
Kultur und Sport

In der Hammer Kulturlandschaft ist in den letzten Jahren viel passiert. Gebäude (Museum, 
VHS, Musikschule, Bücherei) sind saniert bzw. neu gebaut worden. Diese Veränderungen 
unterstützen wir. Denn Kultur braucht funktionale Räume. In Kultur muss aber auch weiterhin 
investiert werden, denn Kultur stiftet Identität und fördert die Integration. Nichtsdestotrotz 
stagnieren die Haushaltspläne im Kulturbereich trotz Inflation und gestiegener Energie- und 
Personalkosten.

Kulturelle Einrichtungen benötigen Planungssicherheit. So braucht das Gustav-Lübcke-
Museum einen verlässlichen Etat für die Planung von Wechselausstellungen. Gleichzeitig 
darf dafür nicht der Etat anderer Kultureinrichtungen gekürzt werden, denn alle gemeinsam 
tragen zur kulturellen Vielfalt und Attraktivität unserer Stadt bei. Daher müssen die 
Haushaltsansätze für die städtischen Kultureinrichtungen und für die Zuschüsse an freie 
Träger den gestiegenen Kosten angepasst werden. 

Deshalb fordern wir
• einen erweiterten Kulturetat;
• die Unterstützung und Förderung der freien Szene (Helios Theater, 

Kulturwerkstatt Oberonstraße, Kulturrevier Radbod, Initiativen wie kunSToff).

Kultur für alle
Kultur ist für alle da. Deshalb sollte sie auch für alle zugänglich sein, unabhängig von 
finanzieller Lage und sozialer Bildung. Aus diesem Grund hat sich in einigen Städten NRWs 
die Kulturloge Ruhr entwickelt. Sie vermittelt freie Platzkontingente von Kultureinrichtungen 
an Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen. So sind die Zuschauerräume 
gefüllt und die Gäste der Kulturloge Ruhr erhalten kostenlosen Kulturgenuss. Aber auch 
Kinder, Jugendliche und Studierende müssen in der Lage sein, das Kulturangebot 
wahrzunehmen – unabhängig von dem Gehalt ihrer Eltern. Sie sind die Besucher*innen von 
morgen.

Daher fordern wir
• eine Beteiligung an der Kulturloge Ruhr;
• freien Eintritt für Kinder und Jugendliche im Gustav-Lübcke-Museum;
• die Sicherung des freien Eintritts für Veranstaltungen wie Klangkosmos 

Weltmusik, den Sommerkonzerten im Musikpavillon, dem Kunst-Dünger, dem 
Hammer Summer und die Sicherung der Nutzung der Stadtbücherei ohne 
Ausleihe;

• Ermäßigungen für Studierende bei allen Kulturveranstaltungen;
• eine Kulturflatrate für Studierende der HSHL und der SRH Hamm nach dem 

Vorbild der Kooperation zwischen dem AStA der Ruhr-Universität Bochum und 
dem Schauspielhaus Bochum.

Das Potenzial, das sich durch die Ansiedlung der beiden Hochschulen in Hamm ergibt, muss 
weiter genutzt werden. Die Kooperation zwischen Kulturverwaltung und den Hochschulen 
muss optimiert und ausgebaut werden. Die Öffentlichkeitsarbeit für gemeinsame 
Veranstaltungen muss verbessert werden, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Sowohl 



die neuen Studierenden als auch Studierende und Auszubildende, die sich entscheiden in 
Hamm zu bleiben und gegebenenfalls zu pendeln, müssen in ihren Bemühungen unterstützt 
werden, kulturelle Veranstaltungen ins Leben zu rufen und auszubauen.

Deshalb unterstützen wir
• die Kooperationen zwischen Kulturverwaltung und den Hochschulen;
• den Ausbau der kulturellen Landschaft für 20- bis 30-Jährige.

