
Kulturleitlinien Heidelberg 2016 
Melden Sie sich zur Mitwirkung an! 
 
Die Kulturleitlinien der Stadt Heidelberg sollen im Jahr 2016 neu konzipiert werden. Der 
Stadt Heidelberg ist es entsprechend der Leitlinien für mitgestaltende  Bürgerbeteiligung 
besonders wichtig, dass neben den Kulturschaffenden, den kulturellen Institutionen und den 
sonstigen Fachleuten auch Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Thema „Kulturleitlinien 
Heidelberg“ interessieren, an diesem Prozess beteiligt werden.  
 
Seit dem ersten öffentlichen Kulturgespräch am 21.04.2016 haben die Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, ihr Interesse an der Mitarbeit in den weiteren geplanten Kulturwerk-
stätten anzumelden. Hierfür sind zwanzig Plätze in den Kulturwerkstätten reserviert. Das 
zweite Kulturgespräch am 13.12.2016 (ab 19 Uhr) ist dann erneut für alle Interessierten 
offen. 
 
Eine Mitarbeit an einer ganztägigen Kulturwerkstatt am Samstag, 18.06.2016 (ab 10 Uhr) 
und einer halbtägigen Kulturwerkstatt am Dienstag, 04.10.2016 (ab 17 Uhr) wird von den 
Interessenten erwartet. Werden die für die Bürgerschaft reservierten Plätze überbucht, ent-
scheidet ein nach Altersgruppen gegliedertes Losverfahren über die Teilnahme. So soll si-
chergestellt werden, dass sich möglichst alle Altersgruppen in die Kulturwerkstätten einbrin-
gen können. Selbstverständlich werden Ihre Angaben zur Person nicht weitergegeben.  
 
Bei Interesse geben Sie den Bogen im Rahmen des Kulturgesprächs ab. Danach kann er 
beim Kulturamt per Mail (kulturamt@heidelberg.de) oder Telefon (06221 58-33010) ange-
fordert werden und steht unter www.heidelberg.de/buergerbeteiligung unter „Aktuelle Pro-
jekte“ zum Download bereit. Der ausgefüllte Bewerbungsbogen ist bis 15.05.2016 ans Kul-
turamt, Haspelgasse 12, 69117 Heidelberg oder an kulturamt@heidelberg.de zurückzusen-
den. Sie erhalten bis zum 23. Mai eine Nachricht, ob Sie für die Teilnahme an den beiden 
Kulturwerkstätten ausgelost wurden. 
 
Ich möchte an der Erarbeitung der Kulturleitlinien der Stadt Heidelberg mitwirken! 
Hiermit sage ich die Teilnahme an der ganztägigen Kulturwerkstatt 1 am Samstag, 
den 18.06.2016 ab 10.00 Uhr und an der Kulturwerkstatt 2 am Dienstag, den 
04.10.2016 ab 17.00 Uhr zu.  
 
So ich für die Teilnahme ausgewählt werde, erhalte ich gesonderte separate Einla-
dungen zu diesen Terminen.  
 
 
 
Name, Vorname    Beruf     Alter 
 
 
 
Straße,      PLZ, Wohnort 
 
 
_________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 
 
 
Datum      Unterschrift 
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