
Kulturleitbild
der Stadt Hameln

Hameln ist Kultur LebensWichtig

© michaelbogumil.com



2 3

Einleitung

Präambel

Leitsätze und Leitziele

1. Kultur ist lebenswichtig

2. Kultur bringt Menschen zusammen

3. Kultur prägt die Gemeinschaft, in der wir leben

4. Kultur in Hameln ist Tradition und Innovation

5. Kultur schafft Identität

6.  Kulturelle Bildung ist Bestandteil 
lebenslangen Lernens

7. Kultur ist Wirtschaftsfaktor

Schlusswort

Einleitung

Die Stadt Hameln hat beschlossen, ein Kultur- 
leitbild mit Kulturleitzielen zu erarbeiten. 
Dieses soll zur Steuerung kultureller Prozesse 
und als „Grundgesetz“ für die Hamelner Kul-
turentwicklung dienen. Dabei wurde festge-
stellt, das Hameln eine kulturell lebendige 
und vielfältige Stadt ist. Das Kulturleitbild 
entstand in einem mehrstufigen Prozess mit 
Vertreter*innen aus Verwaltung, Politik und 
Gesellschaft, die mit den kulturellen Belangen 
der Stadt Hameln befasst sind.

Das Kulturleitbild setzt ein deutliches Signal 
für die Wertigkeit von Kultur und deren Poten- 
tialen. Es wird dazu beitragen, die kulturelle 
Vielfalt in Hameln zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Das Leitbild verdeutlicht, dass 
Kultur auch bei eingeschränkten finanziellen 
Ressourcen ein wichtiges Gut für die Stadt 
Hameln ist. Das Kulturleitbild unterstützt Ver-
waltung und Politik dabei, Kulturaktivitäten 
der Stadt zu steuern.

Letztlich verhilft das Kulturleitbild zu einem 
gemeinsamen Auftreten nach außen und 
stärkt das WIR-Gefühl nach innen.

Präambel

Kultur in Hameln ist der vielfältige Ausdruck 
einer dynamischen und demokratischen 
Stadtgesellschaft. Alle Bürger*innen und Be-
sucher*innen aus der Region und darüber 
hinaus sind eingeladen, an ihr teilzuhaben. 
Sie wird durch städtische Einrichtungen, Ver-
eine und Verbände, die freie Szene und einzel-
ne Künstler*innen lebendig gestaltet.

In Hameln haben die historische Altstadt, die 
Lage der Stadt an der Weser und der Bezug zu 

Märchen und Sagen besondere Bedeutung.

Ein weltweit bekanntes Alleinstellungsmerk-
mal ist die Rattenfängersage. Die Ausein- 
andersetzung mit dem Rattenfänger von Ha-
meln wurde in das bundesweite Verzeichnis 
des immateriellen Kulturerbes der deutschen 
UNESCO-Kommission aufgenommen.

Kultur ist ein wichtiger Baustein im Rahmen 
aller zukunftsorientierten Prozesse und Ent-
wicklungsplanungen.

Leitsätze und Leitziele

Leitsatz 1 „Kultur ist lebenswichtig“

Die Teilhabe an kulturellen Angeboten berei-
tet nicht nur Freude, sondern steigert zudem 
die Lebensqualität, wirkt integrativ und 
partizipativ.

Kultur – in all ihren Facetten – ist ein Grund-
bedürfnis des Menschen in Alltag und Freizeit. 
Sie erhöht den „Wohlfühlfaktor“ in einer 
Stadtgesellschaft und ist Teil von lebens- 
begleitendem Lernen.

In Hameln finden Bürger*innen und Gäste 
ein vielfältiges Angebot von leichter Unterhal-
tung bis hin zu anspruchsvollen Veranstaltun-
gen. Die Sicherstellung der Finanzierung der 
Hamelner Kulturinfrastruktur und Kulturszene 
gehört mit zu den zentralen Herausforderun-
gen der Stadt Hameln.

Leitziel 1
Ziel ist es, kulturelle Vielfalt zu pflegen,
nachhaltig zu fördern und intensiver im 
Bewusstsein und im Leben der Hamelner
Bürger*innen zu verankern.

Inhaltsverzeichnis
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Leitsatz 2 „Kultur bringt Menschen 
zusammen“

Infolge unserer Lebenswirklichkeit wie die 
Globalisierung und Digitalisierung wird das 
gesellschaftliche Leben einerseits immer viel-
fältiger und andererseits auch widersprüchli-
cher. Diese Ambivalenz kann bereichernd wie 
auch bedrohlich empfunden werden.

Kulturelles Erleben und Gestalten überwindet 
individuelle Rückzugstendenzen und stiftet 
ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsge-
fühl. Kultur schafft so Zusammenhalt sowohl 
auf der Ebene der Besucher*innen als auch 
unter den Kulturschaffenden. Durch Veran-
staltungen, Projekte und Aktionen vernetzen 
sich die Akteure in Hameln. Es entstehen neue 
Ideen und Kooperationen. Das Stadtgeschehen 
bleibt lebendig.

