sortiert von "laufendes Geschäft"
(a) zu "neue Aufgabe" (e )

d

e

a

e

a

2

Das Kulturteam soll im Kulturausschuss besonders über
Kinder- und Jugendkultur berichten.

a

a

a

a

a

ja

ja

Themenbereich: Allgemeine Kulturpolitische Ziele

Themenbereich: Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
3

Eine Projektgruppe unter Mitwirkung des Kulturteams soll
ein Konzept erarbeiten, um die digitalen
Präsentationsmöglichkeiten der Kulturschaffenden bzw.
des kulturellen Angebotes zu verbessern/ Das Kulturteam
soll beauftragt werden, einen digitalen "kulturellen
Stadtplan" zuentwickeln

b

c

a

a

e

4

Das Kulturteam soll beauftragt werden, ein Konzept für die d
Schaffung einer in der Stadt sichtbaren, offenen
Anlaufstelle für alle Kulturfragen zu erarbeiten.

d

c

e

c

5

Das Kulturteam soll gemeinsam mit Dülmen Marketing ein b
Konzept zur touristischen Vermarktung kultureller
Highlights erarbeiten.

b

a

b

e

6

Zusammengeführt mi 3.)

Themenbereich: Kulturelle Veranstaltungsorte

ja

Hinweis

sortiert von "ohne zusätzliches
Personal machbar" (a) bis "nur
mit zusätzlichem Personal
machbar" (e )

Die Verwaltung soll beauftragt werden, Neubürger mit
einem Willkommensfest zu begrüßen, bei dem unter
anderem auch die Kulturellen Angebote der Stadt
vorgestellt werden.

im Handlungsplan für 2015/2016

sortiert von "ohne zusätzliches
Geld machbar" (a) bis "nur mit
extra Mitteln machbar" (e )

1

sortiert nach "alleinige Aufgabe
der Verwaltung" (a) bis
"Kooperation mit Dritten" (e )

sortiert von "Kurzfristig
umsetzbar" (a) bis "langfristig
umsetzbar"( e)

Handlungsempfehlungen mit Priorisierungen

sortiert von "laufendes Geschäft"
(a) zu "neue Aufgabe" (e )

sortiert nach "alleinige Aufgabe
der Verwaltung" (a) bis
"Kooperation mit Dritten" (e )

im Handlungsplan für 2015/2016

Das Kulturteam soll beauftragt werden, ein Konzept für die e
Errichtung eines zentralen Kulturhauses zu erarbeiten.

e

b

e

e

ja

8

Das Kulturteam soll beauftragt werden gemeinsam mit
c
Dülmen Marketing die Nutzung von Freiflächen und
Leerständen für kulturelle Zwecke zu prüfen und Kontakte
zwischen Besitzern und Kulturschaffenden herstellen.

d

b

e

e

ja

a

a

a

a

ja

e

a

e

e

ja

b

a

e

b

a

a

a

a

ja

b

a

c

e

ja

Themenbereich: Kulturförderung
Das Kulturteam soll beauftragt werden, die städtischen
a
9
Kulturförderungsrichtlinien zu überarbeiten und dabei eine
systematischen Kulturförderung zum Ziel haben.
10
11

12

KID soll sich um die Gründung einer Kulturstiftung oder
a
die Erweiterung einer bestehenden Stftung bemühen.
Das Kulturteam soll beauftragt werden, ein Konzept zu
d
erarbeiten, um die Entstehung von Kultur/Kunst zu fördern
(Kulturlotze o.ä.)
Das Kulturteam soll Kulturschaffende zu Unterstützungs- a
und Fördermöglichkeiten von überregionalen
Einrichtungen (LWL, Kulturbüro Münsterland, Land NRW)
beraten.

Themenbereich: Vernetzung und Kooperation
Die Verwaltung (Kulturteam, Pressestelle, Referentin BM) c
13
soll eine Interkommunale Kulturkonferenz (Kreise Coesfeld
und RE) initiieren.

Hinweis

sortiert von "ohne zusätzliches
Personal machbar" (a) bis "nur
mit zusätzlichem Personal
machbar" (e )

7

sortiert von "Kurzfristig
umsetzbar" (a) bis "langfristig
umsetzbar"( e)

sortiert von "ohne zusätzliches
Geld machbar" (a) bis "nur mit
extra Mitteln machbar" (e )

Handlungsempfehlungen mit Priorisierungen

sortiert von "laufendes Geschäft"
(a) zu "neue Aufgabe" (e )

sortiert nach "alleinige Aufgabe
der Verwaltung" (a) bis
"Kooperation mit Dritten" (e )

im Handlungsplan für 2015/2016

c

c

c

b

e

ja

a

a

a

a

a

ja

Hinweis

sortiert von "ohne zusätzliches
Personal machbar" (a) bis "nur
mit zusätzlichem Personal
machbar" (e )

15

Das Kulturteam soll beauftragt werden, Kooperationen
zwischen Schulen und außerschulischen Lernorten zu
initiieren.
Das Kulturteam soll beauftragt werden, regelmäßig eine
Kulturkonferenz auszurichten.

sortiert von "ohne zusätzliches
Geld machbar" (a) bis "nur mit
extra Mitteln machbar" (e )

14

sortiert von "Kurzfristig
umsetzbar" (a) bis "langfristig
umsetzbar"( e)

Handlungsempfehlungen mit Priorisierungen

Themenbereich: Evaluation
16

Das Kulturteam soll eine Veranstaltungsform finde, die
eine Evaluation der Umsetzung des Kulturkonzeptes unter
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ermöglicht.

