
10 kultur

Netzwerk- und Planungstreffen im di-

gitalen Raum und konzeptionelle

Weiterentwicklungen von Projekten be-

stimmen nach wie vor den Arbeitsalltag

im Kulturbüro. Tatsächlich sind alsbald

erste Veranstaltungen terminiert. Obgleich

unter Vorbehalt. Jedoch mit Vorfreude auf

eine zweite Jahreshälfte.

RadKulTour

Am 5. September gestalten wir die Rad-

KulTour mit. Bei dem vom Kulturamt in-

itiierten Projekt treten insgesamt 100

Künstler*innen dezentral entlang des Glo-

bal Goals Radwegs auf. Zusammen mit

dem Fairstival bespielen wir drei Statio-

nen: An der Station »Nachhaltig konsu-

mieren und produzieren« am Obersee be-

feuern Bielefelder DJs ein solarbetriebenes

Fahrrad-Soundsystem. Die Gruppe Beija

Flor sorgt an unserer Bültmannshof-Sta-

tion »Gleichberechtigung verwirklichen«

für brasilianisches Lebensgefühl. An der

neuen Radstation »Wasser für alle« wird

ein Kulturprogramm mit der Murga Bie-

lefeld - Los Cometas Felices geboten.

Kultur in die Quartiere

Auch das neue Projekt Kultur in die Quar-

tiere nimmt Gestalt an. Quartiere, in de-

Seit über einem Jahr sind Kulturveranstaltungen kaum möglich. Unser Kulturbüro hat die Zeit 
genutzt, um zu planen. Michael Lesemann und Stephan Noltze geben einen Überblick.

nen besonders viele Menschen mit unter-

schiedlichen kulturellen Erfahrungen und

Migrationsgeschichten leben, werden oft-

mals kulturell vernachlässigt. Hier sehen

wir die Notwendigkeit und Chance, mit

Kulturveranstaltungen, an denen sich die

vor Ort ansässigen Menschen und Vereine

aktiv beteiligen, den kulturellen Reichtum

stärker sichtbar zu machen. Künstler*in-

nen mit Migrationsgeschichte werden

eingeladen. Sie geben Workshops und tre-

ten mit Musik- und Tanzdarbietungen in

einen interkulturellen Dialog mit dem

Publikum. Darüber hinaus wird mit Be-

wohner*innen und einer Medienpädago-

gin ein Film über das Quartier und die

Kulturveranstaltungen produziert. Los

geht’s mit den ersten Veranstaltungen ab

August 2021.

Heimatwelt Bielefeld

Auch die Planungstreffen rund um unser

Projekt Heimatwelt trifft sich weiterhin

monatlich und gestaltet das Programm

für das Heimatwelt Festival am 11. und

12. September im Ravensberger Park. Im

Vorfeld wird es unter anderem politische

Tanzkurse und Kochworkshops zum

Thema Nachhaltigkeit, ein offenes Chor-

projekt, eine feministische Strick-Guerilla

sowie ein offenes Theaterprojekt geben.

Kulturarbeit nimmt Fahrt auf 

Darüber hinaus beteiligen sich viele hie-

sige Organisationen mit Beiträgen. Mit

Malworkshops, pädagogischen Mitmach-

angeboten, Kunstausstellungen oder

Spielangeboten für Kids am Veranstal-

tungstag. Eine sich stets weiter entwik-

kelnde Liste der Angebote und der aktu-

elle Stand der Veranstaltungsplanung ist

unter �welthaus.de /kultur/heimatwelt

zu finden. 

Los geht es mit ersten Workshops und

Aktionen bereits Ende Juli. Die verschie-

denen Aktionen und Inhalte werden seit

geraumer Zeit erarbeitet, um bei dem

zweitägigen Event ihren Höhepunkt zu

feiern. Es darf ein buntes Programm im

Park erwartet werden mit Kunst, Ausstel-

lungen, Workshops und Mitmachaktio-

nen, Kinderprogramm, Musik, Tanz,

Theater, Kulinarischem und vielem mehr.

Weltnächte 2021

Vielfältig wird es auch beim diesjährigen

Programm der Weltnächte. Ab August

starten wir mit Konzerten und spannen-

den Kulturangeboten in Bielefeld und

Umgebung. Wir präsentieren wieder eine

ganze Reihe auf dem Kesselbrink, im Ver-

anstaltungssaal SO2 und an weiteren Or-

ten. Das Ganze steht wieder im Kontext

von starken Künstlerinnen aus NRW.

Mitmachen im Förderkreis

Um die interkulturelle Projektarbeit und

unsere Angebote auch längerfristig pro-

fessionell durchführen zu können, haben

wir einen Förderkreis für Kulturprojekte

eingerichtet. Mitglied werden können alle,

die unsere Arbeit ab einem Betrag von 25

Euro im Jahr unterstützen wollen. Orga-

nisationen und Firmen können dies ab ei-

nem Betrag von 250 Euro. 

Bei Interesse am Förderkreis steht unser Kultur-
referent Stephan Noltze unter 0521/98648-33
oder stephan.noltze@welthaus.de als An-
sprechpartner zur Verfügung.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen und
Neuigkeiten aus unseren Kulturprojekten unter
�welthaus.de/dates und
�welthaus.de/kultur
...........................................................
Michael Lesemann und Stephan Noltze sind
Kulturreferenten des Welthaus Bielefeld.


