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Schöne Weihnachten, gleðileg jól !
2018 war ein spannendes Jahr - fü r Island,
aber auch fü r die DIG,
die Deutsch-Islä ndische
Gesellschaft Bremerhaven / Bremen e.V.

Ausrufung der Republik
im Zweiten Weltkrieg.
Erfahren Sie mehr dazu
auf den Seiten 4 und 5.

Der Inselstaat feiert in
diesem Jahr den 100.
Jahrestag seiner Unabhä ngigkeit. Im Gesprä ch
mit der DIG spricht der
Botschafter der Republik Island in Deutschland, Martin Eyjó lfsson,
ü ber die Feierlichkeiten
und wie das Erbe der
spä ten Unabhä ngigkeit
die islä ndische Gesellschaft bis heute prä gt.
Das Interview lesen Sie
auf den Seiten 2 und 3.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehen Island
und die anderen Nordlä nder erneut vor wichtigen Weichenstellungen. Die Welt verä ndert
sich und mit ihr die
Rolle des Nordens im
globalen Gefü ge. Im
kommenden Jahr ü bernimmt die Regierung in
Reykjavı́k den Vorsitz
der nordischen Zusammenarbeit und hat große Aufgaben zu lö sen.
Unseren Bericht =inden
Sie auf Seite 6.

Islands Weg in die Unabhä ngigkeit war weit von der Besiedlung des
Landes ab ca. 870 n.Chr.
bis zum dä nisch-islä ndischen Unionsgesetz
im Jahr 1918 und der

Wie eng Europa ver=lochten ist, dokumentiert das Europä ische
Welterbejahr. In Bremen steht die Partnerschaft mit den nordischen Lä ndern dabei im

Fokus. Lesen Sie unsere
Kulturtipps auf Seite 7.
Weihnachten auf Islä ndisch ist etwas Besonders. Auf Seite 8 und 9
erfahren Sie warum.
Auch die DIG hat in diesem Jahr die Freundschaft mit Island gefeiert. Die „Islandtage
2018“ waren unser Jahres-Highlight (vgl. Seite
10). Freuen Sie sich auf
2019!
Alles Gute wü nscht
Ihre DIG
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Interview

100 Jahre Unabhängigkeit

I

Mar*n Eyjólfsson, Botscha1er der Republik Island in Berlin

DIG: Am 01.12.1918
erlangte Island die
Souveränität. Welche
Bedeutung hat dieses
Datum für die Menschen im Land?
Dieses Jubilä um ist
ein sehr großer Tag
fü r alle Islä nder, und
wir sind sehr stolz
darauf. Es war ja ein
langer Weg in die
Moderne, gehö rte Island doch zu den
ä rmsten
Regionen
Europas. Das Jubilä um wurde das gesamte Jahr hindurch
in allen Regionen des
Landes gefeiert. Die
islä ndische
Regierung wollte jedoch
darü ber hinaus mit
zwei sehr eng befreundeten Nationen
feiern, mit Dä nemark
und Deutschland.
Es war Deutschland,
welches den grö ßten
politischen, kulturellen und wirtschaftli-

chen Ein=luss auf Island seit der Landnahme hatte und von
Beginn an eine große
Rolle in unserem Unabhä ngigkeitskampf
spielte. Von hier kamen die Ideen ü ber
das
Selbstbestimmungsrecht der Vö lker und die politischrechtliche Argumentation, die die theoretischen Grundlagen
des Freiheitskampfes
verstä rkte. Das Gedankengut deutscher
Philosophen
und
Dichter wurde begie-

rig aufgegriffen, und
auch das Internet
seiner Zeit, die Druckerpresse, kam natü rlich aus Deutschland nach Island.
Daher ist es durchaus
symbolisch, dass 100
Jahre
Souverä nitä t
unseres Landes in
Deutschland gefeiert
werden. Die islä ndische Botschaft in
Berlin wurde als eine
von zwei Botschaften
weltweit von der islä ndischen Regierung
unterstü tzt, um Is-