17

Das Kulturteam soll die Umsetzung der
Handlungsempfehlungen regelmäßig in den politischen
Gremien evaluieren.

Themenbereich: Kultur und Wirtschaft
Das Kulturteam und der FB Wirtschaftsförderung sollen
18
das Thema "Kultur" regelmäßig in den Wirtschaftsforen
platzieren.
Das Kulturteam und der FB Wirtschaftsförderung sollen
19
beauftragt werden, die Kooperation zwischen Dülmener
Unternehmen und Kulturschaffenden zu fördern.
Themenbereich: Zielgruppen

eine Evaluation
sollte in dem
Prozess
durchgeführt
werden, es sind
verschiedene
Formate denkbar

d

b

b

e

e

d

e

c

e

e

sortiert von "ohne zusätzliches
Geld machbar" (a) bis "nur mit
extra Mitteln machbar" (e )

sortiert von "ohne zusätzliches
Personal machbar" (a) bis "nur
mit zusätzlichem Personal
machbar" (e )

sortiert von "laufendes Geschäft"
(a) zu "neue Aufgabe" (e )

sortiert nach "alleinige Aufgabe
der Verwaltung" (a) bis
"Kooperation mit Dritten" (e )

im Handlungsplan für 2015/2016

20

Das Kulturteam soll beauftragt werden, einen Kinder und
Jugendkreativtag ins Leben zu rufen

c

e

c

e

e

ja

21

Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Stelle eines
e
Jugendkulturkoordinators zu schaffen, der als Schnittstelle
zwischen Kulturteam und Spinnerei fungiert.

e

e

e

a

22

Das Kulturteam soll beauftragt werden, ein freies
d
Kulturangebot für Senioren zu schaffen (Seniorencafé)
Das Kulturteam soll beauftragt werden einen Kreativbus
d
als niedrigschwelliges Angebot für Kinder und Jugendliche
anzuschaffen.
Das Kulturteam und die Neue Spinnerei sollen beauftragt
werden, eine offene Kreativwerktstatt ins Leben zu rufen,
um Kinder und Jugendliche an Kunst und Kultur
heranzuführen.

d

b

e

e

e

e

e

e

23

24

25

Das Kulturteam soll die Umsetzung der Idee der
"Kulturbegleiter" für Dülmen prüfen und ggf. realisieren.

Themenbereich: Internationale Kulturarbeit
Die Verwaltung soll beauftragt werden, ein Konzept für ein
26
internationales Kulturzentrum zu erarbeiten.
Die Verwaltung soll beauftragt werden, ein Interkulturelles
27
Straßenfest ins Leben zu rufen.

d

Hinweis

sortiert von "Kurzfristig
umsetzbar" (a) bis "langfristig
umsetzbar"( e)

Handlungsempfehlungen mit Priorisierungen

ein ähnliches
Angebot hält die
Neue Spinnerei
bereits vor
c

b

e

e

nicht priorisiert,
da es sich nicht
um den Kernarbeitsbereich
des Kulturbüros

28

Die Verwaltung soll beauftragt werden, ein
Veranstaltungsformat zu entwicklen, bei dem ausländische
Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Schaffung von
Kunst und Kultur integriert werden.

29

Die Verwaltung soll beauftragt werden, einen AntiRassismus-Projekttag in den Schulen ins Leben zu rufen.

des Kulturbüros
handelt, sondern
um den anderer
Fachbereiche.
Gespräche
werden
terminiert

Themenbereich: bürgerschaftliches Engagement
Die Verwaltung soll beauftragt werden einen "Tag des
30
Ehrenamtes" auszurichten.
31

Die Verwaltung soll beauftragt werden die Ehrenamtskarte
einzuführen und dabei spezielle Vorteile für Jugendliche
berücksichtigen.

32

Die Verwaltung soll den Ansprechpartner für
Ehrenamtliche bekannter machen.
Die Verwaltung soll beauftragt werden, den tatsächlichen
Unterstützungbedarf ehrenamtlich Tätiger zu ermitteln.

33

34

Die Verwaltung soll Veranstaltungsformate entwickeln,
durch die ehrenamtlich Tätige qualifiziert werden.

Hinweis

im Handlungsplan für 2015/2016

sortiert nach "alleinige Aufgabe
der Verwaltung" (a) bis
"Kooperation mit Dritten" (e )

sortiert von "laufendes Geschäft"
(a) zu "neue Aufgabe" (e )

sortiert von "ohne zusätzliches
Personal machbar" (a) bis "nur
mit zusätzlichem Personal
machbar" (e )

sortiert von "ohne zusätzliches
Geld machbar" (a) bis "nur mit
extra Mitteln machbar" (e )

sortiert von "Kurzfristig
umsetzbar" (a) bis "langfristig
umsetzbar"( e)

Handlungsempfehlungen mit Priorisierungen

Absprachen mit
anderen
Fachbereichen
sind notwendig.

a

a

a

a

e

ja