Integration und Inklusion sind zentrale Anlie-
gen der Kultur, deshalb werden interdiszi- 
plinäre Vorhaben, die Kultur mit anderen 
Aufgabenfeldern verbinden (z. B. Kultur und 
Jugendarbeit, Kultur und Umwelt, Kultur und 
Stadtplanung), besonders gefördert.

Leitziel 2
Die Ermöglichung einer breiten Teilhabe ist
grundsätzlicher Anspruch und Kriterium für 
die Förderung kultureller Angebote.

Leitsatz 3 „Kultur prägt die Gemeinschaft, 
in der wir leben“

Kunst und Kultur behandeln und bearbeiten 
aktuelle gesellschaftliche Themen, denken sie 
vor, stellen sie dar und interpretieren sie. Sie 
vermitteln unterschiedliche Standpunkte und 
regen Gespräche und Diskussionen an.

Kultur versetzt Menschen in die Lage, gut 
überlegt Position zu beziehen. Sie gibt Orien-
tierung in dieser sich schnell verändernden 
Welt.

Durch die Verbindung von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft und die Auseinander- 
setzung mit Musik, Tanz, Theater, Literatur 
und bildender Kunst werden Menschen auf-
merksamer und wacher (z.B. durch Projekte/
Vorhaben, die gesellschaftliche Themen mit 
einzelnen Kultursparten verbinden).

Leitziel 3
Eine demokratische Gesellschaft lebt von mit-
denkenden Bürger*innen. Raum für gesell-
schaftlichen Diskurs ist erwünscht und wird
gefördert.

Leitsatz 4 „Kultur in Hameln ist Tradition und 
Innovation“

Mit seiner bewegten Geschichte, dem histo- 
rischen Stadtbild und einer gewachsenen 
Kulturlandschaft mit zahlreichen Akteuren 
verfügt Hameln über ein reiches kulturelles 
Erbe.Die Brücke zwischen Alt und Neu schla-
gen Vereine, Verbände, Institutionen, Künstler 
und Veranstalter. Mit dem Theater, dem Mu-
seum, der Bücherei und der Musik- und Kunst-
schule als kommunale Einrichtungen stellt 
die Stadt ein hochwertiges und dauerhaftes 
Grundangebot im Sinne einer „kulturellen 
Daseinsvorsorge“ sicher. Erhalt und Weiter-
entwicklung dieses Kulturerbes bilden das 
Fundament für das kulturelle Leben der Stadt.

Künstler sind – wie Wissenschaftler – von 
Neugier getrieben, von der Lust am Experi-
ment geprägt. So entsteht Innovation. 
Hameln ist offen für Neues, fördert Kreativität 
und bietet Freiräume.

Kulturförderung ist auch Innovationsförde-
rung. Sowohl mit den etablierten Kulturein-
richtungen als auch mit der freien Kultursze-
ne bietet Hameln damit Raum für kreative 
Ideen, Innovation, Diskurs und den freien 
Austausch von Positionen (z.B. durch Koopera-
tionsprojekte/Aktionen, die gesellschaftliche 
Trends, Strömungen und Entwicklungen auf-
nehmen, um sie einer breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen).

Leitziel 4
Vielfalt und Offenheit für Neues, verbunden
mit einem Bewusstsein für kulturelle Werte,
sind wichtige Voraussetzungen für ein leb-
diges Kulturschaffen und werden deshalb
gefördert.

Leitsatz 5 „Kultur schafft Identität“

Das Bekenntnis zu kultureller Vielfalt bewirkt 
ein hohes Maß an Identifikation der Bürger*- 
innen mit ihrer Stadt. Dies befördert ein 
breites kulturelles bürgerschaftliches Engage-
ment.

Ein solches Engagement zu wertschätzen 
und zu unterstützen ist selbstverständlicher 
Bestandteil der Kommunalpolitik, die darauf 
ausgerichtet ist, die Lebensqualität und Zu-
friedenheit der Bürger*innen fortlaufend zu 
sichern und zu verbessern (z.B. durch Unter-
stützung des spartenübergreifenden Zusam-
menwirkens professioneller und semiprofes- 
sioneller Kulturschaffender innerhalb der 
Stadtgesellschaft).

