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Außergewöhnlicher Mitmach-Imagefilm für die
ganze Region: Der Oberfranken-Film ist da!
#esgehtnurgemeinsam
Oberfranken ist eine vielseitige und attraktive Zukunftsregion, in
der es sich hervorragend leben, wohnen und arbeiten lässt. Das
soll ruhig jeder wissen! Deshalb veröffentlicht das DemographieKompetenzzentrum Oberfranken (DemKo) nun den OberfrankenFilm. Das Besondere: Die Filmemacher sind die Oberfranken
selbst.
Ein authentischer Imagefilm, der die Vielfalt und Stärken von Oberfranken zeigt –
das ist der Oberfranken-Film! Seit heute ist der Clip u. a. auf der Website des
Demographie-Kompetenzzentrums Oberfranken (DemKo) und den Social-MediaKanälen von Oberfranken Offensiv e.V. zu sehen. Der 60-sekündige MitmachImagefilm besteht aus vielen kleinen persönlichen Oberfranken-Momenten, die die
Menschen in allen Teilen Oberfrankens gedreht und online eingereicht haben.
Große Resonanz auf den Aufruf des DemKo
Passend zum Motto von Oberfranken Offensiv e.V. #esgehtnurgemeinsam folgten
Vereine, Kommunen, Unternehmen, Institutionen und viele Privatpersonen im
September dem großen Aufruf des DemKo und sendeten zahlreiche kreative Clips,
die sie beim Wandern, Stand-up-Paddling, bei der Arbeit oder etwa beim Essen oder
Tanzen zeigten.
Die Vorsitzende von Oberfranken Offensiv e.V., Regierungspräsidentin Heidrun
Piwernetz, bedankt sich für die mehr als 200 eingereichten Videos und den
Zusammenhalt in der Region: „Wir haben eine überwältigende Resonanz auf unseren
Aufruf erfahren. Rausgekommen ist ein Film von Oberfranken für Oberfranken, der
uns so zeigt, wie wir eben sind: Stark, authentisch – mit einem Wort zusammengefasst
OBERspitze. Jetzt müssen das nur möglichst viele andere mitkriegen. Also verbreiten
Sie den Film nach Kräften und freuen Sie sich auch selber daran.“

Die Idee hinter dem Oberfranken-Film
Hintergrund des Oberfranken-Films war die Imageanalyse, die das Institut für
Demoskopie Allensbach im Auftrag des DemKo im Frühjahr 2019 durchgeführt hat.
Eine der zentralen Fragen, wie Oberfranken von innen und außen wahrgenommen
wird, wurden im Rahmen der Analyse beantwortet. Das DemKo befragte Einheimische
sowie Bürger der sechs weiteren bayerischen Regierungsbezirke und aus den
angrenzenden Landkreisen Sachsens und Thüringens.

Das Ergebnis: Obwohl Oberfranken viel zu bieten hat, werden viele offensichtliche
oder weniger bekannte Stärken häufig nicht wahrgenommen. Der Imagefilm setzt
genau an dieser Stelle an und macht deutlich, dass Oberfranken eine lebendige,
aktive und familienfreundliche Zukunftsregion ist, in der es sich hervorragend
wohnen, leben und arbeiten lässt.

Zusammenhalt in Oberfranken
„Gerade in Zeiten, wie diesen zeigt es sich auch, was es heißt, naturnah zu wohnen,
Freiraum zu haben und zusammenzuhalten. Der dynamische und sympathische
Oberfranken-Film ist hierfür der beste Beweis“, sagt Frank Ebert, Geschäftsführer
von Oberfranken Offensiv e.V. Der Imagefilm wird in Oberfranken, aber auch
außerhalb Oberfrankens für die Region werben. Durch seine ausdrucksstarken
Bilder funktioniert er auch ohne Ton und kann ideal bei Messen und online eingesetzt
werden. Entwickelt hat das DemKo den Film gemeinsam mit der Agentur mgo360 aus
Bamberg.

XXL-Version und themenbezogene Clips
Wer seinen eingereichtes Video nicht in der aktuellen Version entdeckt, darf sich auf
die kommenden Wochen reuen: Es wird noch den großen XXL-Film geben, der alle
Sequenzen der Videos vereint. Außerdem werden mehrere themenbezogene Clips
produziert. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie Oberfranken Offensiv e.V.
auf Instagram, Facebook & YouTube!

Jetzt den Oberfranken-Film anschauen!
Der Film ist zu sehen
•

bei YouTube: https://youtu.be/XWNW5jJ546c

•

auf der Website von Oberfranken Offensiv e.V.:

https://www.oberfranken.de/de/aktuelles/news/2020-12-15-oberfrankenfilm.php
•

auf der Website des DemKos:
https://www.demographie-oberfranken.de/de/oberfranken-film/index.php

•

der Facebookseite von Oberfranken Offensiv e.V.:
https://www.facebook.com/oberfrankenoffensiv

•

bei Instagram: https://www.instagram.com/oberfrankenoffensiv/
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Bild: Der neue Oberfranken-Film #esgehtnurgmeinsam besteht aus vielen
kleinen
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haben.
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-

O-Ton

von

der

Vorsitzenden

von

Oberfranken

Offensiv
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Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz:
https://www.oberfranken.de/cloud/index.php?v=wd&a=VXM3aVZCeDlWTG
5yOGpYYXVXTnlISUdXWGlmaER2RWI0SkR3bXJKWDRVUT0:D

Das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken
Das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken (DemKo) ist ein Projekt der
Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv e.V. und wird vom Bayerischen
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat unter Leitung von Staatsminister
Albert Füracker von September 2016 bis Dezember 2020 gefördert. Sein Sitz ist in
Kronach. Die Aufgabe des Zentrums ist es, Maßnahmen zu entwickeln,
Veranstaltungen

durchzuführen

und

Projekte

zu

unterstützen,

um

dem

demographischen Wandel in Oberfranken lösungsorientiert und zukunftsgerichtet zu
begegnen. Weiterhin informiert das Demographie-Kompetenzzentrum über bereits
bestehende gute Projektideen aus Oberfranken und darüber hinaus auf:
www.demographie-oberfranken.de

Oberfranken Offensiv e.V.
Oberfranken Offensiv e.V. ist eine der mitgliederstärksten Regionalinitiativen
Deutschlands und Impulsgeber für innovative Projekte. Die Stärken Oberfrankens vor
dem Hintergrund des demographischen Wandels auszubauen und so die
Zukunftsregion

Oberfranken

mitzugestalten,

das

haben

wir

uns

als

Entwicklungsagentur zur Aufgabe gemacht. Im Verein engagieren sich Kommunen,
Unternehmen, Institutionen und Verbände genauso wie Privatpersonen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Oberfranken Offensiv e.V.
T +49 921 5 25 23 F +49 921 5 25 24
E-Mail: info@oberfranken.de

