Niederschrift
über die 13. Sitzung
des Kulturausschusses der Stadt Lippstadt
am 19.11.2002
Sitzungsraum:

Volkshochschule, Barthstraße 2
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Ende:
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CDU-Fraktion
1 Wilhelm Börskens
2 Reinhold Brinkhaus
3 Ernst Laßwitz
4 Klaus Laufkötter
5 Hans Werner Thomann
6 Hartmut Brülle
SPD-Fraktion
7 Elmar Arnemann
8 Christian Nernheim
9 Wolfgang Schulte Steinberg
10 Martin Schulz
FDP-Fraktion
11 Michael Haimb
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
12 Manfred Groß-Bölting
BG-Fraktion
13 Heinz Igel
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14 Franz-Ulrich Lücke
15 Franz-Josef Brenke
16 Dr. Claudia Becker
17 Andreas Moersener
18 Claus Ulrich Ahl
19 Uta Hellwig
20 Josef Wittrock
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21 Carmen Harms
22 Dr. Reinhard Laumanns
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-2In öffentlicher Sitzung

1.

Fragestunde für Einwohner

Vor Eintritt in die Tagesordnung empfahl Herr Schulte Steinberg, den
Tagesordnungspunkt 9 "Hansetag 2007" von der Tagesordnung zu streichen. Der
vorgesehene Bericht des Geschäftsführers des Städt. Verkehrsvereins Lippstadt,
Herrn Kranich, könne aufgrund einer Terminüberschneidung am heutigen Tage nicht
erfolgen.
Der Kulturausschuss stimmte dem zu.

2.

