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PRESSE-INFORMATION 

 

Basisinformationen zum Kongress-Standort Bremen 

Überblick 

Zum Kongress gleich um die Ecke  

Kurze Wege, umfassender Service und interessante Rahmenprogramme zeichnen 

den Tagungs- und Messestandort Bremen aus  

Aus dem Zug steigen, zwei Minuten gehen, im Congress Centrum Bremen (CCB) an 

einer Tagung teilnehmen oder in den angrenzenden Hallen eine Messe besuchen, 

in der Pause einen Geländewagenparcours abfahren und dann in einem der Hotels 

nah dem Veranstaltungsgelände übernachten. Die einfache Kombination von Ta-

gung und Erlebnis bei spannenden Rahmenprogrammen und die kurzen Wege ha-

ben Bremen zu einem beliebten Standort für Tagungen, Firmenveranstaltungen 

und Kongresse von Weltgeltung gemacht. Ein Plus, das auch nicht selbstverständ-

lich ist: Das Bremen Convention Bureau (BCB) der WFB Wirtschaftsförderung Bre-

men GmbH betreut Veranstaltungen von der ersten Planungsphase bis zur Abreise 

der Gäste mit kompletter Unterstützung aus einer Hand.  

Tagen in einer Stadt der Gegensätze 

Apropos Erlebnis: Wer nach Bremen kommt, erlebt eine Stadt der Gegensätze. Im 

Zentrum stehen das mittelalterliche Rathaus und die gewaltige Roland-Statue, von 

der UNESCO zum Welterbe erklärt. Nur ein paar Straßenbahnhaltestellen entfernt 

baut Airbus Versorgungsraumschiffe für die Internationale Raumstation ISS. Links 

der Weser erzeugen Hersteller Traditionsprodukte und Weltmarken wie Beck’s Bier 

oder Mondelez. Am rechten Ufer liegt die beliebte Weserpromenade Schlachte. 

Nahe der Innenstadt entsteht demgegenüber in alten Hafenrevieren gerade Bre-

mens modernstes und aufregendstes Wohn-, Arbeits- und Freizeitquartier, die 

Überseestadt. Im Bremer Westen wiederum überragt Europas einziger Fallturm für 

Experimente in annähernder Schwerelosigkeit das Universitätsgelände und das 

Universum, ein Science Center für Wissenschaft zum Anfassen.  
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Viele Sehenswürdigkeiten Bremens sind auf kurzen Spaziergängen von der Messe 

und dem Kongresszentrum in die Innenstadt zu erreichen. Andere erschließt der 

gut ausgebaute öffentliche Personennahverkehr – wie auch den internationalen 

Flughafen, der nur eine 15-minütige Straßenbahnfahrt vom Messegelände entfernt 

ist. Aber auch für die Anfahrt mit dem Auto ist Bremen gerüstet: Ein elektronisches 

Verkehrsleitsystem weist den Weg quer durch die Hansestadt zum CCB und direkt 

vor den Hallen finden Autofahrer rund 2500 Parkplätze, weitere 320 Stellplätze im 

Messeparkhaus.  

Flexible Räumlichkeiten für Tagungen jeder Größe  

Wer im Congress Centrum Bremen tagen will, findet 16 architektonisch anspruchs-

volle Räume mit Anbindung an ein First-Class-Hotel vor, auch die Messehallen las-

sen sich flexibel und übergangslos für Tagungen und Ausstellungen kombinieren. 

Manche Branchen sind inzwischen regelmäßig in Bremen zu Gast. Wiederholt tag-

ten Raumfahrtforschung und -industrie, in 2003, 2010 und 2016 bei den weltweit 

größten Kongressen zur Weltraumforschung. 2018 war Bremen erneut Gastgeber 

für den International Astronautical Kongress (IAC), zu dem sich mehr als dreitau-

send Raumfahrtexperten aus der ganzen Welt in der Stadt trafen. Große Verbände, 

u. a. der Chemiker:innen, Psycholog:innen, Diabetesexpert:innen, Jurist:innen und 

Ärzte:innen haben gern und mit Erfolg in Bremen getagt. Jährlich treffen sich Inten-

siv-Mediziner:innen und Pflegefachkräfte bei einem der größten Fachkongresse in 

Bremen. Viele renommierte wissenschaftliche Forschungsinstitute, u. a. der Mee-

res,- oder Materialforschung initiieren regelmäßig internationale wissenschaftliche 

Fachkongresse, die Wissenschaftlicher:innen aus der ganzen Welt zum Austausch 

nach Bremen führen. 

Vielseitige Rahmenprogramme 

Besonders nachhaltig wirken Tagungen und Kongresse mit einem spannenden Rah-

menprogramm. In Bremen können Besucherinnen und Besucher auf einem Erdbe-

bensofa zittern, auf großer Bühne auftreten, den Raumschiffkonstrukteuren bei 

Airbus zuschauen oder im Mercedes-Werk das Off-Road-Fahren trainieren.  
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Daneben gibt es in Bremen zahlreiche Möglichkeiten, freie Zeit zu nutzen – egal, ob 

sportlich, teamgeistfördernd, himmelstürmend, kulturreich oder kulinarisch.  