Islands
Botschafter
in Berlin
Seit August 2016
ist Martin Eyjólfsson Außerordentlicher und bevollmächtigter
Botschafter Islands in Deutschland. Eyjólfsson, der 1971
geboren wurde, studierte Rechtswissenschaften an
der Universität von Island in Reykjavík.
Vor seinem Amtsantritt in Berlin hatte er unter anderem Posten als Botschafter bzw. Ständiger Vertreter bei den Internationalen Organisationen in Genf,
bei der Europäischen Union in Brüssel, in Liechtenstein und beim Heiligen Stuhl inne.
Zudem war er als Abteilungsleiter für Wirtschafts–
und Handelsfragen im Außenministerium seines
Landes für die Beitrittsverhandlungen Islands zur
EU zuständig.
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land im Rahmen eines
Festprogramms als Reiseland, als Gourmetland, als
Land der Fußballer, der
Pferde, der Filme, der
Kü nste, der Bü cher, der
Musik und des Designs,
als Land der Hochtechnologie und der grü nen
Energie und nicht zuletzt
als Vorreiter bei der
Gleichberechtigung erlebbar zu machen. Mehr als
30.000 Menschen haben
ü ber 50 Veranstaltungen
deutschlandweit besucht.
Ein Hö hepunkt, auch fü r
mich ganz persö nlich,
waren die „Islandtage“ in
Bremerhaven, ausgerichtet von der DeutschIslä ndischen Gesellschaft
und ihren Partnern. Wir
wissen diese Freundschaft und das Engagement sehr zu schä tzen
und sind dankbar dafü r.
Wie präsent ist die Zeit
der dänischen Herrschaft
heute noch in der isländischen Gesellschaft?
Der dä nische Kö nig hat
Island 1944 zur vollstä ndigen
Unabhä ngigkeit
gratuliert. Diese Geste hat
Symbolkraft und prä gte
das Verhä ltnis fortan. Wir
sind enge, gute Partner
auf Augenhö he. Dä nemark ist wichtiger Verbü ndeter und Handelspartner.
Es gibt viele Islä nder, die
in Dä nemark studieren,
arbeiten und leben; Dä nisch ist zweite Fremdsprache in der Schule,
und nicht zuletzt sind
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beide Lä nder Teil der nordischen Familie und der
engen nordischen Zusammenarbeit, deren Vorsitz
Island 2019 ü bernimmt.
Inwieweit ist Islands Verhältnis zur Europäischen
Union von der Erfahrung
der Fremdbestimmtheit geprägt?
Island ist ja Teil des Binnenmarktes durch den
EWR-Vertrag, der am 1.
Januar vor genau 25 Jahren unterzeichnet wurde.
Wir hatten und haben
freundschaftliche und sehr
enge Beziehungen zur EU
und unseren Partnern in
der EU, ohne die ü berstaatlichen Funktionen der
EU zu ü bernehmen.
Selbstbestimmung ist natü rlich ein Thema fü r uns
Islä nder - insbesondere
wenn es um die Fischerei,
sozusagen unsere DNA,
geht. In diesem Sektor sind
wir ü brigens Vorreiter, gilt
unser
Fischereimanagement doch fü r die EU und
ihre Mitgliedstaaten als
vorbildlich.
Sind die politischen Umbrüche der vergangenen Jahre
(Absetzung des Premierministers im Jahr 2016 und
Neuwahlen, das Auftreten
neuer Parteien) auch ein
Erbe der späten Unabhängigkeit - Island als ein altes
Land, aber noch junger
Staat?
Die internationale Finanzkrise im Jahr 2008 hat
Island in besonderem Maße getroffen. Wir haben

die Krise bewundernswert schnell gemeistert:
Unsere Wirtschaft hat
sich erholt und steht auf
gesundem Fundament.
Der Vertrauensverlust
der Bevö lkerung in die
Institutionen des Staates, einschließlich der
Finanzaufsicht, der Gerichtsbarkeit und in die
Presse, ist jedoch nicht
ü berwunden. Dies ist
noch ein lä ngerer Weg,
der vor uns liegt.
Wie wir jedoch alle nahezu tä glich erleben,
kam es im letzten Jahrzehnt in der gesamten
westlichen Hemisphä re
zu einem massiven Vertrauensverlust der Menschen in die Politik und
in das politische System.
Dies ist ein genereller
Trend und hat nichts
mit der Frage einer spä ten Unabhä ngigkeit oder
eines jungen Staates zu
tun.
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Geschichte
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Eisbären, Grippe und ein Geschenk

