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Betr. Antrag auf Erh5hung des juhrlichen Zuschusses ab 2020

Sehr geehrter Herr Btirgermeister Frank Bittner,
sehr geehrte Damen und Herren des Dinklager Stadtrates,

der Btirger- und Kulturring Stadt Dinklage e.V. beantragt mit diesem Schreiben die
Erh5hung des juhrlichen, studtischen Zuschusses von zur Zeit 5000€ urn mindestens
3000€ auf dann 8000€ ab dem nuchsten Jahr.

Begrtindung:
1. Der Biirger- und Kulturring Stadt Dinklage e. V. wurde in 2007 gegrtindet und
erMlt seit nunmehr 12 Jahren unverundert 5000€ juhrlich als Zuschuss fiir
kulturelle Arbeit und Veranstaltungen von der Stadt Dinklage.
2. In dieser Zeit haben sich die Gagen und Honorare, die zu zahlen sind
mindestens verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Waren in 2007
durchschnittlich noch zwischen 600-800€ fiir Kleinkunstveranstaltungen

einzuplanen, so sind zurzeit kaum noch K'unstler und Gruppen fiir weniger als
1500-2500€ zu bekommen.
3.

Unser Anspruch auch kulturelle Veranstaltungen auszurichten, die nicht dem
,,Mainstream" entsprechen, sondern unserer Meinung nach wichtig und
sehenswert sind, bringt es mit sich, dass wir trotz gr5Bter Bemtihungen und
sorgf'altigster Planung nicht immer kostendeckend arbeiten k5nnen. Dies war
z.B. bet der Veranstaltung zu ,,Rosa Luxemburg" im Oktober der Fall. Es waren
begeisterte Besucher aus Oldenburg, Vechta, Osnabrtick und nafflrlich auch

Dinklager da. Eine sehr sehenswerte Veranstaltung, die aber insgesamt zu
wenige Zuschauer hatte.
4.

Ein weiterer Kostenfaktor, der eine immer gr5Bere Rolle spielt, sind die
technischen Anforderungen, die wir, wenn die Anlagen der Schulen, bzw. der
Musikschule nicht ausreichen, mieten miissen.

s. Wir bieten seit einigen Jahr einmal juhrlich ein Kindertheater mit einer
renommierten Theaterbtihne an. Da wir dieses Erlebnis rn5glichst alIen Kindern
erm5glichen m5chten, bieten wir die Karten sehr gtinstig an (3€ & eine
Kinderkarte, 5€ ftir die begleitenden Erwachsenen). Dieses Angebot wird
immer sehr stark nachgefragt und ist trotzdem nicht kostendeckend. Das
Kindertheater ist jedes Jahr ein groBer Kostenfaktor im Etat des Kulturrings.
Dafiir mtxssen wir jedes Jahr mindestens 1 000€ aufwenden.

An Rat und Verwaltung der Stadt geht unser Dank ffir die bisherige Unterstiitzung,
sowohl finanziell als auch durch konkrete Hilfe durch die Mitarbeiter des Bauhofes.

Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft mit dieser Untersttitzung rechnen k5mien.

Mit freundlichen GruJ3en

Emily Greschner, Vorsitzende

Bankverbindung: VR-Bank Dinklage-Steinfeld, IBAN DE30 2806 5108 0008 9486 00

