Aktivitäten

Vernetzung
Unser

Verständnis von Kultur basiert darauf,

Die Beiträge der Bürger*innen, der Kulturakteure,

dass kulturelle Entwicklungen durch stetige

der Expert*innen sowie aus Kommunalpolitik und

Austauschprozesse und stetigen Wandel ge-

Verwaltung zur kulturellen Entwicklung der Stadt

prägt sind. Kultur ist alles, was uns umgibt. Sie

spiegeln Wünsche und Erwartungshaltungen der

erreicht die Bürgerinnen und Bürger und bindet

Menschen.

Kultur ist ein
„weites Feld“

sie ins Geschehen ein. Sie ﬁndet nicht nur in den

Kultur umgibt uns,

Kultureinrichtungen statt, sondern ist auch Be-

wir gestalten sie sie macht uns aus
jedes einzelne
Individuum - und
die Gemeinschaft,
in der wir leben.

standteil des gesellschaftlichen Lebens.

Sowohl die individuellen Anregungen aus der

Sie ist anzutreffen
als Stadtkultur und
Kommunikationskultur,
als Regionalkultur und
Nationalkultur,
als Kulturlandschaft
und Kulturszene.

Kulturpolitisches
Leitbild der
Stadt Bargteheide

Online-Bürger*innen Befragung, aus der OnlineBefragung der Kulturakteure sowie dem Akteurs
Dialog sind wertvolle Basis für die zukünftige

tionen der Stadt und nutzen sie. Es gilt, das Be-

Arbeit von Kommunalpolitik, Verwaltung und der

wusstsein für Angebote zu schärfen, Brücken zu

Kulturakteur*innen.

schlagen, zu informieren und die Partizipation,
Kooperationen und Vernetzung nach innen und
außen zu stärken.
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Die Bürger*innen schätzen die Kulturinstitu-

Kultur + Raum
Bargteheide ist eine lebendige, wachsende Stadt.

Kultur übernimmt in dieser Gesellschaft zahlreiche
Rollen. Sie ist Ausdruck kreativen Schaffens, Basis
für Kommunikation, kollektive Identität und knüpft
Synergien in viele Lebensbereiche. 2020 haben sich
Politik und Verwaltung gemeinsam in einem Partizipationsprozess auf den Weg gemacht, einen ganzheitlichen Blick auf die Kulturlandschaft zu werfen.
Das daraus entstandene Kulturpolitische Leitbild
stellt einen verlässlichen Weg für langfristiges, zukünftiges Handeln dar.

Wir

geben der Kultur Raum. Das Stadtzentrum

Förderung + Unterstützung
Die

Politik schafft einen Rahmen, in dem sich

mit Stadtpark, Kleinem Theater, Museum, Jugend-

Kultur frei und unabhängig entfalten kann. Sie

zentrum, dem historischen Utspann, Volkshoch-

ist Partnerin der Kulturakteur*innen und unter-

schule, Schulen, Wochenmarkt, Open-Air-Bereich

stützt diese sowohl ideell als auch ﬁnanziell im

und anderen Einrichtungen ist attraktives Zentrum

Rahmen zur Verfügung stehender Haushalts-

kultureller Aktivitäten in der Stadt. Kunst und Kul-

mittel. Dieses sichert den Ausbau, den Erhalt

tur im öffentlichen Raum können niederschwellige
Zugänge für die Bevölkerung sein.

Unser kulturpolitisches Leitbild
Unsere Kulturlandschaft in Bargteheide ist vielfältig und wichtiger Faktor der Lebensqualität. Sie
gilt es zu erhalten und gemeinsam mit allen Akteuren weiter zu stärken.
Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl und
der Nähe unserer Stadt zu den großen Kulturstandorten Hamburg und Lübeck sind der Umfang und die Qualität des kulturellen Angebotes
außergewöhnlich hoch und wirkt sich sehr positiv
auf die Lebensqualität der Bürger*innen aus. Zugleich trägt die Kultur zur Attraktivität und damit
zur Stärkung des Images unserer Stadt bei. Wir
verstehen es als Aufgabe der Daseinsvorsorge, Kultur und Kulturentwicklung zu
fördern.

Die
Dievollständigen
vollständigen Unterlagen
Unterlagen zu dem kulturpolitischen
kulturpolitischen Leitbild
Leitbild
können
könnenSie
Siejederzeit
jederzeit auf
auf der
der Homepage der Stadt
Stadt Bargteheide
Bargteheide
unter
unterwww.bargteheide.de/kulturpolitisches-leitbild
www.bargteheide.de/kulturpolitisches-leitbild einsehen.
einsehen.

und das hochwertige Angebot bestehender Institutionen und Akteur*innen. Wir verstehen Kulturförderung zugleich als Wirtschaftsförderung,
da neben der Ermöglichung kultureller Aktivitäten auch Beschäftigung gesichert
und geschaffen wird.

