
m Vorlauf zur Errichtung des Hanse-Wissen-
schaftskollegs wurde 1994 die Delmenhorster 
Universitäts-Gesellschaft (DUG) gegründet. 
Sie ist ein gemeinnütziger Verein, der die 
Beziehungen der Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt und des Umlandes zur Wissenschaft 
durch hochwertige Veranstaltungen aus allen 
Forschungsbereichen fördern möchte. Die 
DUG, deren Arbeit sich an dem Motto „Wis-
senschaft nahegebracht“ orientiert, hat sich 
maßgeblich für die Ansiedlung des Wissen-
schaftskollegs in Delmenhorst engagiert. 
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I Im Laufe der Jahre hat die DUG die 
Vereinsaktivitäten der Zeit angepasst, doch 
der Fokus der Arbeit liegt weiterhin auf einer 
unabhängigen Darstellung wissenschaftlicher 
Fakten. Mehrere Standbeine der Arbeit 
wurden zum Erreichen dieses Zieles etabliert. 

Am Anfang steht ein mit dem Hanse-
Wissenschaftskolleg abgestimmtes 
öffentliches Vortragsangebot, welches 
aktuelle Themen aufgreift und deren 
Hintergründe wissenschaftlich beleuchtet. 
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Dafür wird der DUG der Hörsaal des Hanse-
Wissenschaftskollegs zur Verfügung gestellt 
und dieser in der Regel auch gut gefüllt. 
In den Zeiten des pandemiebedingten 
Aussetzens von Präsenzveranstaltungen 
konnte die DUG die Online-Technik des 
Instituts nutzen und ihre Veranstaltungen  
live übertragen. 

Vorträge über die Entwicklung der Stadt 
Delmenhorst und ihre Entwicklungschancen 
bilden einen weiteren Schwerpunkt der 
DUG-Arbeit. Daraus ergibt sich auch 
ein weiteres Standbein: Aktivitäten mit 
und Unterstützungen für städtische 
Einrichtungen durchzuführen, beispielsweise 
die Aufklärungsarbeit hinsichtlich der 
Ansiedlung beziehungsweise Erweiterung 
weiterer wissenschaftlicher Institutionen. Die 
gute Vernetzung mit dem Verein der Freunde 
und Förderer des Hanse-Wissenschaftskollegs, 
der Volkshochschule, dem Kommunalen 
Präventionsrat und den örtlichen Serviceclubs 
ist dabei hilfreich. 

In unregelmäßigen Abständen bietet die DUG 
auch geführte Besuche von bedeutenden 
Institutionen wie dem Bremer Fallturm, dem 
Bunker Valentin usw. an. Alle Veranstaltungen 
sind kostenfrei und richten sich an die 
gesamte Öffentlichkeit.

n the run-up to the establishment of the 
Hanse-Wissenschaftskolleg, the Delmenhorster 
Universitäts-Gesellschaft (DUG) was founded 
in 1994. It is a non-profit association that aims 
to promote the relationship of the citizens of 
the city and the surrounding area to science 
through high-quality events from all fields 
of research. The work of the DUG, which is 
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guided by the motto “Science Brought Close,” 
has contributed substantially to bringing the 
Wissenschaftskolleg to Delmenhorst. 

Over the years, the DUG has repeatedly 
adapted the chosen topics and formats to the 
times, but the focus of the work remains on an 
independent presentation of scientific facts. 

Several pillars of the work have been 
established to achieve this goal. At 
the beginning there is a public lecture 
offer coordinated with the Hanse-
Wissenschaftskolleg, which takes up current 
topics and scientifically illuminates their 
backgrounds. For this purpose, the lecture hall 
of the Hanse-Wissenschaftskolleg is made 
available to the DUG and is usually well-filled. 
When in-person events were suspended during 
the pandemic, the DUG was able to use the 
institute’s online technology and broadcast its 
events live. 

Lectures on the development of the City 
of Delmenhorst and its development 
opportunities are another focus of the 
DUG’s work. This also results in another 
mainstay: carrying out activities with and 
providing support for municipal institutions, 
for example, educational work with regard 
to the establishment or expansion of further 
scientific institutions. Good networking with 
the Friends and Supporters of the Hanse-
Wissenschaftskolleg, the Adult Education 
Center, the Municipal Prevention Council, and 
the local service clubs is helpful here. 

At irregular intervals, the DUG also leads 
guided visits to important institutions such 
as the Bremer Fallturm (drop tower), the 
Valentin Bunker, and more. All events are free 
of charge and open to the general public. 
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