Gern berät das Bremer Convention Bureau bei der Suche nach passenden Räum-

lichkeiten, Hotelunterbringungen und Rahmenprogrammen oder hilft bei der Um-

setzung von Incentive-Ideen. Einen Überblick können sich Interessierte auf der 

Webseite www.bremen-convention.de  verschaffen, die natürlich auch umfassend 

über Tagungsmöglichkeiten, den Service des BCB und die Bremer Hotellandschaft 

informiert. Denn um das müde Haupt zu betten, stehen allein nahe dem Messege-

lände etwa 5.000 Betten bereit. In ganz Bremen sind es über 12.000 Betten in 100 

Hotel. 

 

 

  

http://www.bremen-convention.de/
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Tagungsräume 

Messe- und Congresszentrum Bremen 

Direkt an den Hauptbahnhof angrenzend befindet sich das Veranstaltungsareal 

rund um die Bremer Bürgerweide. Unter dem Dach der Messe Bremen, des Con-

gress Centrums Bremen und der ÖVB-Arena finden jährlich rund 110 Eigen- und 

Gastveranstaltungen statt: Messen, Kongresse, Sportveranstaltungen, Shows, Kon-

zerte, Comedy und vieles mehr. 

ÖVB-Arena  

Mit jährlich rund 60 Veranstaltungen aus den Bereichen Show, Sport und Unterhal-

tung hat sich die einstige Stadthalle in ihrer mehr als 50-jährigen Geschichte zu ei-

nem kulturellen Mittelpunkt der Region entwickelt. Ob Konzerte nationaler und in-

ternationaler Stars oder Sportgroßveranstaltungen wie die SIXDAYS BREMEN – 

Dank ihrer Variabilität und Multifunktionalität passt sich die ÖVB-Arena dem Facet-

tenreichtum der Veranstaltungen an und ermöglicht so gleichzeitig den Glamour 

einer internationalen TV-Show und das Rustikale eines Rockkonzerts. Durch den 

Umbau der Arena im Jahr 2005 wurde die Maximalkapazität auf 14.000 Plätze er-

weitert, so dass heute 8.000 Besucher auf den sechs Rängen Platz finden. Der vari-

abel nutzbare Innenraum bietet weitere 6.000 Steh- oder 2.500 Sitzplätze.  

Die ÖVB-Arena besticht durch ihre Nähe zu diversen Hotels verschiedener Preis-

klassen und ihre zentrale Lage. Wer mit dem Auto nach Bremen kommt, wird von 

einem elektronischen Verkehrsleitsystem schnell und sicher zur Bürgerweide diri-

giert. Dort kann er wählen zwischen dem Parkhaus mit seinen 350 Stellplätzen oder 

einem Parkplatz auf dem Freigelände, das Raum für 2.500 Fahrzeuge bietet.  

ÖVB-Arena: Zahlen, Daten, Fakten  

• Baujahr: 1960-1964 (Stadthalle Bremen)  

• 2005 (Erweiterung auf max. 14.000 Plätze)  

• Sitzplätze: 6 Ränge mit insgesamt rund 8.000 festen Plätzen  

• Variable Innenraumbestuhlung mit bis zu 2.500 Plätzen  
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• 7 individuelle nutzbare Logen in unterschiedlichen Größen  

• Ausstattung: Dachtragewerk mit umfangreichen Hängemöglichkeiten, Kabelka-

näle im Hallenboden, Vorhangsystem zur Abtrennung einzelner Ränge, Bodenbe-

läge für viele Sportarten, TV-gerechte Sportbeleuchtung mit 1.500 LUX  

• Parkfläche mit 2.500 Stellplätzen direkt vor der ÖVB-Arena  

• Die ÖVB-Arena ist barrierefrei  

CCB – Congress Centrum Bremen 

Direkt anschließend an die ÖVB-Arena befindet sich das Congress Centrum Bremen 

(CCB).  Mit direkter Verbindung zum Maritim Hotel und Integration in das Messe-

zentrum, die Messehallen und die ÖVB Arena, eröffnet das CCB großzügige räumli-

che Dimensionen. Neben dem Hanse Saal mit Empore und Bühne für bis zu 1.600 

Personen verfügt das Haus über weitere 15 Tagungs- und Konferenzräume. 

Fast alle Tagungsräume verfügen über Tageslicht. Ergänzt werden die Räumlich-

keiten durch ein großzügiges, lichtdurchflutetes Foyer mit etwa 1.700 qm Ausstel-

lungsfläche. Hier lassen sich die Pausen ideal mit begleitenden Ausstellungen ver-

binden.  

Durch die nahtlos angrenzenden und baulich flexiblen  Messehallen lassen sich 

Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Teilnehmern realisieren. Veranstalter von Kon-

gressen mit großen begleitenden Ausstellungen finden ideale Kombinationsmög-

lichkeiten mit kurzen Wegen für Teilnehmer und Aussteller. 

Neben dem vielseitigen Raumangebot ist die Lage des Congress Centrum Bremen 

(CCB) einmalig. Mitten im Herzen der Stadt gelegen, sind der Hauptbahnhof und 

die Innenstadt fußläufig erreichbar. Bremens grüne Lunge, der Bürgerpark, liegt 

wenige Schritte entfernt und lädt zum Entspannen ein.  Durch eine gute Anbin-

dung an den Personennahverkehr lässt sich der internationale City Airport Bre-

men bequem in 15 Minuten Straßenbahnfahrt erreichen. 

Messe Bremen   

Im Vergleich zur ÖVB-Arena und anderen Messen in Deutschland ist die Messe Bre-

men noch jung: Erst 1997 öffneten die Hallen 4 bis 6. Die Halle 7 komplettierte 
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Anfang der 2000er-Jahre das Gelände. Seither bieten sieben Hallen inklusive der 

ÖVB-Arena 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.  