Benennung der Südtangente
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 29.10.2002
Vorlage Nr. 479/2002
Für diesen Tagesordnungspunkt übernahm Herr Laufkötter den Vorsitz von Herrn
Schulte Steinberg.
Herr Lücke erläuterte zunächst die Vorlage. Der Antrag der CDU-Ratsfraktion sei
unmittelbar dem Kulturausschuss zugeleitet worden, weil dieser nach der
Zuständigkeitsordnung
des
Rates
für
die
Beschlussfassung
über
Straßenbenennungen zuständig sei. Grundsätzlich sehe er aber keine besondere
Eilbedürftigkeit für eine Entscheidung. Die Straßenbaumaßnahme werde zur Zeit
unter dem Arbeitstitel "Südtangente" geführt. Der zur Zeit fertiggestellte Baukomplex
im Bereich des Cineplex - Kinos werde postalisch als Südertor 2 bezeichnet.
Herr Börskens erläuterte den Antrag der CDU-Ratsfraktion. Seine Fraktion halte es
insbesondere wegen der Lebensleistung Conrad Adenauers für angebracht, eine
bedeutende Straße nach ihm zu benennen. Anders als in der Mitteilungsvorlage zum
Ausdruck gebracht, erwarte die CDU-Fraktion nicht lediglich eine Beratung über die
Angelegenheit, sondern auch eine abschließende Beschlussfassung.
Herr Schulte Steinberg erinnerte an die Diskussionen zur Namensgebung der
Südtangente in den vergangenen Jahren. Gerade diese Angelegenheit habe man in
einem interfraktionellen Gespräch erörtert und eine abschließende Benennung auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben. Insofern könne er einer sofortigen
Entscheidung über den Antrag nicht zustimmen. Im Übrigen sei es übliche
Gepflogenheit, in allen Fragen zur Benennung von Straßen der Kernstadt den
Heimatbund um Stellungnahme zu bitten. Dies solle man auch in dieser
Angelegenheit tun. Er wies zudem darauf hin, dass in den vergangenen Jahren
Lippstädter Bürger für eine Namensgebung von Straßen herangezogen worden
seien. Er halte es deshalb nur für konsequent, diesen örtlichen Bezug fortzusetzen
und eine Entscheidung über den vorliegenden Antrag zunächst zu vertagen.
Herr Groß-Bölting wies darauf hin, dass der Antrag der CDU-Fraktion dem Ausschuss
als Mitteilungsvorlage lediglich zur Kenntnis gebracht wurde und er deshalb davon
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Beschlussfassung erfolge. Seine Fraktion habe sich mit einer Benennung der
Südtangente noch nicht befasst, deshalb sehe er sich auch aufgrund der
Mitteilungsvorlage zur Zeit nicht in der Lage, einen entsprechendes Votum
abzugeben. Im Übrigen gebe es auch keinen dringenden Beratungsbedarf und unter
dem Gesichtspunkt der jetzt entstandenen parteipolitischen Diskussion halte er eine
neutrale Benennung für besser.
Herr Igel sprach sich ebenfalls dafür aus, zunächst unter dem Aspekt eines
Lippstädter Bezugspunktes eine Namensgebung zu prüfen und hierzu den
Heimatbund zu befragen.
Herr Schulz sah im Moment ebenfalls keine Eilbedürftigkeit für eine abschließende
Beschlussfassung. Im Übrigen hielt er die Bezeichnung Konrad-Adenauer-Ring für
irreführend, da es sich bei der Südtangente nicht um eine ringförmige Straße
handele.
Herr Thomann sah im Hinblick auf die Fertigstellung des Cineplex - Bauvorhabens
am Südertor einen kurzfristigen Handlungsbedarf für die Benennung der
Südtangente. Er halte es für schädlich, wenn jetzt nur vorübergehend diesem
Bauvorhaben die Adresse 'Südertor 2' zugewiesen werde.
Hierzu erläuterte Herr Lücke, dass die Bezeichnung Südertor 2 für dieses Grundstück
auch in Zukunft, unabhängig von einer Benennung der Südtangente, so bleibe. Er
wies zudem darauf hin, dass die Südtangente voraussichtlich ohne besondere
Erschließungsfunktion bleibe und in Zukunft anbaufrei sei.
Herr Börskens erinnerte nochmals daran, dass der Antrag der CDU-Fraktion allen
anderen Ratsfraktionen vorliege. Insoweit könne durchaus hierüber abschließend
entschieden werden. Hinsichtlich der Beteiligung des Heimatbundes vertrat er die
Auffassung, dass dieser richtigerweise bei der Benennung größerer Baugebiete, wie
z.B. der Benennung von Straßen im Wohnpark Süd, beteiligt werde. Hier liege aber
nun ein konkreter Vorschlag einer Fraktion vor, über den nicht der Heimatbund
entscheide. Dieser habe zwar unverkennbar große Sachkenntnis in lokaler und
regionaler Hinsicht und sei ein willkommener Ratgeber. Allerdings müsse man
zwischen lokal- und bundespolitisch bedeutenden Personen unterscheiden. Auch
wenn man in Lippstadt bisher Straßen nach lokal bedeutenden Personen benannt
habe, sei es durchaus sinnvoll, in einzelnen Fällen auch überregional bedeutende
Politiker für eine Namensgebung zu berücksichtigen.
Nach weiterer Diskussion wurde auf Vorschlag von Herrn Brinkhaus der vorliegende
Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 29.10.02 zur Abstimmung gestellt.
Der Kulturausschuss beschloss:
" Die bisher als Südtangente bezeichnete
Straße zwischen der Stirper Straße und der
Weißenburger Straße wird 'Konrad-AdenauerRing' benannt."
(mit Mehrheit
bei 7 Ja-Stimmen u. 6 Nein-Stimmen)

-4-

3.

Erhöhung des Stammkapitals und Änderung des Gesellschaftsvertrages der
Kultur und Werbung Lippstadt GmbH
Vorlage Nr. 404/2002
Herr Schulte Steinberg wies darauf hin, dass die vorgeschlagenen Änderungen im
Gesellschaftsvertrag der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH bereits in deren
Aufsichtsrat ausführlich diskutiert worden seien.
Anschließend beschloss der Kulturausschuss, dem Rat zu empfehlen:

'Der Vertreter der Stadt Lippstadt wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Kultur und Werbung Lippstadt GmbH folgende
Beschlüsse zu fassen:
1. Das Stammkapital der Gesellschaft wird von 50.000,00 DM auf
25.564,59 Euro umgestellt und auf 26.000,00 Euro erhöht, indem ein
Betrag von 435,41 Euro = 851,59 DM aus der Rücklage entnommen
und in Stammkapital umgewandelt wird.
2. Der Gesellschaftsvertrag wird entsprechend den in der Anlage
beigefügten Änderungen neu gefasst.'
(Einstimmig zugestimmt)

4.