II
Nicht nur das Wetter war
saumä ßig, als Island am 1.
Dezember 1918 seine Unabhä ngigkeit erlangte, wie
sich der islä ndische Schriftsteller und Nobelpreisträ ger Halldó r Laxness in seinen Memoiren erinnert. Es
war einer der kä ltesten
Winter der Geschichte, der
selbst die Eisbä ren von
Grö nland hertrieb.
Bereits im Oktober hatte
die Spanische Grippe die
Insel erreicht; Schulen, Lä den und Lokale blieben geschlossen, auch Zeitungen
erschienen nicht mehr. Zur
gleichen Zeit brach der Vulkan Katla aus. Wer nicht
gestorben war, so Laxness,
versammelte sich an diesem Dezembertag, um das
neue Regierungsgebä ude zu
bestaunen.
100 Jahre spä ter fallen die
Feierlichkeiten opulenter
aus. Zwö lf Monate lang feiert Island 2018 das Jubilä um seiner Unabhä ngigkeit mit einem Festakt, Ausstellungen und einer neuen Gesamtausgabe der IslandSagas. Und auch Partnerlä nder wie Deutschland feiern
mit.
Doch der Weg zur Unabhä ngigkeit war weit. Nach
der Besiedlung ab ca. 870
n.Chr. erlebte Island eine
erfolgreiche und friedliche
Zeit. Das Land war in
„Godentü mer“
unterteilt;

wichtige Entscheidungen
und Gerichtsurteile wurden in Thing-Treffen gefä llt.
Doch Ende des 12. Jahrhunderts fü hrten blutige
Familienfehden das Land
in den Bü rgerkrieg.
Die norwegischen Kö nige
nutzten die Krise, um ihren Ein=luss auf der Insel
zu verstä rken - und unterstellten Island 1262 der
Krone. Die Insel befand
sich nun in der Mitte des
norwegischen
Reiches,
das sich vom heutigen
Norwegen bis an die
Westkü ste Grö nlands erstreckte.
Rund 200 Jahre spä ter =iel
das norwegische Reich an
Dä nemark - und mit ihm
Island, das fortan abgeschieden am Rand des
neuen Kö nigreiches lag.
Zwar verstanden sich die
Islä nder immer als selbstä ndiges Volk mit eigener
Sprache.
Doch politisch wurde dieser Anspruch erst im 19.
Jahrhundert vertreten, als
im Zuge eines erstarkenden Nationalbewusstseins
eine Unabhä ngigkeitsbewegung entstand.
In zä hen Verhandlungen
rangen die Islä nder Dä nemark nach und nach mehr
Selbstbestimmungsrechte
ab.
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Islands langer Weg in die Unabhängigkeit

1849, zur Feier des 1.000 Jahrestages der Besiedlung Islands, brachte Christian IX.
als Geschenk eine Verfassung
mit. Sie ü bertrug dem islä ndischen Parlament die gesetzgebende Gewalt.

Doch das Unionsgesetz war
kü ndbar, und 1944, als Dä nemark von deutschen Truppen besetzt war, sagten sich
die Islä nder endgü ltig los,
und das Land wurde zur unabhä ngigen Republik.

Allerdings behielt sich der
Kö nig ein Vetorecht vor - und
machte davon auch ausgiebig
Gebrauch. Island blieb „ein
untrennbarer Teil des dä nischen Staates“.

Der 17. Juni ist seither Nationalfeiertag.

Dennoch nutzen die Parlamentarier die neu gewonnene
Freiheit und erließen kü nftig
eigene Gesetze - statt weiterhin bloß Bittschriften nach
Kopenhagen zu senden wie in
der Vergangenheit.
Der Kampf um die Souverä nitä t verlief unblutig. 1904
wurde erstmals ein Einheimischer - Hannes Hafstein - Island-Minister mit Amtssitz
Reykjavı́k.
Am 1. Dezember 1918 trat
das Deutsch-Islä ndische Unionsgesetz in Kraft. Gleichwohl
herrschte der dä nische Kö nig
auch weiter ü ber Island.

Eine eigene Verfassung hat
Island bis heute nicht. Nach
der Finanzkrise 2008 wagten
die Islä nderinnen und Islä nder ein Projekt, das weltweit
fü r Aufsehen sorgte: Sie
schrieben ihre Verfassung
neu - im Internet.
Doch das ehrgeizige Vorhaben scheiterte. Aber das ist
eine andere Geschichte.
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Im Scha&en der Krise: Island und die Nordländer

III
Der Brexit wirft seine Schatten voraus – bis in Europas
Norden. Island und Norwegen
haben angekü ndigt, enger
zusammenarbeiten – gegenü ber der Europä ischen Union
und Großbritannien. Zwar
sind beide Lä nder keine Mitgliedstaaten der EU. Aber zusammen mit Liechtenstein
gehö ren sie zu dem vor 25
Jahren – am 1.1.1994 – begrü ndeten Europä ischen Wirt
-schaftsraum, in dem die vier
Grundfreiheiten des Binnenmarktes (freier Waren-, Personen, Dienstleistungs- und
Kapitalverkehr) gelten; ausgeklammert von der Zusammenarbeit wurden hingegen
Wirtschafts- und Wä hrungspolitik.