Energie-Sparmaßnahmen der Messe Bremen  

Dächer Halle 4 und 5:  

2011: Photovoltaik-Anlage erzeugt 600 kWp und erzeugt rund 500.000 Kilowatt-

stunden Strom im Jahr.  

Dach Halle 7:  

2015: Photovoltaik-Module erzeugen 295 kWp und rund 250.000 Kilowattstunden.  

Blockheizkraftwerk  

50 Kilowatt (Notbeleuchtung, Aufzüge, Schließanlagen sind immer an – die allein 

verbrauchen 70-80 KW)  

Kodex für Nachhaltigkeit und die Rolle der M3B GmbH als Unterstützer  

Obst und Gemüse im Jutebeutel statt in der Plastiktüte, mit dem Rad statt mit dem 

Auto zu fahren – um als Privatperson nachhaltig zu handeln, gibt es viele Möglich-

keiten. Doch auch als Unternehmen in der Veranstaltungsbranche ist das möglich – 

eine Orientierung bietet der Nachhaltigkeitskodex fairpflichtet.  

Den ersten Schritt dafür machte die M3B GmbH bereits Mitte 2019: Sie unterzeich-

nete für die Marken MESSE BREMEN, CONGRESS BRREMEN und ÖVB-Arena eine 

Unterstützungserklärung, mit der sich das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit 

bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen verpflichtet.  

Um das Zertifikat schlussendlich zu erhalten, muss am Beispiel eines Jahres das 

nachhaltige Handeln dargestellt werden. Zur Orientierung dienen hierbei die zehn 

Leitlinien des Nachhaltigkeitskodexes. Ist das Jahr um, muss ein Fortschrittsbericht 

vorgelegt und veröffentlicht werden.  
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Ungewöhnliche Locations 

Hereinspaziert in Himmelssaal und Hafenspeicher  

Die Kongressstadt Bremen bietet viele ungewöhnliche Tagungs- und Veranstal-

tungsräume  

Mit dem Congress Centrum Bremen, den Messehallen und den zahlreichen, gut 

ausgestatteten Tagungshotels können Gastgeber:innen in Bremen Kongresse und 

Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Teilnehmenden anbieten. Neben solchen klassi-

schen Lokalitäten sind in der Stadt aber außergewöhnliche Räumlichkeiten zu fin-

den, die durch ihre Architektur und Ausstattung, ihre Lage oder ihre Geschichte be-

stechen.  

Tabakquartier 

Von der historischen Zigarettenfabrik hin zum neuen Zukunftsquartier für Arbei-

ten,Wohnen und Freizeit: Auf dem über 20 Hektar großen Gelände des TABAK-

QUARTIER in Bremen-Woltmershausen entstehen Büros, Wohnungen, Parks, span-

nende Gastronomie- und Kulturangebote, ein Hotel und viele weitere Projekte:  

Das traditionelle Heizwerk von 1951 beispielsweise – ein alleinstehendes, beein-

druckendes, hundert Meter langes Gebäude – befindet sich im Herzen der ehema-

ligen Tabak- und Zigarettenfabrik. Mit Original-Öfen und -Kesseln sowie einer gan-

zen Menge neuer Gestaltungsideen ist hier seit Dezember 2019 ein besonderer Kul-

tur- und Veranstaltungsort entstanden, der mit einem aufregend anderen Flair 

überzeugt. Zur Verfügung stehen zwei barrierefrei zugängliche Säle, die Kesselhalle 

à 470 Quadratmeter und der Dampfraum à 160 Quadratmeter, sowie in Zukunft ein 

Balkon à 80 Quadratmeter. Das Heizwerk bietet Platz für bis zu 400 Gäste. Deshalb 

stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: von der festlichen Gala über ausgelassene 

Feiern bis hin zu Tagungen, Incentives, Messen und Ausstellungen in einzigartigem 

Ambiente. 

Von Wein bis Werder 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könnten sich besonders im Haus der 

Wissenschaft in einem historischen Gebäude in der Innenstadt oder im Science 
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Center „Universum“ an der Bremer Universität wohlfühlen, dessen spektakuläre Ar-

chitektur an eine Muschel oder einen Wal erinnert. Kunstfreundinnen und -freunde 

dürfte eine Veranstaltung im Himmelssaal in der Böttcherstraße ansprechen. In die-

sem Meisterwerk expressionistischer Baukunst Gast zu sein, ist ein exklusiver Ge-

nuss: Der Saal mit seiner Kuppel aus blauen und weißen Glasbausteinen ist der Öf-

fentlichkeit nur eingeschränkt zugänglich. Im Museum Weserburg wiederum kom-

men Gäste in einem der größten deutschen Sammlermuseen für moderne Kunst 

zusammen, im Focke-Museum tauchen sie ganz nebenbei ein in Bremer Kunst- und 

Kulturgeschichte.  

Auch das als Welterbe unter den Schutz der UNESCO gestellte Bremer Rathaus öff-

net seine Pforten für Kongresse und der Ratskeller darunter ebenfalls. Gäste emp-

fangen zudem das Fußballstadion des SV Werder Bremen oder das Mercedes-Benz-

Werk. Warum nicht auch einmal in einem Fernsehstudio unter Lautsprechern und 

Kameras tagen? Radio Bremen vermietet dafür das Studio, aus dem regelmäßig die 

Talkshow „3 nach 9“ gesendet wird. Im „Weserhaus“ des Senders finden Gäste aber 

auch ganz traditionelle Konferenzräume direkt an der Weserpromenade Schlachte.  

