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An den
Bürgermeister Herrn Bittner,
den Schulausschussvorsitzenden Herrn Hinxlage,
die Mitglieder des Schulausschusses,
Herrn Echtermann,
Antrag:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wie ihnen bekannt ist, lädt der Kulturring Dinklage regelmäßig zu Veranstaltungen ein, die auch
dank des jährlichen Zuschusses der Stadt möglich sind.
Veranstaltungsräume stehen in Dinklage nur in sehr begrenzter Anzahl zur Verfügung, so dass die
Veranstaltungen des Kulturrings oft in den zwei Aulen der Oberschule stattfinden müssen und dies
ist auch meist sehr unkompliziert möglich.
Für die kleineren Veranstaltungen eignete sich in der Vergangenheit die kleine Aula, Eingang
Schulstraße.
Dort wurden allerdings im letzten Jahr im Zuge der Renovierung die Vorhänge an den Fenstern
entfernt.
Nun mussten wir und auch andere Veranstalter, mit denen wir gesprochen haben, feststellen, dass
die Akustik sehr schlecht geworden ist, es hallt.
Sobald Jemand draußen vor den Fenstern vorbei geht, reinschaut, oder gar an die Fenster klopft,
stört es die Zuschauer.
Bei Abendveranstaltungen scheint das Licht von draußen nach drinnen und stört die Aus- und
Beleuchtung innen, auch ist keine Verdunkelung möglich.
Im Klartext heißt das, die kleine Aula ist für Veranstaltungen so eigentlich nicht mehr nutzbar.
Der Bürger-und Kulturring Dinklage möchte am Freitag, 1.6., 20.00 Uhr, in der kleinen Aula eine
Veranstaltung „Die Zollhausboys“ mit Pago Balke und Gerd Stengert durchführen.
Dies ist dort, im jetzigen Zustand der kleinen Aula, nur schwer durchführbar.
Wir benötigen Vorhänge an den Fenstern. Wir müssten für die Veranstaltung die Fenster zukleben,
bzw. müssten uns etwas überlegen, das wir regelmäßig und immer wieder kurzfristig für
Veranstaltungen an den Fenstern anbringen könnten.
Der Bürger- und Kulturring Dinklage stellt deshalb den Antrag, die Fenster der kleinen Aula
mit verdunkelbaren Raffrollos auszustatten.
Wir bitten um Information ob dies bis zum 1.6. möglich ist, bzw. ob und ab wann in der kleinen
Aula wieder Vorhänge, in welcher Form auch immer, angebracht werden.
Vielen Dank
Für den Bürger- und Kulturring Dinklage
E.Greschner
P.S. Den Flyer zur Veranstaltung: „Die Zollhausboys“ habe ich angehängt, ich bitte um Beachtung,
denn „Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir
widerspruchslos hinnehmen.“ (Arthur Schopenhauer)

