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Moers, den 04.06.2012

An Bürgermeister Norbert Ballhaus,
an die Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse der Stadt Moers,
an die Bürgerinnen und Bürger von Moers,

„Wir verstehen und (er)leben Kultur in Moers als Schlüsselfeld des gesellschaftlichen Lebens - sie ist die,
Seele‘ unserer Stadt. Kultur stärkt unsere Moerser Stadtidentität sowie das Zusammenleben der Kulturen
in unserer Stadt. Sie schafft Lebensqualität und Wohlbehagen, fördert die persönliche Bildung und die
stadtgesellschaftliche Auseinandersetzung.“
So heißt es im „Leitbild 2020“, das 2007 im Rat der Stadt einstimmig verabschiedet wurde.
Für uns sind diese Sätze Realität, wir leben sie – und sind sehr froh über die kulturellen Möglichkeiten und
die Möglichkeiten kultureller Bildung, die Moers uns und unseren Kindern bietet. Deshalb engagieren wir uns
für die Kultur in unserer Stadt, als Fördervereinsmitglieder und auch einfach als Zuschauer, Mit-Erleber und
Mit-Diskutierer, Neugierige.
Für uns ist Moers durch seine vielfältigen kulturellen Angebote – von der Arbeit in vielen Vereinen, den
Chören, dem Museumsverein, der Musikschule über das Schlosstheater bis zu den Festivals – eine Stadt mit
besonderer Lebensqualität. Wir möchten dazu beitragen, dass Moers so erhalten bleibt. Und wir möchten die
Stadt und ihre Vertreter ermutigen, offensiver Kultur und kulturelle Bildung als Standortfaktoren für Moers
herauszustellen. Zusammen mit Ihnen möchten wir ein Zeichen dafür setzen, dass uns als Bürgern die Kultur
in Moers wichtig ist, dass gerade sie das Potenzial hat, Moers zu einer besonderen und zu einer besonders
lebenswerten Stadt zu machen.
Angesichts der prekären Haushaltslage in Moers – wie in vielen anderen Kommunen Nordrhein-Westfalens –
befürchten wir große Verluste für das Zusammenleben in unserer Stadt, wenn diese seit Jahrzehnten
gewachsene Stadtkultur der Schuldenkrise geopfert würde.
Wir fordern alle politisch Verantwortlichen auf, gemeinsam mit den Kulturschaffenden darüber nachzudenken,
wie die kulturelle Vielfalt in Moers erhalten werden kann, um die Lebensqualität, Stadtkultur und kulturpädagogischen Angebote für uns und unsere Kinder zu sichern.
Denn Kultur ist längst nicht nur die Vermittlung von Kunst und ästhetischen Konzepten.
Kultur ist zunehmend auch der Bereich der Gesellschaft, der Schwachstellen und Leerstände in anderen
gesellschaftlichen Segmenten aufzufangen versucht.

Kultur in Moers ist von zentraler Bedeutung:
•
•
•

weil sie Öffentlichkeit schafft und öffentliche Diskussionen über die Frage in Gang setzt,
wie wir zusammen leben wollen,
weil sie die Aufgaben kultureller Bildung für die nachfolgenden Generationen mit übernimmt –
gemeinsam mit Schulen und Bildungseinrichtungen der Stadt,
weil sie politische Fragen für das Gemeinwesen aufwirft, die nicht zuletzt die Ränder des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Frage von Aus- und Einschluss sozialer Gruppen betreffen und weil
sie Netzwerke schafft – in und über sie hinaus,

•
•
•

•

weil sie Dialoge stiftet zwischen Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Herkünfte und sozialer
Stellungen,
weil sie neue Perspektiven spielerisch einzunehmen erlaubt und dadurch zu einem Motor für Fantasie,
Kreativität, Engagement, Empathie und Zivilcourage wird,
weil sie dem Leistungs-, Kapital- und Effizienzdenken in unserer Gesellschaft andere Zeit- und
Erfahrungsräume entgegenzusetzen vermag, um sich zu erproben, sich zu bilden und sich gemeinsam
lustvoll und kritisch mit den Fragen von Geschichte und Gegenwart auseinanderzusetzen, damit die
Möglichkeiten von Zukunft offen gestaltet werden können,
weil sie unsere Stadt bunter, lebendiger und sozialer macht!

Wir leben gerne in Moers, dieser gerade auch durch ihre Kulturangebote besonderen Stadt. Kultur und Kunst
tragen viel zur Identität und zur Lebensqualität der Stadt bei, sie sind ihre große Stärke.
Wir appellieren an Sie, mit uns zusammen und den Leitern der Kulturinstitutionen und -einrichtungen zu
versuchen, diese Stärke für Moers zu erhalten.

Erstunterzeichner:
Deutscher Verband Frau und Kultur e.V., Gruppe Moers
Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers e.V.
Förderverein Moerser Musikschule e.V.
Förderverein Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort e.V.

v.is.d.P. Freunde des Schlosstheaters Moers eV., Bernd Scheid

Freunde des Schlosstheaters Moers e.V.
Freundeskreis Hanns-Dieter-Hüsch e.V.
Kunstverein Peschkenhaus e.V.
Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens e.V.
Moerser Kammerchor e.V.
Musikalische Gesellschaft Moers e.V.