Bericht zur Wirtschaftlichkeit und Budgetplanung 2003 der VHS
Vorlage Nr. 480/2002
Herr Lücke wies eingangs darauf hin, dass die beabsichtigte Kürzung des
Landeszuschusses für die Volkshochschule Maßnahmen erforderlich mache, die
diesen Einnahmeausfall ausgleichen, zumal dies aus städtischen Haushaltsmitteln
nicht aufgefangen werden könne. Insofern sei verwaltungsseitig jetzt dieser Bericht
zur Wirtschaftlichkeit zur Volkshochschule vorgelegt worden, um solche Maßnahmen
aufzuzeigen, die eine Sicherstellung der Qualität des Angebotes gewährleisten.
Herr Arnemann erklärte, dass der Arbeitskreis Volkshochschule schon seit langem
die Vorlage des Berichts zur finanziellen Situation der Volkshochschule gefordert
habe. Allerdings könnten für freiwillige Einrichtungen in den Bereichen Kultur und
Sport nicht allein wirtschaftliche Gründe für deren Bestand ausschlagend sein. Dies
führe
voraussichtlich dazu,
alle kulturellen Einrichtungen aufgrund deren
Zuschussbedarfs zu schließen. Dennoch halte er eine solche Analyse auch für die
anderen kulturellen Institutionen für erforderlich. Bei einem solchen Vergleich werde
man schnell feststellen, dass die Volkshochschule im Gegensatz zu den anderen
kulturellen Institutionen finanziell noch gut gestellt sei. Bei allen Überlegungen
hinsichtlich der Refinanzierung von Angeboten der Volkshochschule sei es wichtig,
Basisqualifikationen, wie z.B. Hauptschulabschlusskurse oder Alphabetisierungskurse, schon allein aus sozialen Gründen weiterzuführen. In seinen weiteren
Ausführungen wies er darauf hin, dass die in der Vorlage dargestellte 10 %ige
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Koalitionsfraktion überholt und auf 5 % reduziert worden sei. Insoweit stelle sich die
sicherlich erforderliche Gebührenerhöhung, in dem vorgeschlagenen Maß, als nicht
mehr notwendig dar. Allen anderen vorgeschlagenen Maßnahmepunkten könne er so
zustimmen.
Herr Schulz schloss sich im Wesentlichen den Ausführungen von Herrn Arnemann
an. Ergänzend dazu hielt er es für erforderlich, im Hinblick auf Vergünstigungen für
Arbeitslose entsprechende Regelungen mit dem Arbeitsamt zu suchen.
Herr Börskens erinnerte ebenfalls an die schon lange im Arbeitskreis
'Volkshochschule' vorgetragene Forderung, die Kostenstruktur der Volkshochschule
transparent zu machen. Insoweit begrüßte er ausdrücklich die ausführliche Vorlage,
die zeige, dass die Verwaltungsstrukturreform in dieser Hinsicht Verbesserungen
nach sich ziehe. Durch diesen Bericht habe man nunmehr eine Grundlage für die
Beratungen über das Angebot der Volkshochschule. Der Arbeitskreis
'Volkshochschule' habe damit das erforderliche Arbeitsmaterial, um grundlegende
Entscheidungen für eine positive Entwicklung der Volkshochschule einzuleiten.
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Gebührenerhöhungen bat er insbesondere, die
qualitativen Unterschiede der VHS-Angebote zu berücksichtigen.
Herr Brenke erläuterte anschließend den vorliegenden Bericht. Es sei richtig, dass
inzwischen eine Mitteilung über den Beschluss der Landtagsfraktionen SPD und
Bündnis 90/Die Grünen hinsichtlich einer reduzierten Kürzung des Landeszuschusses
vorliege. Dieser sei aber erst nach Abfassung der Vorlage eingegangen. Man müsse
aber die finanzielle Situation der Volkshochschule für die Zukunft betrachten und
könne sich durch die geringere ausgefallene Kürzung nicht von den erforderlichen
Entscheidungen freisprechen. Die pädagogische Leitung der Volkshochschule und
die Verwaltung seien mit Blick auf die Kürzung der Landesmittel übereingekommen,
nicht einen 1 : 1 Ausgleich über eine Gebührenanhebung anzustreben. Deshalb habe
man eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
empfohlen. In den nächsten Monaten müsse nun in Zusammenarbeit mit der
Volkshochschule der vorgeschlagene Maßnahmenkatalog abgearbeitet und dem
Beirat entsprechende Vorschläge zur Umsetzung unterbreitet werden. Hinsichtlich der
von Herrn Schulz vorgeschlagene Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt habe man
bereits mit dem Leiter des örtlichen Arbeitsamtes die berufsbezogene Weiterbildung
erörtert. Dabei sei allerdings festzustellen, dass die Möglichkeiten des Arbeitsamtes
zur Mitarbeit mit der Volkshochschule als Weiterbildungseinrichtung äußerst
beschränkt sind, da das Arbeitsamt nicht gezielt Bildungsabschlüsse fördert.
Arbeitslose könnten daher im Hinblick auf Ermäßigungstatbestände zur
Gebührenordnung nicht mit einer Übernahme der Kosten durch das Arbeitsamt
rechnen. Insoweit müssten hausintern in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Jugend und Soziales die derzeitigen Befreiungstatbestände geprüft und ggf.
angepasst werden.
In seinen weiteren Ausführungen wies Herr Brenke u.a. auf die
Alphabetisierungskurse hin, die als Maßnahmen zur Basisqualifikation für
Benachteiligte angeboten würden. Hinsichtlich der hohen Kostenbelastung übe die
Volkshochschule habe man schon erste Gespräche mit der AWO geführt, die noch
ohne abschließendes Ergebnis seien. Es müsse aber die Frage geprüft werden, ob
derartige zuschussträchtige Kurse auch künftig zu Lasten des Budgets der
Volkshochschule gehen.
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Ausschuss berichten und entsprechende Beschlüsse vorschlagen.
In der weiteren Diskussion wurde insbesondere deutlich, dass die
abschlussbezogenen Kurse der Volkshochschule nicht unter den Landeskürzungen
leiden dürften.
Zu der Frage, ob mit dem in der Vorlage empfohlenen Beschluss schon eine
Gebührenerhöhung einhergehe, erläuterte Herr Brenke, dass lediglich ein
Arbeitsauftrag an die Verwaltung beschlossen werden soll. Eine abschließende
Gebührenanhebung könne nur vom Rat auf Empfehlung des Kulturausschusses
beschlossen werden. Insoweit sei eine weitere Vorlage mit konkreten
Umsetzungsbeschlüssen erforderlich.
Des Weiteren wurde empfohlen, in Ziffer 3 des Beschlusses die Berichterstattung im
Kulturausschuss einzubeziehen.
Der Kulturausschuss beschloss:
"1. Der Kulturausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur
Kenntnis.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, zur Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage der Volkshochschule die im
Maßnahmenkatalog aufgeführten Einzelvorhaben unter
Einbeziehung der Empfehlungen des Arbeitskreises der VHS
in Angriff zu nehmen.
3. Im ersten Halbjahr 2003 ist dem Arbeitskreis VHS über das
Veranlasste zu berichten, damit rechtzeitig vor Beginn des
Semesters 2003 die ggf. notwendigen Beschlüsse
herbeigeführt werden können."
(Einstimmig zugestimmt)

