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März 2021 im Kulturamt

/SO2. Weitere Konzerte,

ebenfalls im SO2 um 20 Uhr:

Am 29.01. Emoção,  05.03.

Tango Nuevo, Trio con Abban-

dono. Alle Konzerte vorbe-

haltlich der Corona-Regeln.

Sie werden gefördert vom

Ministerium für Kultur und

Wissenschaft NRW und vom

Kulturamt Bielefeld.

Heimatwelt Bielefeld

Das neue partizipative Kulturprojekt »Heimatwelt« widmet sich der
spannenden Frage: Welches Verständnis haben Bielefelder*innen
von »Heimat«, in einer Stadt, in der Menschen mit kulturellen Wur-
zeln zu über 150 verschiedenen Orten auf der ganzen Welt leben? 

Das wollen wir in einem über einjährigen offenen Partizipations-
prozess erarbeiten, mit Bielefelder*innen und lokalen Organisatio-
nen, im Rahmen von Veranstaltungen und Workshops. Als dessen
Abschluss wird ein interkulturelles, gemeinsam gestaltetes Kultur-
Fest im September 2021 stattfinden. 

Dieses Fest soll Vielfalt sichtbar machen, kulturelle Präsentatio-
nen von in Bielefeld lebenden Künstler*innen ermöglichen, quar-
tiersübergreifende Verbindungen schaffen und zu einem (inter-)kul-
turell wertschätzenden und respektvollen Miteinander beitragen.

Kulturelle Werte, Traditionen, Besonderheiten und auch Unter-
schiede verschiedener Gruppen der Stadtgesellschaft sollen sicht-
bar gemacht, positiv besetzt, wechselseitig wertgeschätzt und als
Grundlage für eine gemeinsam gestaltete Stadt interpretiert und
zelebriert werden. 

Begegnungen verschiedener Menschen zu schaffen ist ein Kern-
ziel dieses Projekts. Im Planungsprozess, in Workshops und nicht
zuletzt beim geplanten Heimatwelt Festival im Ravensberger Park.
In Zeiten von notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Corona
nicht immer leicht, aber womöglich wichtiger denn je! 

Seit Juli dieses Jahres wird bereits ergründet, was Bielefeld zu
dem Ort macht, der von vielen Menschen als Zuhause und Le-
bensmittelpunkt gesehen wird. Eine Gruppe aus ehren- sowie
hauptamtlich Engagierten trifft sich monatlich, um sich über Ideen
und Gedanken zum Thema auszutauschen und die gemeinsame
Programmplanung für das große Fest voranzutreiben. Neben die-
sen Treffen findet die Arbeit in thematischen Kleingruppen statt,
zum Beispiel zum Thema »Tanz«, wo Workshops und Auftritte von
Bielefelder Tanzgruppen geplant werden.

Mitwirkende gesucht

Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen, die Interesse daran
haben, über das Projekt weiter informiert zu werden, oder sich
noch in die Planung oder am Veranstaltungstag mit einbringen
möchten, können sich beim projektverantwortlichen Kulturrefe-
renten melden.    

n Kontakt: Stephan Noltze, stephan.noltze@welthaus.de,
0521.98648-33

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung  des Landes Nordrhein-Westfalen.

Planungstreffen für das neue Projekt fanden unter anderem im
Grünen Würfel auf dem Kesselbrink statt. Einem Ort in der Stadt,
den viele unterschiedliche Menschen nutzen. 

nwww.welthaus.de/kultur

In einem neuen Kulturprojekt fragt das Welthaus Bielefeld, welches Verständnis 
Bielefelder*innen von Heimat in ihrer Stadt haben. Von Stephan Noltze.


