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Kulturkonferenz 2019: Zusammenschrift der Workshop-Ergebnisse 

Anhand der zehn Schwerpunktkapitel des Kulturprofils 2015 – 2020 erarbeiteten die 

Teilnehmer*innen der Kulturkonferenz ein umfassendes Stimmungsbild zum 

bestehenden Kulturprofil. Orientierung boten dabei drei Fragen:  

Frage 1: Welche Aspekte sind gut umgesetzt worden? (+) 

Frage 2: In welchen Bereichen besteht noch Verbesserungspotential? (-) 

Frage 3: Fehlen Aspekte gänzlich? (Anregungen/Ideen)  

Jede*r Teilnehmer*in der Kulturkonferenz hatte die im Anschluss an das Sammeln der 

Ergebnisse die Gelegenheit, zehn Punkte auf die Beiträge zu verteilen. 

Die Zusammenschrift der Beiträge anhand der zehn Kapitel, die Beiträge mit den meisten 

vergebenen Punkten (innerhalb der Aufteilung +, -, Anregungen/Ideen) jeweils zuerst: 

 

Freiräume schaffen 

+ 

- „Planung des Bildungs- und Kulturzentrums“ (12 Punkte) 

-  „Ausstellungsräume für bildende Kunst (Profi)“ (10 Punkte) 

-  „Weihnachtsmarkt im Verna-Park“ (4 Punkte) 

-  
- „Kein Kinoangebot, Haus der Vereine, Haus der Kulturen“ (7 Punkte) 

- „CompUser Club hat keine Räume (ca. 200 qm). Von 2015 – 2019 zahlt der Club 

zirka 60.000 € Miete. Daran stirbt der Club.“ (3 Punkte) 

- „Kein Weihnachtsmarkt im Verna-Park“ (2 Punkte) 

- „Überstrapazierung bestehender Kulturdenkmäler (Verna-Park)“ (1 Punkt) 

Anregungen/Ideen 

- „Möglichkeit der öffentlichen Präsentation fördert Schul-Projektwochen“ 

- „Weihnachtsmarkt wieder in der Innenstadt (Marktplatz etc.)“ 

- „Öffentlichkeit schaffen für Projekte von Austauschgruppe (Schüleraustausche mit 

künstlerischem Schwerpunkt)“ 

- „Kunst-Leistungskurse in der Alten Mühle regelmäßig ausstellen“ 

-  „Räume für Konzerte schaffen. Theater zu groß, Schulen zu klein“ 

- „Freiraumbühne Verna-Park? Möglich?“ 
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Netzwerke pflegen 

+ 

- „Über den Tellerrand schauen, kommunizieren“ (4 Punkte) 

-  „Kontaktaufnahme und Wille zur Kooperation mit Studierenden“  

-  
- „Vernetzung zwischen Vereinen mehr fördern“ (4 Punkte) 

Anregungen/Ideen 

- „Übersicht über Kulturschaffende erstellen: Name + Kontaktdaten, Interesse 

bezüglich ‚Netzwerken‘“ (11 Punkte) 

- „Gemeinsamkeit fördernde Veranstaltungen organisieren“  

 

 

Partizipation fördern 

+ 

- „ Vorurteile abbauen durch Begegnungen!“ (4 Punkte) 

- „Kinder & Studenten kostenfrei ins Theater“ (3 Punkte) 

- „Aktiv bei den Projekten mitarbeiten“ 

- „Kulturprofil + Kulturkonferenz regen dazu an“  

-  
- „Format der Kulturkonferenz überdenken. 

 weniger Frontalvortrag mehr Interaktion  mehr Dialog 

Es muss anders gehen als immer mit Stellwänden … z.B. Zukunftswerkstatt“        

(3 Punkte) 

Anregungen/Ideen 

- „Junge Erwachsene (20 – 40 Jahre) besser in Kultur – regelmäßig - integrieren“ 

(14 Punkte) 

- „Stadt-Schülerrat einbeziehen“ (6 Punkte) 

- „Potenziale entdecken und fördern“ (3 Punkte) 

 

Lokale Identifikation stärken 

+ 

- „Kultursommerprogramm mit vielen lokalen Akteuren“ (7 Punkte)  

- „Hessentag“ (3 Punkte) 

- „Vielfalt der Kulturen wertschätzen und Raum geben zur Repräsentation“ 
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-  
- „zu wenige Einwohner kennen Kultur/Kulturprofil und Möglichkeiten der Stadt“        

(12 Punkte) 

Anregungen/Ideen 

- „Aktivitäten in den Stadtteilen stärken“ (2 Punkte) 

- „Denkmalschutz! Denkmalbeirat?“ 

- „Lokale Identifikation 

Innenstadt – Marktplatz: Bebauung historisch würdigen (Grundidee) 

Treppenhausfenster Landrat Harth-Heim würdigen. 