5.

Programm der Volkshochschule
hier: 1. und 2. Semester 2003
Vorlage Nr. 481/2002
Der Kulturausschuss beschloss:
"1. Der Beschluss des Arbeitskreises der Volkshochschule vom
06.11.2002 hinsichtlich der Zustimmung zum Programm der
VHS für das 1. Semester 2003 wird entsprechend § 5 der
Satzung für die VHS genehmigt.
2. Der Arbeitskreis Volkshochschule wird ermächtigt, den
Programmvorschlag der VHS für das Herbstsemester 2003
abschließend zu beraten und zu verabschieden."
(Einstimmig zugestimmt)
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6.

Ankauf von Kunstwerken für die Städt. Kunstsammlung
Vorlage Nr. 482/2002
Ergänzend zu der Vorlage erläuterte Herr Moersener nochmals den Vorschlag, Mittel
des Ankaufsetats für die städt. Kunstsammlung anzusparen, um ggf. auch
höherwertige Kunstwerke ankaufen zu können. Er erklärte, dass im Kunsthandel zwar
geeignete Werke zum Ankauf angeboten würden, z.B. von Overhoff. Aufgrund einer
extremen Preissteigerung von 50 % im letzten und teilweise sogar bis zu 300 % in
den letzten 5 Jahren, sprach er sich mit Nachdruck für die Empfehlung des
Kulturausschusses aus dem vorherigen Haushaltsjahr, die verfügbaren
Haushaltsmittel ggf. für den Ankauf höherwertiger Kunst anzusparen, aus.
Herr Schulte Steinberg unterstützte dies und wies in seinen Ausführungen ebenfalls
auf das sehr hohe Preisniveau für Kunstwerke, die eigentlich für die städt.
Kunstsammlung erworben werden müssten, hin.
Der Kulturausschuss nahm im Übrigen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.