Modell fü r das liberal-demokratische Gesellschaftssystem
des Westens. Vor allem aber
geht es um das kü nftige Verhä ltnis zu einer Europä ischen
Union im Wandel - Stichwort
EU-Zukunftsprozess und Brexit. Verschä rft wurde der
Handlungsdruck durch die
Flü chtlingskrise, die auch die
nordischen Lä nder zu spü ren
bekamen.

Ein Vierteljahrhundert nach
Grü ndung des EWR hat sich
die Welt verä ndert – und mit
ihr die Rolle der Nordlä nder
im geopolitischen Gefü ge. Sie
stehen vor der Herausforderung, sich neu zu er=inden,
wollen sie sich auch in Zukunft politisches Gehö r verschaffen.

Die Institutionalisierung der
nordischen Zusammenarbeit
erfolgte in Etappen: 1952
wurde der parlamentarische
Nordische Rat gegrü ndet,
zehn Jahre spä ter der Kooperationsvertrag von Helsinki
unterzeichnet, 1971 der Nordische Ministerrat eingesetzt.

Im Fokus steht dabei die institutionalisierte Zusammenarbeit der nordischen Staaten
(Dä nemark, Finnland, Island,
Norwegen und Schweden),
die seit 2014 einen Reformprozess durchlä uft. Nicht nur
die Beziehungen zum schwierigen Nachbarn Russland gilt
es neu zu gestalten, sondern
auch zu den USA, lange Zeit

Heute umfasst die Kooperation die Sozialpolitik und den
Ausbau des nordischen Wohlfahrtsstaates, Kultur, Umwelt,
Bildung und Forschung.
Außenpolitik, Sicherheit und
Verteidigung sowie die Wirtschaftszusammenarbeit blieben auch hier außen vor. Ein
Modell, das ü ber lange Zeit
hinweg funktionierte.

Doch unter den verä nderten
Rahmenbedingungen droht
es, in die Sackgasse zu fü hren. Denn die Institutionen
der nordischen Zusammenarbeit verfü gen ü ber keine
umfassenden Kompetenzen,
und die hö chste politische
Ebene war bisher nur unzureichend eingebunden.
Kü nftig sollen sich die Regierungschefs nach dem Vorbild
des Europä ischen Rates regelmä ßig treffen, um der institutionalisierten
Zusammenarbeit mehr politisches
Gewicht zu geben.
Bereits heute erfordert die
gemeinsame EWR-Mitgliedschaft eine Abstimmung. Die
Nichtmitgliedschaft Islands
und Norwegens in der EU
war jedoch stets ein Hindernis fü r eine noch engere nordische Kooperation. Mit dem
Brexit dü rften Regionalisierungstendenzen zunehmen.
Die Nordlä nder mü ssen auf
diese Entwicklung reagieren.
Islands Wirtschaft hat sich
nach der Finanzkrise erholt.
Doch die Investitionen steigen nicht mehr so deutlich
wie bisher. Das Wachstum
verlangsamt sich, und der
Beitrag des Außenhandels
bleibt negativ. Die BoomJahre sind vorbei. Im kommenden Jahr ü bernimmt Island den Vorsitz der nordischen Zusammenarbeit. Es
gibt viel zu tun.
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Nordischer Kultur-Winter

