Kultur in Borken soll Konturen gewinnen
Stadt startet Konzeptarbeit / Auftakt-Workshop am 21. November
Von Peter Berger
BORKEN. Nach Konzepten
für Schulen und Sportstätten
bringt die Stadt nun auch für
die Kultur einen eigenen
Entwicklungsplan auf den
Weg. Ein halbes Jahr
nach den Beschlüssen
in

den
städtischen
Gremien
stellten Vertreter aus Rat
und Verwaltung
gestern
Abend das Vorhaben vor. Es
gehe darum, zusammen mit
kulturinteressierten Bürgern
zukunftsfähige Strukturen
zu schaffen, betonte Bürgermeisterin Mechtild Schulze
Hessing.
Moderator des Diskussionsprozesses, der mit möglichst breiter Bürgerbeteiligung geführt werden soll, ist
Bernward Tuchmann. Der

Münsteraner hat sich 2006
mit einem Beratungsbüro
selbstständig gemacht. Auf
seiner Referenzliste stehen
neben zahlreichen Städten
unter
anderem
die

Kulturbehörde Hamburg und die
„documenta“
in
Kassel.
Tuchmann unterstrich gestern, dass der Begriff der
Kultur nicht vorab definiert
werden soll, sondern sich im
Verlauf der kommenden
Monate herausschälen werde. Der potenzielle Teilnehmerkreis an der Konzeptarbeit sei daher bewusst weit
gefasst: von Vertretern der
Brauchtumspflege
über
Künstler bis hin zu den
Sportvereinen.
Auslöser der Borkener

Kultur-Debatte war im November 2014 ein BZ-Interview mit der städtischen
Fachbereichsleiterin Cornelia Baumann.

Mit einigen Äußerungen war
sie bei Borkener Kulturschaffenden angeeckt. Aus
den Reihen der Kommunalpolitik war danach der Ruf
nach einer Gesamtstrategie
laut geworden. Die Kulturaktivitäten und Veranstaltungen der verschiedenen
Vereine und Akteure in Borken sollen besser aufeinander abgestimmt werden, lautete eine Kernforderung.
Folgende Schritte sind geplant:
 Auftakt-Workshop am
Samstag, 21. November, von
10 bis etwa 13.30 Uhr im

VHS-Forum, Heidener Straße. Gedacht sei die Veranstaltung als „Türöffner“, so
Tuchmann. Alle Kulturschaffenden und -interessierten
sind willkom-

men –
egal ob sie in einem
Verein, einer Initiative oder
privat engagiert sind. Neben
dem gegenseitigen Kennenlernen ist eine lebhafte Diskussion erwünscht. Vertreter
von städtischen und nichtstädtischen Kultureinrichtungen erläutern die aktuelle Situation aus ihrer Sicht.
 Für Januar 2016 ist eine
Stärken-Schwächen-Analyse
vorgesehen. In mehreren Arbeitsgruppen wird der IstZustand von Kultur in Borken ermittelt. „Das wird sicherlich der intensivste Teil“,

so Bernward Tuchmann.
 Im Frühjahr 2016 soll
eine öffentliche „Visionskonferenz“ stattfinden. Deren
Zweck: „die Formulierung
gemeinsamer kreativer und
motivierender Zukunftsorientierungen für die
Kulturentwicklung
in
Bor-

ken“,
hieß es
gestern
bei
dem
Pressegespräch.
 In einer
ebenfalls öffentlichen „Zielkonferenz“, deren
Termin noch nicht feststeht,
sollen konkrete Entwicklungsziele festgelegt und ein
Maßnahmenkatalog mit ersten Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Der
Stadtrat wird den Plan anschließend verabschieden.
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