Kultur mit allen
Hamm ist eine multikulturelle Stadt. Dies sollte sich auch im städtischen Kulturangebot 
widerspiegeln. Wir möchten Kultur für und mit anderen Kulturen. Wir möchten einen aktiven 
Kulturaustausch zwischen allen Kulturen dieser Stadt, aber auch zwischen Hamm und 
seinen Partnerstädten. Dazu gehört auch eine Optimierung der Interkulturellen Woche. Kultur 
kann nur auf Augenhöhe stattfinden, wenn ein eigener Etat dafür zur Verfügung steht. Um 
verschiedene Akteure anzusprechen, muss die Verwaltung aktiv auf entsprechende Vereine 
zugehen. Ein Gesamtthema, das die einzelnen Veranstaltungen miteinander verbindet, ist 
nötig, um in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu erregen und der Veranstaltungsreihe ein 
Profil zu verleihen.

Deshalb fordern wir
• dass das städtische Kulturprogramm Kulturen Hammer Einwohner*innen 

repräsentiert und das Amt für Integration, das Stadtmarketing und das Kulturbüro 
kulturelle Initiativen von Zuwander*innen in ihr Programm einbeziehen;

• eine Optimierung der Interkulturellen Woche;
• einen Kulturaustausch mit den Partnerstädten.

Neben Kunst, Literatur und Musik bildet Geschichte einen weiteren Teil der Kulturlandschaft. 
Auch die Geschichte trägt zur Identität einer Gesellschaft bei. 

Wir fordern deshalb
• die Bewahrung der Reste des historischen Stadtbildes;
• die Erforschung der Geschichte und Kultur der Migrant*innen – unter Mitarbeit der 

Einwanderer*innen;
• die personelle Absicherung des Stadtarchivs;
• den Erhalt und Ausbau von Erinnerungsorten mithilfe von Hinweistafeln an 

Gebäuden oder in Form von Gräbern historisch bedeutender Mitbürger*innen.

Die Kulturlandschaft in Hamm muss sich aber auch weiterentwickeln. Die kulturellen 
Einrichtungen, wie z. B. die Stadtbücherei, müssen sich neuen Anforderungen stellen. 
Gleichzeitig müssen neue Projekte initiiert werden, z.B. „Junge Kunst“. „Junge Kunst“ könnte 
Musikstudierenden aus dem Umkreis Hamms die Chance bieten, ihr Können einem 
interessierten Publikum zu zeigen.

Bei all unseren Ideen legen wir großen Wert auf Bürgerbeteiligung. Denn Kultur richtet sich 
an die Einwohner*innen dieser Stadt. Wir möchten sie in Entscheidungsprozesse einbinden 
und eine Bürgerfragestunde im Kulturausschuss einrichten.



Für eine sportliche Stadt Hamm
Anfang 2013 ist ein Sportentwicklungsplan in der Stadt vorgestellt worden; im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit aber kaum angekommen. Der Kostenaufwand seiner Verwirklichung blieb 
undeutlich. Neben öffentlichkeitswirksamen Vorhaben wie „Marathonstrecke“ und 
Sonderprogramm „RUN“ muss eine langfristige Maßnahmen- und Kostenplanung der Stadt 
im Sportbereich erstellt werden.

Deshalb fordern wir
• eine weitere gute Zusammenarbeit zwischen Fachverwaltung und 

Stadtsportbund, zugleich aber auch die Klärung der Arbeitsbereiche und deren 
Verdeutlichung;

• entsprechend den Erkenntnissen des Sportentwicklungsplanes eine Förderung 
auch der vereinsungebundenen Sportler*innen, z. B. durch Mitbenutzung von 
Einrichtungen;

• weitere Kooperationen zwischen Vereinen zwecks gemeinsamer Nutzung von 
Plätzen und Hallen;

• eine Übersicht kleinerer Räume für Gesundheitssportinitiativen;
• die Erstellung eines Schwimmbeckenkonzepts (auch Lehrschwimmbecken), 

verbunden mit einem Kosten- und Zeitplan der Umsetzung;
• die Schaffung multifunktionaler Freiflächen.
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