IV
Europa ist mehr als ein gemeinsamer Markt. Die europä ischen Lä nder verbindet
ein einzigartiges kulturhistorisches Erbe. Mit einem besonderen Themenjahr hat die
Europä ische Kommission dieses jetzt in den Fokus gerü ckt.
„Die Europä ische Stadt“ lautet
eines der Leitthemen in
Deutschland. Auch Bremen
beteiligt sich am Kulturerbejahr 2018 - und hat die Partnerschaft mit den nordischen
Lä ndern in den Mittelpunkt
gestellt.
Den Spuren der historischen
Verbindungen Bremens in
den nordischen Raum folgte
die Ausstellung „Bremen und
Skandinavien. Geschichten
ü ber den Zauber des Anfangs“, die vom 1. Juni bis 30.
September 2018 im St. Petri
Dommuseum zu sehen war.
Bereits im Frü hmittelalter
war Bremen eine Drehscheibe des kulturellen Austauschs
- als Erzbistum mit pä pstlichem Missionsauftrag. Von
der Weser aus reisten zahlrei-

genen 20 Jahre von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert
zeigt und zu der auch die
Landesarchä ologie Bremen
Fundstü cke aus der Stadt darunter Pilgerzeichen - beigesteuert hat.
che Missionare auf Handelswegen in den hohen Norden.
Bremen galt bald als das
„Rom des Nordens“. Im Jahr
1103 war das Missionswerk
schließlich vollbracht: In Dä nemark entstand ein eigenes
Erzbistum - und die Skandinavier wurden unabhä ngig
von Bremen. Doch es blieb
eine Handelsmetropole- nicht
zuletzt wegen seiner Beziehungen zu Skandinavien.
Ebenfalls anlä sslich des Europä ischen Kulturerbejahres ist
im Berliner Martin-GropiusBau noch bis zum 6. Januar
2019 die ü berregionale Ausstellung „Bewegte Zeiten Archäologie in Deutschland“ zu sehen, welche die
spektakulä rsten archä ologischen Neufunde der vergan-

Ausstellungen in Bremen und Berlin
„Hans Chris an Andersen. Poet mit Feder und Schere“
Kunsthalle Bremen - 20.10.2018 bis 24.02.2019
Am Wall 207, 28195 Bremen
„Bewegte Zeiten - Archäologie in Deutschland“
Mar n-Gropius-Bau - 21.09.2018 bis 06.01.2019
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

Fü r den europä ischen Kulturaustausch steht auch Hans
Christian Andersen, der fü r
seine Mä rchen wie „Des Kaisers neue Kleider“ oder „Die
Prinzessin auf der Erbse“
weltberü hmt ist. Doch kaum
einer weiß, dass der dä nische
Autor auch ein Meister des
Scherenschnitts war. In der
Kunsthalle Bremen sind seine Arbeiten auf Papier jetzt
in der Ausstellung „Poet mit
Feder und Schere“ zu entdecken: abstrakte Italien-Bilder, grotesk anmutende
Schattenrisse, experimentierfreudige Klecksographien.
Es ist die grö ßte Ausstellung,
die Andersen als bildendem
Kü nstler bisher in Deutschland gewidmet wurde.
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Gleðileg jól

V
Weihnachten - das ist ohne
Frage eine dunkle Zeit in Island. Aber auch eine sehr
spannende. Kommen Sie mit
uns auf Entdeckungstour.
In Island wird Weihnachten
„Jó l“ genannt. Der Name geht
auf eine alte nordische Tradition zurü ck: Mit dem Lichterfest wurde in heidnischen
Zeiten die Wintersonnenwende gefeiert - und zwar am 21.
Dezember, dem kü rzesten
Tag des Jahres. In Reykjavı́k
scheint an diesem Tag nur 4
Stunden und 6 Minuten lang
die Sonne. Danach nimmt sie
wieder an Strahlkraft zu, und
die Tage werden lä nger. Ein
guter Grund, um zu feiern.
Seit der Einfü hrung des Christentums durch das Althing das islä ndische Parlament im Jahr 1000 n.Chr. ist Island
hauptsä chlich christlich geprä gt. Rund 80% der Bevö lkerung gehö ren der Evangelisch-Lutherischen Kirche an.
Gleichwohl sind viele der alten Brä uche erhalten und
werden an Weihnachten gep=legt.
Wenn die Islä nderinnen und
Islä nder von Weihnachten
sprechen, meinen sie meist
den 24. Dezember - oder islä ndisch „Aðfangadagur“. Am
ersten und zweiten Feiertag
treffen sich viele Familien
zum Abendessen im großen
Kreis.

Zur Einstimmung auf die
Festtage gibt es am 23. Dezember den „Þorlá ksmessa“,
das „kleine Weihnachten“.

Erinnert sich doch jeder an
die Geschichte von den islä ndischen „Weihnachtsgesellen“.