Leitziel 5
Die Stadt fördert ein Kulturangebot, das den
Bürger*innen eine kulturelle Heimat gibt.
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Leitsatz 6 „Kulturelle Bildung ist Bestandteil 
lebenslangen Lernens“

Nicht nur die Schulbildung formt Kinder 
und Jugendliche und ist Voraussetzung für 
ein gelingendes Leben, sondern auch in der 
informellen Bildung werden wichtige sozia-
le, ästhetische und kognitive Kompetenzen 
vermittelt. Kultur ist unverzichtbarer Bestand-
teil dieser ganzheitlichen Bildung und fördert 
bereits bei den Jüngsten einen umfassenden 
Entwicklungsprozess, der darauf aufbauend 
die Persönlichkeitsentwicklung der Heran-
wachsenden positiv beeinflusst. Im fortschrei-
tenden Alter erhalten dann gesellschaftlicher 
Austausch und soziale Kontakte sowie die 
aktive Teilhabe an Kultur geistig beweglich 
und gesund.

In Hameln bieten z. B. das Museum, das Thea-
ter, die Bücherei, die Musik- und Kunstschule 
sowie die Volkshochschule umfangreiche Ler-
nangebote an, die durch die Vernetzung mit 
anderen Kulturschaffenden ergänzt werden. 
Die Kultureinrichtungen suchen die Zusam-
menarbeit mit anderen Bildungsträgern wie 
Kitas, Schulen und Einrichtungen der Jugend- 
und Seniorenarbeit (z.B. mit Bildungsprojekten 
und Angeboten speziell für Kinder und Jugend-
liche, die sie in ihrer Entwicklung unterstützen 
oder Angebote für Seniorinnen und Senioren, 
die ihre Teilhabemöglichkeiten sichern).

Leitziel 6
Die Kultur reagiert auf den demografischen
Wandel und entwickelt spezifische Bildungs-
angebote für alle Altersstufen; diese Angebote
werden besonders gefördert.

Leitsatz 7 „Kultur ist Wirtschaftsfaktor“

Ein attraktives Kulturangebot ist zugleich 
auch Wirtschaftsfaktor. Über den ideellen 
Wert der Kultur für die Stadtgesellschaft 
hinaus entsteht durch die Nutzer*innen der 
Kulturangebote der Effekt der „Umwegren-
tabilität“. Diese zusätzliche Kaufkraft wirkt 
sich positiv auf den Wirtschaftskreislauf der 
Stadt aus.

Zudem macht ein solides kulturelles Umfeld 
die Stadt als Unternehmensstandort signi-
fikant attraktiver, um gute Fachkräfte in die 
Region zu holen und um diese hier halten zu 
können.

Der für Hameln so wichtige Bereich des 
Tourismus wird durch ein gutes und vielfäl-
tiges Kulturangebot gestärkt und kann bei 
einer professionellen Vermarktung die Ver-
weildauer der Gäste steigern; dafür ist eine 
enge Zusammenarbeit zwischen der Hameln 
Marketing und Tourismus GmbH und den 
Kultureinrichtungen wichtig und zielführend 
(dafür eignen sich z.B. Projekte und Angebote, 
die längerfristig angelegt und von besonderer 
Qualität sind).

Leitziel 7
Um den Wirtschaftsstandort Hameln zu
stärken, hält die Stadt Hameln ein attraktives
und nach-haltiges Kulturangebot vor.

Schlusswort

Kultur ist ein wertvolles Gut

Gesellschaftliche, politische und wirtschaftli-
che Gründe weisen Kultur als Teil der Daseins-
vorsorge aus, die durch die öffentliche Hand 
gewährleistet wird. Die Stadt Hameln unter-
stützt deshalb Institutionen, Organisatoren, 
Veranstaltende und Kunstschaffende mit dem 
Ziel, das Entstehen und den Erhalt von Kultur 
sowie den Zugang zu ihr zu fördern.

Als Basis dieser Unterstützung fungiert das 
Leitbild mit seinen Leitsätzen und -zielen.

Diese wirken sich prägend auf die Hamelner 
Kulturlandschaft aus. Ein verantwortlicher 
Umgang der Kulturschaffenden mit den finan-
ziellen Ressourcen ist dabei selbstverständlich. 
Die aktive Einwerbung zusätzlicher Ressour-
cen, wie Fördermittel der öffentlichen Hand, 
Sponsoring oder Unterstützung durch private 
Initiativen, wird darüber hinaus auch weiterhin 
eine flankierende Säule der Kulturfinanzierung 
darstellen.

Die städtischen Kultureinrichtungen orientie-
ren sich in ihrer Arbeit an den Leitsätzen und 
-zielen. Für die Beantragung von Fördermitteln 
durch freie Träger bilden die Leitsätze und -ziele 
die Bewertungsgrundlage für die Förderungs-
würdigkeit. Das Kulturleitbild hat fünf Jahre 
Bestand, dann wird seine Aktualität überprüft. 
Die mit dem Leitbild zusammenhängenden 
Förderrichtlinien werden ebenfalls in fünf Jah-
ren auf ihre weitere Anwendbarkeit überprüft.
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E-mail: kultur@hameln.de


