BERNSTEINSTADT
RIBNITZ-DAMGARTEN

Aufruf zur aktiven Mitarbeit
für die Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzeptes
Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat zu Beginn des Jahres 2019 einen Prozess zur Erarbeitung
eines Kulturentwicklungskonzeptes für die Bernsteinstadt auf den Weg gebracht.
Dieser Prozess findet unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Es wird über einen
Zeitraum von etwa zwei Jahren verschiedene offene und für jeden frei zugängliche
Veranstaltungen zur Erarbeitung der konzeptionellen Inhalte geben.

Geführt wird dieser Gesamtprozess durch eine Lenkungsgruppe,
für die wir interessierte Mitstreiter suchen.
Aufgaben der Lenkungsgruppe:
Die Lenkungsgruppe bildet eine feste und beständige Arbeitsgruppe, die die
Steuerung und Lenkung des gesamten Kulturentwicklungsprozesses übernimmt.
Sie erhält Unterstützung durch eine externe Moderation.
Es werden dabei u.a. Antworten auf folgende Fragen gefunden:
• Was ist unser nächster Prozessschritt?
• Wen brauchen wir wann für die einzelnen Umsetzungsphasen
(u.a. externes fachliches KnowHow)?
• Woher bekommen wir welche Informationen (u.a. der unterschiedlichen
Nutzergruppen, wie Jugendliche und Senioren)?
• Wie kommunizieren und dokumentieren wir die Ergebnisse und informieren die
Stadtgesellschaft und alle Kulturschaffenden der Stadt?
Die Lenkungsgruppe setzt sich folgendermaßen zusammen:
Vier Kulturschaffende, vier Bürger aus Ribnitz-Damgarten, zwei gewählte Stadtvertreter,
zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Schirmherrin Stadtpräsidentin Frau Meyer
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Wir suchen für diesen Bürgerbeteiligungsprozess:
1. Vier engagierte Bürger,
die nicht über eine direkte Bindung oder Aufgabe in einem
kulturellen Verein oder einer kulturellen Institution gebunden sind. Ziel ist es, eine
unvoreingenommene, ggf. auch kritische Sicht auf das Kulturangebot der Stadt
einfließen zu lassen.
2. Vier Vertreter von Kulturanbietern (Vereine, Institutionen, freie Künstler, Akteure)
Wir wünschen uns Teilnehmer aus jeder Altersgruppe.
Die Lenkungsgruppe wird über einen Zeitraum von 1,5 bis 2 Jahren kontinuierlich arbeiten,
Interessierte sollten über den gesamten Zeitraum dabei bleiben. Notwendig ist dafür eine
Teilnahme an regelmäßige Abstimmungstreffen in den späten Nachmittagsstunden,
etwa alle sechs Wochen.
Bei Interessensbekundung von mehr als vier Bürgern entscheidet das Losverfahren.
Bei mehr als vier Bewerbern aus den Reihen der Kulturanbieter werden diese untereinander
ihre vier Interessensvertreter wählen.
Wer Interesse an einer Mitarbeit in der Lenkungsgruppe hat, sendet bitte bis
zum 18. April 2019 eine E-Mail mit folgenden Angaben an s.kunz@ribnitz-damgarten.de:
• Vor- und Nachname
• Alter
• ggf. Kulturanbieter
Zum zeitlichen Ablauf:
Ziel ist es, dass sich Ende April die Lenkungsgruppe zum ersten Mal trifft und die
nächsten Schritte abgestimmt werden.

Vielen Dank für Ihr Engagement!
Ribnitz-Damgarten, den 03. April 2019

Ilchmann
Bürgermeister
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