Foto: Eugen Haug / pixelio.de

Traditionell wurde dieser Tag
dazu genutzt, das Haus oder
die Wohnung grü ndlich zu
reinigen und sich auf das Fest
vorzubereiten.
Fü r viele heißt das heute, Geschenke zu kaufen – gerne in
letzter Minute. Da trifft es
sich gut, dass an diesem Tag
viele Geschä fte bis spä t in den
Abend geö ffnet haben, in der
Regel bis 22:00 Uhr oder sogar bis um Mitternacht.
Und mit Sicherheit be=indet
sich dann unter den Geschenken fü r die Lieben auch ein
Paar neue Socken.

Die „Jó lasveinar“ - das sind
ziemlich verschrobene Gestalten, die mit ihren TrollEltern Grý la und Leppalú ði in
den Bergen leben und sich 13
Tage vor Weihnachten auf
den Weg in die Stadt machen.
Zu dem Haushalt der sonderbaren Gesellen gehö rt auch
die riesige schwarze Weihnachtskatze „Jó lakö tturinn“),
die am liebsten - man ahnt es
- Menschen=leisch mag.
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Weihnachten auf Isländisch

Und ob man es glaubt oder
nicht: Wer vor Weihnachten
kein neues Kleidungsstü ck
prä sentiert, der wird - genau!
- aufgefressen. Klar, was da
ganz oben auf dem Wunschzettel steht.
Dazu gibt es sicher das eine
oder andere Buch – werden
doch in Island die meisten
Bü cher in der Vorweihnachtszeit verö ffentlicht.
UQ berhaupt: Pro Jahr kommt
eine hohe dreistellige Zahl an
Neuerscheinungen auf den
Markt. Damit alle den UQ berblick behalten, gibt es das
„Buch der Bü cher“, herausgegeben vom Verband der islä ndischen Buchverleger. Sie
sind eben =indig, die Islä nderinnen und Islä nder.
Nach dem Fest machen sich
die 13 Weihnachtsgesellen
ü brigens auf den Heimweg.
Einer nach dem anderen, so
wie sie gekommen sind.

„Pferchposten“ (Stekkjastau
r) – die Nummer 1 - trollt
sich schon am 1. Weihnachtsfeiertag, und so zieht
jeden Tag ein weiterer
Weihnachtskerl von dannen, bis am 6. Januar der
Spuk vorü ber ist – und mit
ihm auch die Feiertage.
An diesem Tag werden im
ganzen Land Lagerfeuer
veranstaltet, und das letzte
Feuerwerk wird gezü ndet –
das neue Jahr kann kommen.

Fröhliche Weihnachten
und einen guten Rutsch!

Impressum
Gleðileg jól, gleðilegt ár!

Ihre DIG
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Bremerhaven / Bremen e.V.
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Deutsch-Isländische Gesellscha1
Bremerhaven/ Bremen e.V.
Uwe Beckmeyer,
Schiﬀerstraße 22, 27568 Bremerhaven
Mail: kontakt@dig-bremerhaven-bremen.de
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DIG vor Ort
VI

Vier Tage lang stand Bremerhaven im Sommer
im Zeichen Islands: Vom 30.
August bis zum 2. September
2018 gab es wä hrend der
„Islandtage 2018“ ein buntes
Programm aus Kunst,
Kultur und Kulinarik.
Ob Island-Pferde und
Kochen fü r Kinder,
das lä ngste Fischbrö tchen der Welt, skurrile Fakten ü ber die Insel im hohen Norden,
Musik mit der Tribute
-Band dIRE sTRAITS
oder literarische Spurensuche mit Wolfgang Schiffer, Linda Vilhjá lmsdó ttir und
Ragnar Helgi OR lafsson - bei
den Islandtagen in der Seestadt war fü r Groß und Klein
etwas dabei.
Auch dieses Mal gab es wieder zahlreiche Veranstaltungen im Schaufenster Fischereihafen - Musikbü hne und
Streetfood inklusive.

Organisiert wurde das Event
von der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft (FBG) in
Kooperation mit zahlreichen
Firmen der Fischwirtschaft,
der Botschaft der Republik
Island in Deutschland und
der DIG, der Deutsch-Islä ndischen Gesellschaft Bremerhaven/Bremen.
Die „Islandtage 2018“ wurden
mit Mitteln des Europä ischen
Meeres– und Fischereifonds
der Europä ischen Union
(EMFF) gefö rdert. Allen Partnern einen herzlichen Dank!

Fotos:
Botschafter Eyjó lfsson
bei den „Islandtagen 2018“