Von Blütenpracht bis Kochgenuss 

Naturfreundinnen und -freunde wiederum sind zum Beispiel in der im Schweizer 

Stil erbauten „Meierei“ im Bürgerpark richtig – oder in der „botanika“ mitten im 

Bremer Rhododendronpark. Bremens grünes Science Center ist auf Green Meetings 

eingerichtet, lässt sich aber für unterschiedlichste Veranstaltungen nutzen. Mal 

treffen sich die Teilnehmende inmitten von Blütenpracht, mal tagen sie klassisch in 

einem von zwei neugebauten Seminarräumen. Der Japanische Garten etwa ist eine 

Oase der Ruhe. Die Galerie im Schaugewächshaus kann als Bühne, Tanzfläche oder 

Bankettareal genutzt werden. Von dort bietet sich ein toller Blick auf die im Ge-

wächshaus nachempfundene Welt des Himalaya mit einem Wasserfall und der 

größten Buddhastatue außerhalb Europas.  

Für Fans des Maritimen könnte sich eine Veranstaltung auf einem der Bremer Aus-

flugsschiffe empfehlen. Auch ein interessantes Ziel: die „Überseestadt“, zu der sich 

Bremens alte Stadthafenreviere in einem der größten städtebaulichen Projekte Eu-

ropas entwickeln. Das neue Flair prägen neben traditionellen Betrieben aus 
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Gewerbe und Industrie IT-Unternehmen, Werbe- und Designagenturen sowie die 

Hochschule für Künste. Unterschiedliche Veranstaltungsräume im industriellen De-

sign bieten die Grundlage für Events. Im Kochstudio von Genuss-Event sorgen ge-

meinsame Kocherlebnisse für genussvolles Teambuilding.  

Im BLG-Forum der Überseestadt trifft maritime Tradition auf innovative Beweglich-

keit und authentischen Industriecharme. Zusammen mit dem denkmalgeschützten 

Speicher XI zählt es zu den ältesten erhaltenen Gebäuden aus der Gründerzeit des 

Bremer Überseehafens. Die historische Multifunktionshalle bringt Aufbauten im 

Zusammenspiel mit einer LED-Lichtanlage hochwertig zur Geltung. Hier haben 

Ideen auch Luft nach oben, denn die Deckenhöhe beträgt neuneinhalb Meter! Die 

weitgehend stützenfreie Konstruktion der Halle sowie zahlreiche Hängepunkte in 

der Dachkonstruktion und LKW-Rolltore erlauben einen frei variablen und rei-

bungslosen Aufbau. 

Direkt am Europahafen gelegen und mit traumhaftem Ausblick auf das Hafenbe-

cken erwartet Gäste im obersten Stockwerk des nostalgischen Speichers 1 eine 

Eventlocation der Extraklasse. Mit drei unterschiedlichen Veranstaltungsräumen 

eignet sich das HUDSON Event Loft – mit seinem exklusiven Interieur – ganz wun-

derbar für verschiedenste Arten von Events: vom Gala-Dinner über das Business-

Event bis hin zur großangelegten Konferenz. Am treffendsten ließe sich die Location 

wohl mit den Attributen modern, großzügig und zeitlos beschreiben. Hinzu kommt 

ein unwiderstehlicher industrieller Charme, der das Eventloft zu einer gefragten Lo-

cation für zahlreiche Arten von Veranstaltungen mit bis zu 440 Gästen macht. Für 

Feiern, Tagungen und anregende Diskussionen ist genug Platz auf insgesamt 1200 

Quadratmetern, aufgeteilt auf drei ganz unterschiedliche Räume.  
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Rahmenprogramme 

Unterwegs zu der besonderen Erfahrung 

Das Bremen Convention Bureau bietet vielfältige Rahmenprogramme und Ideen 

für die Teambildung 

Egal wie intensiv das Tagungsprogramm – Freizeit muss sein. Und Bremen bietet 

sich mit seinen kurzen Wegen an, Kongresse und andere Veranstaltungen mit inte-

ressanten Rahmenprogrammen zu kombinieren. Auch können Firmen und Institu-

tionen hier verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leicht ganz besondere 

Belohnung zukommen lassen oder durch gemeinsame Erlebnisse und Aktivitäten 

etwas für das Zusammengehörigkeitsgefühl tun.  

Zukunft made in Bremen 

Zum Beispiel ist die Hansestadt ein Standort für die Raumfahrtforschung und -in-

dustrie von europäischem Rang. Einen guten Eindruck gewinnen Besucherinnen 

und Besucher bei einer Führung durch das Werk von Airbus, in dem das Weltraum-

labor für die Internationale Raumstation ISS entstanden ist und wo Techniker und 

Ingenieure derzeit an Versorgungsraumschiffen für die ISS bauen.  

Im Mercedes-Benz-Werk wiederum wachsen Bauteil für Bauteil C-Klasse-Limousi-

nen, SLK-Roadster und GLC-Offroader. Hier können Teilnehmende einer Tour auch 

selbst ans Steuer: Beim Off-Road-Training testen sie ihr Fahrgeschick auf dem Ge-

ländewagenparcours. Ob 70 Prozent Steigung oder 80 Prozent Gefälle, selbst erfah-

rene Autofahrer werden auf die Probe gestellt.   

