
Fraktion im Rat der Stadt Marl

An den
Vorsitzenden des Ausschusses für
Kultur und Weiterbildung 
Herr Peter Wenzel

Rathaus
Marl, 10.06.10

Sehr geehrte Herr Wentzel, 
bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Ausschusses für Kultur und  
Weiterbildung.

 Einrichtung eines „Kulturforums“

Viele Bürger unserer Stadt sind sehr interessiert und vor allem engagiert an Kultur  
beteiligt. Aber es kommt vor, dass Politiker und Bürger gar nichts von vielen guten  
Projekten mitbekommen und diese so leider nicht unterstützt werden können. Um dieses  
Manko der fehlenden Kommunikation zwischen an Kultur interessierten Bürgern, Kultur  
schaffenden Bürgern, Parteien und Kulturpolitikern und auch Sponsoren und Firmen zu  
beseitigen und eine bessere Verständigung zu gewährleisten kann ein „Kulturforum“ ein  
großer Schritt in die richtige Richtung sein.
Die Idee ist, dass jeder Bürger sich an dem Forum anmelden kann und seine Ideen  
vorschlagen und zur Diskussion freigeben kann. Im Forum kann dann jeder  
Verbesserungsvorschläge machen,  Kommentare abgeben sowie  Anregungen und  
Unterstützung anbieten. Es werden Gleichgesinnte gefunden und neue Gruppierungen  
gebildet, die sich gegenseitig helfen können und somit das Kulturangebot in Marl  
bereichern werden.
Auch Werbung für die verschiedensten Kulturangebote ( zum Beispiel für das Theater  
Marl, Jugendprojekte am Hagenbusch oder anderen Jugendzentren, Heimat- und  
Straßenfeste, Konzerte, Kunstveranstaltungen u.s.w) kann so eine sehr breite Masse  
erreichen. Außerdem bekommen besonders Jugendliche einen neuen Draht zu Kultur, da  
sie sich aktiv und mit Hilfe eines neuen, modernen und für sie nur zu gut bekannten  
Mediums beteiligen können und ihre Kreativität sinnvoll einsetzen können.
Der Kulturausschuss kann durch die Hilfe des Kulturforums Bürger und deren Projekte  
besser zur Kenntnis nehmen und in die Ausschusssitzungen einladen, wo ihnen dann die  
Chance gegeben wird Ihre Projekte und Ideen nochmals ausführlich vorzustellen. So  
erhalten auch kleinere Projekte die Chance von der Politik und Öffentlichkeit  
wahrgenommen zu werden und so schon durch öffentliches Auftreten gefördert zu  
werden.

Das „Kulturforum“ soll als eine Onlineplattform, in dem sich die oben genannten Beteiligten  
anmelden und ihre Ideen posten können, organisiert und im Angebot des überarbeiteten  
Internetauftrittes der Stadt integriert werden. 



In diesem Zusammenhang stellen wir folgenden Antrag:
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Erstellung eines sog. „Kulturforums“ auf  
Grundlage dieses Antrages und unter Beteiligung interessierter Bürger zu erstellen und  
sich mit Kulturschaffenden der Stadt über die Konzeption zu beraten.

Für die Fraktion

Max Malkus Karsten Burgula
(stellv. Fraktionsvorsitzender) (Sachkundiger Bürger)
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