Heimatverein stärker würdigen“ (1 Punkt) 

 

Kulturelle Pluralität nutzen 

+ 

- „Wünschenswert wäre eine bessere ‚Vermischung‘ der verschiedenen Kulturen, 

kulturellen Traditionen in der Stadt. Bisher bleiben die meisten Gruppen unter 

sich. Das Festival der Kulturen reicht nicht. Wie Politik da vorgehen könnte?? Gibt 

es den Wunsch unter den Migranten noch?“ (6 Punkte)  

- „Kulturelle Pluralität nutzen: Zuwanderer gerechter darstellen 

(Arbeitszuwanderung) 1. Arbeitszuwanderung bis nach 2. Weltkrieg, 2.: Flüchtlinge 

nach 45, 3.: Migranten“ (4 Punkte) 

-  
- keine Rückmeldungen 

Anregungen/Ideen 

- keine Rückmeldungen 

 

Barrieren abbauen 

+ 

- „Schultheater-Wandertage“ (2 Punkte) 

- „Beteiligung von Schulen am Hessentag“ (1 Punkt) 

- „Freier Eintritt Opelvillen“ (1 Punkt) 

- „Stets sehr gelungene Organisation + Unterstützung der Schulgruppen“ 

-  

- „Termin für Oberstufengruppen bei Schultheatertagen schwierig (Abitur)“  
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Anregungen/Ideen 

- „Ausstellungsmöglichkeiten für Erwachsene!“ (5 Punkte) 

- „Ausstellungsmöglichkeiten für Schülerinnen u. Schüler“ (4 Punkte)“ 

- „Vielfalt der Zielgruppen in den Blick nehmen“ (4 Punkte) 

 

Wertschätzung demonstrieren 

+ 

- „Inge Besgen als Künstlerin & Lebenslinien“ (7 Punkte) 

- „Wertschätzung demonstrieren: Heimatverein würdigen, Denkmalschutz generell 

nicht vernachlässigen“ (3 Punkte) 

- „Wertschätzung“ (1 Punkt) 

-  
- „Mehr Präsenz (= Interesse) der Stadt bei Veranstaltungen (FKK, Kunstraum etc.)“ 

(4 Punkte) 

- „Immer noch der Wunsch des Kunstvereins nach einer ständigen Bleibe für Büro 

und Lagerräume“ (3 Punkte)  

Anregungen/Ideen 

- Keine Rückmeldungen 

 

Potenziale heben 

+ 

- „Aktive Leseförderung für Kinder“ (4 Punkte) 

- „Schreibwerkstätten für Schüler*innen“ (1 Punkt) 

-  
- „Events & Kultur besser an die digitale Welt anpassen (Kommunikation dazu)  

Rüsselsheim App“ (14 Punkte) 

Anregungen/Ideen 

- Keine Rückmeldungen 
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Transparenz herstellen 

+ 

- „Offen Informationen herausgeben“ 

-  
- „Wer ist in der Stadt (Stadtverwaltung, Kultur123, SKV …) für was zuständig? 

(Ansprechp. + Zuständigkeit)“ (5 Punkte) 

Anregungen/Ideen 

- Keine Rückmeldungen 

 

Stärken zeigen 

+ 

- „Veranstaltungen wie z.B. Kultur im Sommer, Hessentag, Love Family Park“ (4 

Punkte) 

- „Illust_ratio – gelungene Ausstellung u. Workshops“ (3 Punkte) 

- „Stärke zeigen“ 

-  
- Keine Rückmeldungen 

Anregungen/Ideen 

- „Stärken zeigen: Hervorhebung von Einzelpersönlichkeiten, z.B. „Fünf 

Rüsselsheimer (5 Opel-Söhne)“ (1 Punkt) 

 

Sonstiges 

- „Pluralität nutzen“ 

 

 