Spaß an Wissenschaft 

Bremens Forschung und Wirtschaft sind innovativ – nicht umsonst errang die Stadt 

2005 als erste Deutschlands den Titel „Stadt der Wissenschaft“. Erkenntnisgewinn 

muss aber nicht nur ernsthaft betrieben werden. Bremen beherbergt gleich zwei 

Science Center, die Wissenschaft  zum Anfassen präsentieren. Warum nicht in der 

Sitzungspause in der „botanika“ Wunder der Pflanzenwelt am Beispiel von Rho-

dodenren erleben und eine Dschungelprüfung machen oder im „Universum“ auf 

einem ruckelnden Sofa eine Ahnung von Erdbeben bekommen? Ein Erlebnis für alle 
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Sinne bereitet das Universum Gästen zum Beispiel auch mit einem „Science Din-

ner“, bei dem die Wissenschaft zum Küchenhelfer wird und zum Beispiel Einblicke 

in die Molekularküche gewährt. 

Zu Besuch in der Vergangenheit  

Bremen hat viel Zukunftsweisendes zu bieten, ist aber auch eine Stadt mit großer 

Geschichte und Tradition. Das mittelalterliche Rathaus und die Roland-Statue hat 

die UNESCO sogar als Welterbe unter ihren Schutz gestellt. Das historische Bremen 

können Besucherinnen und Besucher selbst bei wenig Zeit zum Beispiel bei Stadt-

rundfahrten und Führungen kennenlernen. Ganz auf der Höhe unserer umweltbe-

wussten Zeit sind Gäste, wenn sie auf einem Segway-Elektromobil durch Bremen 

rollen oder mit dem eBike auf einer der vielen bikeit!-Fahrradrouten. 

Die Stadt lässt sich natürlich auch kulinarisch erkunden: Bei der Tour „Wie Bremen 

schmeckt“ verspeisen die Gäste Bremer traditionelle Spezialitäten wie Bremer 

Kluten, Babbeler, Klaben und Labskaus. Bei einem „Walking Dinner“ lernen sie die 

Stadt beim Essen kennen, denn jeder der insgesamt drei Gänge wird in einem an-

deren Lokal serviert.  

Von Seebären und Stadtumbau  

Bei aller Geschichte – Bremen lässt sich auch von seiner modernen Seite erleben: 

in der Überseestadt, zu der die alten Stadthafenreviere in einem der größten städ-

tebaulichen Vorhaben Europas fortentwickelt werden. Seit einigen Jahren erblühen 

sie mit einer Mischung aus Wohnen, Gewerbe und Dienstleistung, Handel und Gast-

ronomie in alten Hafenspeichern und Gebäuden in anspruchsvoller Gegenwartsar-

chitektur zu neuem, urbanem Leben. Praktisch täglich verändert sich diese unge-

wöhnlichste Ecke des Bremer Westens. Dank der riesigen Lagerschuppen und  

-speicher, für die der Bremer Hafen seinerzeit so bekannt und beliebt war, gibt es 

in der heutigen Überseestadt verschiedenste Räumlichkeiten für Großevents, aber 

auch für Veranstaltungen in kleinerem Rahmen. Zugleich ist in der Überseestadt die 

Hafenwirtschaft bis heute aktiv.  
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Markante grüne Segel und ein kühles Bier – die Geschichte des berühmten Wind-

jammers Alexander von Humboldt, der jahrelang als Werbeikone für Bremens 

Beck‘s Bier diente, ist vielfältig. Ihren endgültigen Liegeplatz an der Bremer Weser-

promenade Schlachte, im Herzen der Stadt, hat die Bark auf der Weser gefunden. 

Deshalb gibt es auf Wunsch auch ein spezielles Bierdinner an Bord, bei dem die 

Gäste norddeutsche Küche und bremischen Gestensaft genießen können. 

Torwandschießen und Shakespeare schauen 

Auch an nichtmaritimer Unterhaltung hat Bremen eine Menge zu bieten. Fußball-

fans können zum Beispiel das Stadion des SV Werder Bremen besichtigen und sich 

im Torwandschießen versuchen. Besondere Herausforderungen bietet auch das In-

door-Minigolf – unter Schwarzlicht im fast komplett dunklen Ambiente – oder die 

Abenteuer bei Team Escape. Dahinter verbirgt sich ein ausgeklügeltes Teamspiel 

mit dem Ziel aus einem verschlossenen Raum zu entfliehen. Das mag vielleicht ein-

fach und unspektakulär klingen, ist aber eine echte Herausforderung. Am Abend 

locken dann die verschiedenen Theater oder das „GOP Varieté“ mit Show und Un-

terhaltung. Eine Vorstellung bei der bremer shakespeare company bedeutet einen 

Abend in einem Ausnahmetheater, wie es bundesweit nur in der Hansestadt zu er-

leben ist. Aber natürlich machen Gästeführerinnen und -führer Gruppen auch gern 

mit der Kneipenlandschaft in der lebendig-bunten Hansestadt vertraut.  

