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z. Hd. Bnrgermeister Frank Bittner
und die Verwaltung, z,Hd, Herrn Alfons
Echtermann

Dinklage, den 06. Dezember 2017

Antrag des Bnrgerforums zum Thema ,,Biirgerbefragung
Kulturangebot der Stadt Dinklage"

Sehr geehrter Herr Bittner, liebe Verwaltung, sehr geehrte Ratskollegen,
das BGrgerforum Dinklage stellt hiermit einen Antrag, das Thema

,,kulturangebotsspezifische Bnrgerbefragung" in das offizielle Tagesordnungsprogramm
des nnchsten Ausschusses ffir Schule, Kultur und Sport aufzunehmen.
Anhand dieses Punktes solle zum einen auf den Weg gebracht werden, dass sich das
zust5ndige Fachgremium mit der Realisierung und (Planung der) Umsetzung einer
Bnrgerbefragung befasst, die sich urn das Thema ,,Kulturangebote in der Stadt Dinklage"
dreht und zum anderen gemeinsam mit der Verwaltung eine entsprechende,
fraktionsnbergreifende Arbeitsgruppe bildet, die sich dieses Themas annimmt.
Wunschenswert ist eine Umfrage zur m5glichen Realisierung der Wansche und Ideen
der Bnrger der Stadt Dinklage, sprich:

Was fehlt kulturell in der Stadt Dinklage? Gibt es den Wunsch nach kulturellen
Angeboten, KulturstMtten und Veranstaltungsmodellen? In welche ,,Richtung"
soll/kann/darf das kulturelle Angebot gehen?
Ziel dieser Befragung:

Attraktives Kulturangebot in der Stadt Dinklage, damit uns nicht ,,der Rang"
abgelaufen wird

Bargerbeteiligung und -Transparenz

M5glichst breit gef;achertes Angebot far den Bnrger, vor allem als
,,Wohlf'uhlfaktor" zum attraktiven Wohnen in Dinklage

Klarer Imagegewinn far die Stadt durch weitere Professionalisierung des
Kulturangebots

ZUSAMMENARBEIT im Gesamtangebot der Stadt Dinklage smmtlicher Vereine,

Verbnnde und zusammengeschlossener Aktionen (allen Voran der Burger- und
Kulturring, die Musikschule, Kolpingorchester, musikalisch-kulturelle Vereine und
VerbMnde)
Zukunftsorientierte Planung und Realisierung eines breit gefmcherten
Kulturangebots und der KulturstMttenerhaltung /-entwicklung, nicht nur anhand der
vereinsinternen Kleinveranstaltungen, sondern auch der visionmren M5glichkeiten
attraktiver Veranstaltungen

Wir warden uns 'uber den bereits mehrfach genuEerten Zuspruch in
fraktionsnbergreifenden Gespruchen, nun auch hier in offizieller Sache, freuen.
Die Umsetzung dieser Idee ware eine sicherlich gewinnbringende Magnahme mit
attraktivem und interessantem Produkt zur weiteren, positiven Entwicklung unserer
Stadt.

In der Hoffnung auf positive Resonanz und einstimmigem Zuspruch verbleibe ich

mit vorweihnachtlichen, freundlichen Grn€en im Namen des Burgerforums Dinklage,
Florian Hinxlage