7.

Internetausstellung des Kultursekretariates NRW
Kunstnetz NRW / Übersicht 4
Vorlage Nr. 483/2002
Der Kulturausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis.

8.

Verwaltungsstrukturreform
hier: Organisationsaufbau des Fachbereichs 4 `Schule, Kultur und Sport´
Vorlage Nr. 485/2002
Herr Brenke erläuterte das für den Fachbereich 4 – Schule, Kultur und Sport –
vorgelegte Organigramm. Diese grafische Darstellung solle insbesondere deutlich
machen, wer im neuen Fachbereich im Einzelfall Ansprechpartner ist. Dabei wies er
darauf hin, dass im Gesamtbereich der Fachdienste 40/49 durch
Teilzeitbeschäftigungen Fehlzeiten im Personalbereich entstanden seien. Durch eine
neue Mitarbeiterin, die zu Beginn des neuen Jahres u.a im Bereich der Internen
Steuerung/Service für Kultureinrichtungen, zur Unterstützung der kulturellen
Einrichtungen eingesetzt werden soll, könne dies teilweise wieder ausgeglichen
werden.

9.

Hansetag 2007
Die Angelegenheit wurde vertagt.

-810. Verschiedenes

a) Pressebericht zur Volkshochschule
Herr Brenke brachte seine Verwunderung über einen Presseartikel in der
Tageszeitung der Patriot unter der Überschrift 'Neues Haus – Neue Probleme' zum
Ausdruck. Er halte es nicht für richtig, dass in dieser Art und Weise öffentlich berichtet
werde, ohne bei der Volkshochschule in der Sache zu recherchieren. Es sei sicherlich
wünschenswert und auch guter Brauch, der Einrichtung selbst Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. In der Sache selbst habe man die relativ geringfügigen
Probleme in der Weise geregelt, dass die Kurs-Gruppe in einen anderen Raum
verlegt worden sei.
Auf Anfrage von Herrn Börskens, ob in den Verträgen mit den Dozenten der VHS
geregelt sei, dass Beschwerden von Dozenten zunächst der VHS vorgetragen
werden, erläuterte Herr Ahl, dass dieser Presseartikel von einer Kursteilnehmerin
angeregt worden sei. Er selbst habe erst zwei Tage nach einem Fototermin mit der
Kursteilnehmerin telefonisch hiervon erfahren. Durch die Verlegung von Kursen sei es
durchaus möglich, dass in Ausnahmefällen organisatorische Engpässe entstünden.
Diese könnten aber in der Regel kurzfristig durch entsprechende Zuordnung anderer
Räume, wie in diesem Fall auch geschehen, gelöst werden.

b) Ausstellung "Hugo Mumme"
Herr Schulz wies auf die zur Zeit laufende Ausstellung in der Galerie im Rathaus mit
Werken Hugo Mummes hin. Er schlage vor, diese sehr gute Ausstellung, wenn
möglich, über den vorgesehenen Zeitraum hinaus zu verlängern.
Herr Moersener bestätigte einen sehr hohen Besucherzuspruch, der bereits
Veranlassung gegeben habe, über eine Verlängerung der Ausstellung nachzudenken.
Grundsätzlich sei dies möglich, wenn die vorgesehene Folgeausstellung auf den
Herbst des Jahres 2003 verschoben werde. Dann könne die Hugo-MummeAusstellung bis Ende Januar/Anfang Februar in der Galerie im Rathaus gezeigt
werden. Außerdem wies er darauf hin, dass zur Zeit die Herausgabe einer
Ausstellungsbroschüre geprüft würde.
Der Kulturausschuss sprach sich abschließend einstimmig für eine Verlängerung
dieser Ausstellung aus.

Ende der öffentlichen Sitzung: 19.20 Uhr

Vorsitzender

Schriftführer
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