Oder wie wär‘s mit einer Schnitzeljagd des 21. Jahrhunderts. Irgendwo in der Bre-

mer Innenstadt ist ein Schatz versteckt – und Aufgabe ist es, ihn zu finden. Man 

entdeckt ganz nebenbei mithilfe moderner GPS-Technik die vielen schönen Sehens-

würdigkeiten. Wer davon träumt, einmal sein eigenes Bier zu brauen, nimmt am 

Brauseminar der neuen Union-Brauerei teil.  Gemeinsam lernen die Teilnehmenden 

alle Brau-Schritte kennen: selbst kochen, rühren, schütten und Biere kreativ gestal-

ten. Dazu gibt es fachkundige Erklärungen sowie Essen und Trinken den ganzen Tag 

inklusive.  
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Green Meetings 

Grün tagen an der Weser 

Bremen bietet diverse Möglichkeiten für umweltgerechte Veranstaltungen  

Kongresse sind wichtig für Wissenschaft und Wirtschaft, doch wo viele Menschen 

zusammenkommen, verursachen sie Abfall und Treibhausgase. In Bremen finden 

Veranstalterinnen und Veranstalter zahlreiche Möglichkeiten für zeitgemäße 

Events, die schonend mit den Ressourcen umgehen und Umweltverschmutzung 

vermeiden helfen.  

Unterwegs – zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln 

Dabei bietet die kurzen Wege in der Stadt mit ihren guten Anbindungen im öffent-

lichen Personennahverkehr die Basis für umweltgerechtes Handeln. Viele Ziele und 

Einrichtungen sind schnell zu Fuß zu erreichen. Außerdem ist Bremen eine Fahrrad-

stadt und lässt Auswärtige daran gern teilhaben. Fahrräder lassen sich unkompli-

ziert mit dem Handy über die WK Bike-App mieten, auch stellen viele Hotels Draht-

esel leihweise zur Verfügung. Der Hauptbahnhof wiederum ist nur wenige Gehmi-

nuten von der historischen Altstadt entfernt – und das Bremer Kongresszentrum 

und das Messegelände zum Beispiel liegen direkt hinter ihm. Bremen ist gut ins na-

tionale und internationale Bahnstreckennetz eingebunden und das Bremen Con-

vention Bureau der Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) hilft gern bei der Buchung von 

Bahnfahrkarten – auch komplett CO2-freier Tickets: Die Bahn kauft dann entspre-

chende Kontingente an Strom aus regenerativen Energien und speist sie in ihr Netz 

ein.  

Umgeben von biologischer Vielfalt 

Die Bremer „botanika“ zum Beispiel bietet Veranstalter:innen kleiner und großer 

Tagungen und Events interessante Räumlichkeiten zum grünen Tagen. Schon das 

Science Center als Ganzes, das sich seit 2003 mit der Pflanzenwelt und besonders 

Rhododendren beschäftigt, besticht durch sein Konzept. Mit mehr als 3600 Sorten 

und Arten verfügt Bremen über die zweitgrößte Rhododendren-Sammlung der 

Welt. Die „botanika“ vermittelt an diesem Beispiel Inhalte des weltweiten 
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Abkommens zur Erhaltung der biologischen Vielfalt – deshalb förderte das Bundes-

amt für Naturschutz das Besucherzentrum mit 2,8 Millionen Euro. 

In der „botanika“ treffen sich die Teilnehmenden mal inmitten von Blütenpracht, 

mal tagen sie klassisch in einem von zwei neugebauten Seminarräumen. Standards 

wie die Verwendung von Recyclingpapier oder Mehrweggeschirr sind ebenso ga-

rantiert wie die gute Anbindung der „botanika“ an Busse und Straßenbahnen. Und 

für das leibliche Wohl sorgen Spezialitäten der Region, auf Wunsch in Bioqualität.  

Solarstorm vom Dach der Messehallen 

Auch die Messe Bremen ist für Umweltbewusste eine gute Adresse. Da ist zum Bei-

spiel die Lage nur zwei Fußwegminuten vom Hauptbahnhof und einige Straßen-

bahnhaltestellen vom internationalen Flughafen entfernt. Auch hat die Messe im 

Frühsommer 2011 auf 20.000 Quadratmetern Dachfläche 2300 Solarpanele instal-

lieren lassen. Diese Photovoltaikanlage versorgt die Messe und das allgemeine 

Stromnetz mit Sonnenenergie. Rund 400 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid 

kann die Messegesellschaft so jährlich einsparen. Ihren Stromverbrauch hatte sie 

bereits in den vergangenen Jahren um 25 Prozent gesenkt, indem sie verbesserte 

Technik für die zentrale Steuerung zum Beispiel von Beleuchtung und Heizung in 

den Hallen einsetzte. Thema Beleuchtung: Der teilweise Umstieg auf energieeffizi-

ente LED-Röhren soll den Energieverbrauch weiter senken.  

Wie man sich bettet … 

… so umweltbewusst schläft man – zum Beispiel in einem der Hotels in der Nähe 

des Geländes von Messe- und Kongresszentrum, die sich Rücksicht auf die Umwelt 

auf die Fahnen geschrieben haben. Das Best Western Schaper-Siedenburg Hotel ar-

beitet nach der Rest-Erklärung (Renewable Energy and sustainable Tourism), indem 

es seinen Energieverbauch radikal senkte, aus erneuerbaren Energien speist und 

kontinuierlich kontrolliert. Das Courtyard by Marriott Hotel bietet ebenfalls diverse 

Möglichkeiten für Green Meetings, zum Beispiel durch möglichst papierlose Ange-

bote. Als erstes großes Hotel in Bremen nutzt das Park Hotel den Ökostrom-Tarif 

des örtlichen Energieversorgers swb und senkt so seinen CO2-Ausstoß um knapp 

1600 Kilowattstunden jährlich. 
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Freizeit in Grün 

Auch die Zeit jenseits der Tagung lässt sich nachhaltig gestalten – zum Beispiel bei 

einer Besichtigungstour auf einem Segway. Die Zweiräder werden durch Gewichts-

verlagerung gesteuert und rollen elektromobil und entsprechend leise durch die 

Stadt. Wem das nicht geheuer ist: Gäste können Bremen auch bei einer Fahrt mit 

einem strombetriebenen Minibus, dem Stadtmusikantenexpress, kennenlernen.  

