März 2023, 16 Uhr. Die ferti-

gen Filme müssen bis dahin per Online-Upload an wfb@filmfestbremen.com 
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eingegangen sein. Sie dürfen eine Länge von einer Minute (ohne Abspann) 

nicht überschreiten.  

Weitere Informationen gibt es unter https://www.filmfestbremen.com/wfb/  

 

Presse-Kontakt: Maike Bialek, Leiterin Kommunikation „Marketing und Tou-

rismus“, WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, Telefon 0421- 9600-516, 

maike.bialek@wfb-bremen.de 

 

Die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH ist im Auftrag der Freien Hansestadt 

Bremen für die Entwicklung, Stärkung und Vermarktung des Wirtschafts- und Erleb-

nisstandortes Bremen zuständig. Ihr vorrangiges Ziel ist es, mit ihren Dienstleistungen 

und Angeboten zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Bremen beizutra-

gen und der bremischen Wirtschaft gute Rahmenbedingungen für den unternehme-

rischen Erfolg zu bieten. Weitere Informationen: www.wfb-bremen.de. 
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