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Kulturministerin Spoorendonk überreicht Ernennung zum Kulturknotenpunkt an
den Verein der Volkshochschulen in Dithmarschen
MELDORF. Kulturministerin Anke Spoorendonk hat heute (27. Februar) gemeinsam
mit dem Geschäftsführer des Vereins der Volkshochschulen in Dithmarschen, Martin
Gietzelt, den zweiten Kulturknotenpunkt in Schleswig-Holstein eingerichtet. Der Verein
soll gemeinsam mit der Volkshochschule in Brunsbüttel die Kulturarbeit in Dithmarschen und dem nördlichen Steinburg koordinieren. „Vernetzung hat für uns in der Kulturarbeit erste Priorität“, erklärte die Ministerin. „Deswegen freue ich mich, dass wir einen gut vernetzten Partner in Dithmarschen gefunden haben. Mit dem Projekt Kunstgriff hat der Verein der Volkshochschulen in Dithmarschen bewiesen, dass es gelingen
kann, ein breites Angebot von Kultur im ländlichen Raum zusammenzubringen.“ Dabei
sei auch die Unterstützung des Kreises enorm wichtig. „Die Arbeit der Kulturknotenpunkte funktioniert nur, wenn alle gut zusammenarbeiten. Ich weiß, dass der Landrat
diese Arbeit sehr schätzt und ich freue mich, dass wir gemeinsam für ein gutes Kulturangebot an der Westküste Sorge tragen können“, so Spoorendonk.
Meldorf ist der zweite Kulturknotenpunkt nach der im Januar mit dieser Aufgabe betrauten Nordsee Akademie in Leck. Martin Gietzelt sagte: „Wir haben schon den Kulturdialog konstruktiv begleitet und uns am Kulturkonzept für Schleswig-Holstein beteiligt. Jetzt wollen wir die dort in den Blick genommenen Ziele umsetzen.“ Die Arbeit
werde in der Geschäftsstelle des Vereins in Meldorf von Petra Giese koordiniert.
Die Landesregierung hat sich mit ihrer Kulturkonzeption zur Aufgabe gemacht, die Kulturangebote im ländlichen Raum sinnvoll untereinander und mit den großen Zentren
zu vernetzen, Kulturakteure professionell zu beraten, Kooperationen fördern und die
Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle Angebote unterstützen. Dazu werden bestehende
Einrichtungen beauftragt, als Kulturknotenpunkte zu agieren. Der Verein der Volkshochschulen in Dithmarschen bekam gemeinsam mit der VHS Brunsbüttel für die Region Dithmarschen/Nördliches Steinburg den Zuschlag. In den kommenden Jahren
sind weitere Kulturknotenpunkte in anderen Regionen Schleswig-Holsteins geplant.
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