Das Bundesland Bremen ist im Übrigen, besonders in Bremerhaven, ein Zentrum 

für Klimaforschung und Gewinnung von Windstrom in On- und Offshore-Anlagen. 

Bei einem Ausflug in die Seestadt können Besucherinnen und Besucher im Klima-

haus 8° Ost auf eine weltumspannende Reise durch die Klimazonen gehen. Bei der 

Bus-„Tour de Wind“ schauen sie den Windkraftforscher:innen und Anlagen-

bauer:innen über die Schulter – viele große Herstellerinnen und Hersteller sind in 

Bremerhaven ansässig. 
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Über Bremen 

Die Stadt der vielen Gesichter – weltoffen und historisch 

1.200 Jahre Tradition und Weltoffenheit prägen Bremen, die Hansestadt an der We-

ser. Rund um den zentralen Marktplatz hält die alte Handelsstadt ihre historischen 

Schätze bereit. Wer sich mit offenen Augen auf Zeitreise begibt, wird Zeugen der 

langen Geschichte und jede Menge spannende Geschichten finden. 

Unverwechselbar bleiben das prächtige Rathaus im Stil der Weserrenaissance und 

die ehrwürdige Figur des Roland auf dem historischen Marktplatz. Sie verkörpern 

seit 1404 den bremischen Willen nach Unabhängigkeit. Rathaus und Roland stehen 

als einzigartiges Welterbe der Menschheit unter dem Schutz der UNESCO, doch 

auch der Schnoor – Bremens ältestes Stadtviertel, die ungewöhnliche Architektur 

der traditionsreichen Böttcherstraße oder der Bremer Dom suchen ihresgleichen. 

Für einen Rundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten ist nicht mal ein Stadt-

plan nötig. 2.000 Nägel aus Messing und Stahl markieren auf dem Boden den Weg 

vom Liebfrauenkirchhof über Marktplatz und Schnoor zur Böttcherstraße. 

Bremen ist Kulturstadt – nicht nur dank seines kulturellen Erbes rund um den his-

torischen Marktplatz. Die Hansestadt beheimatet zahlreiche Kunstmuseen und Kul-

tureinrichtungen, Ausstellungen und Galerien: Avantgarde und Alte Meister, 

Brauchtum und Experimentierfreude, Natur- und Völkerkunde – so vielfältig ist die 

Bandbreite der Bremer Kulturszene.  

Weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, verfolgt die Kunsthalle Bremen mit 

großen Sonderausstellungen über Künstlerinnen und Künstler von Weltrang einen 

ambitionierten Kurs. 

„Das hätte ich ja nicht gedacht!“ ist wohl der meistgesprochene Satz von Men-

schen, die erstmals die Freie Hansestadt Bremen besuchen. Traditionell ist sie die 

historische Stadt, märchenhaft aber doch weltoffen. Doch Bremen ist auch europä-

isches Zentrum der Luft- und Raumfahrt und Stadt der Wissenschaft und Forschung. 

Die Hansestadt bringt ihre Besucherinnen und Besucher zum Staunen – und das mit 

voller Absicht. 
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Innovation aus Tradition – so lässt sich Bremens Rolle beim Beschreiten neuer Ufer 

beschreiben. In der Hansestadt wird Geschichte gelebt und Zukunft gestaltet. Tra-

dition, Historie, Technologie, Wissenschaft und Raumfahrt vereinen sich zu einem 

neuen, innovativen Gesamtbild. Aufregende Erlebnis- und Wissenswelten, Einbli-

cke in die Hochschulen und zukunftsweisende Technologien – Bremen beweist mit 

zahlreichen Projekten, dass Wissenschaft nicht trocken und verstaubt sein muss. 

„Erkläre es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde mich erin-

nern. Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“ Was schon der alte Kon-

fuzius wusste, wird im Erlebnisland Bremen hautnah spürbar. Denn hier gibt es Mu-

seen, die Wissen unterhaltsam vermitteln und Erlebniscenter, die viel mehr als nur 

Spaß machen. Für die „Wissenswelten“ in Bremen gilt: Die Mischung macht’s – fun-

dierte Informationen, verständlich aufbereitet und anschaulich präsentiert. Ob im 

Universum Bremen, in der botanika oder im Übersee-Museum – hier versteht man 

sich darauf, Information und Unterhaltung perfekt in Einklang zu bringen. 

Seit über 100 Jahren überzeugt Bremen als Wissenschaftsstandort und macht sei-

nem Titel als Zentrum der Luft- und Raumfahrt mit zahlreichen Wissenseinrichtun-

gen alle Ehre. Bei Airbus Defence & Space in Bremen erhalten Raumfahrtbegeis-

terte einen Einblick in die Forschung und Entwicklung rund ums Weltall. Hier ent-

stand der europäische Beitrag zur Internationalen Raumstation ISS. Bei der Raum-

fahrt-Führung schauen die Teilnehmenden den Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern über die Schulter und erleben im begehbaren Weltraumlabor, wie die 

Fachleute am Boden mit den Astronauten und Astronautinnen der ISS im Weltall 

Kontakt halten. Die ISS umkreist mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Stundenki-

lometern in einer Höhe von rund 400 Kilometern 16 mal täglich die Erde und ist 

zeitweise sogar mit bloßem Auge zu sehen.  

Ganz hoch hinaus geht es im Fallturm des Zentrums für angewandte Raumfahrt-

technologie und Mikrogravitation (ZARM): Mit 146 Metern ragt er als Wahrzeichen 

des Technologieparks an der Bremer Universität empor – und damit ist er der ein-

zige seiner Art in ganz Europa. Was sich im Inneren dieses Monuments verbirgt, 

erfahren die Teilnehmenden der Fallturm-Führung. Denn hier wird auf der Erde ge-

schafft, wofür früher ein Flug ins All oder ein teurer Parabelflug vonnöten waren: 
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Schwerelosigkeit. Durch einen Vortrag mit Filmvorführung und kleine Experimente 

erleben die Besucherinnen und Besucher, wie uns die Schwerelosigkeit im Alltag 

betrifft. Zur Führung gehört auch ein Besuch in der Integrationshalle, in der die Ex-

perimente vorbereitet werden. 

Kulinarik und Lebensqualität zeichnen die Hansestadt aus 

Wer in Bremen zu Gast ist, findet eine Stadt prall gefüllt mit Möglichkeiten, Genuss 

zu erleben: Kulinarische Leckerbissen und flüssige Gaumenfreuden, aber auch zahl-

reiche grüne Oasen und das entspannte Leben am Fluss sorgen für genussvolle Er-

lebnisse und eine hohe Lebensqualität in der Hansestadt.  

Nicht nur die großen Genuss-Marken wie Beck’s, Milka oder Jacobs kommen aus 

Bremen. Die Hansestadt beheimatet auch viele kleine Manufakturen, in denen 

Köstlichkeiten von höchster Qualität entstehen. Erfrischendes Bier, vollmundiger 

Kaffee und edler Wein – besonders die flüssigen Spezialitäten verfolgen eine lange 

Tradition an der Weser. Doch nicht nur in der Produktion, auch und besonders im 

eigenen Genießen sind die Bremerinnen und Bremer ganz weit vorne. Eine Vielzahl 

von Restaurants, Kneipen, Cafés und Manufakturen laden zum Verkosten ein.  

Dabei zeigt jeder Stadtteil seine eigene Lebensart: Ob in historischer Kulisse rund 

um den Marktplatz, zwischen moderner Architektur und ehemaligen Hafenquartie-

ren in der Überseestadt oder im kultigen Szene-„Viertel“ – feine Kulinarik findet 

sich in der Hansestadt in vielfältiger Atmosphäre. Die verschiedenen Genussorte 

trennen oft nur wenige Gehminuten, denn in Bremen sind die Wege kurz. Vieles ist 

auf einem entspannten Spaziergang in kürzester Zeit erreichbar. 
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Das Bremen Convention Bureau 

Service von A bis Z 

Das Bremen Convention Bureau der WFB ist Partner der Veranstalter 

Es kostet viel Aufwand, eine Tagung oder eine Firmenveranstaltung so zu planen, 

dass sie ein Erfolg werden. Das Bremen Convention Bureau der WFB Wirtschafts-

förderung Bremen GmbH unterstützt Veranstalterinnen und Veranstalter gern, 

denn das Team verfügt neben viel Erfahrung, umfangreiche Insider-Kenntnisse über 

Bremen auch über die notwendige Technik zur Abwicklung. Es steht sowohl bei der 

Planung wie bei Organisation und Abwicklung von Tagungen, Kongressen oder 

Großveranstaltungen zur Verfügung. Damit kann das Büro ein so umfassendes An-

gebot machen wie kaum ein anderes in Deutschland – Service von A wie Anmeldung 

bis Z wie Zimmervermittlung.  

Das Kongressbüro hilft zum Beispiel bei der Akquise und Vorplanung. Es sorgt zum 

Beispiel für formgerechte Bewerbungen um die Ausrichtung von Veranstaltungen. 

Natürlich finden die Mitarbeitenden geeignete Räumlichkeiten, Rahmen- oder In-

centiveprogramme. Sie übernehmen Mailings, Briefverkehr oder Programmver-

sand und vermitteln Hotels. Auch bei Organisation und Abwicklung unterstützt das 

Team gern und mit umfassender Kompetenz. So bietet es das Online-Teilneh-

mermanagement von der Registrierung bis zur Abrechnung. 

Ausführliche Informationen über alle Angebote gibt es bei der WFB Wirtschaftsför-

derung Bremen GmbH, Bremen Convention Bureau, unter der Telefonnummer 

0421/30 800 16, per Fax unter 0421/30 800 89 oder per E-Mail: btz-kongress@bre-

men-tourism.de und natürlich im Internet: unter www.bremen-convention.de . Die 

WFB ist Mitglied im German Convention Bureau (GCB). 

Weitere interessante Links: 
Wirtschaftsstandort:  
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/tradition-trifft-
auf-innovation  
Bremen in Zahlen:  
https://www.wfb-bremen.de/de/page/bremen-in-zahlen  
Bremen im Überblick:  
https://www.bremen.de/so-ist-bremen  

http://www.bremen-convention.de/
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/tradition-trifft-auf-innovation
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/tradition-trifft-auf-innovation
https://www.wfb-bremen.de/de/page/bremen-in-zahlen
https://www.bremen.de/so-ist-bremen

