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Vorwort 

Kultur ist die Grundlage jeder Form von Bildung und gesellschaftlichem Zusammenleben. Kul-

tur erlebt stetige Veränderung und Gestaltung. Sie ist immer auch geprägt durch Geschichte 

und kulturelles Erbe. Kultur beeinflusst das Leben der Menschen.  

Hieraus ergeben sich unterschiedliche Verantwortlichkeiten: inhaltlicher wie auch finanzieller 

Art. Themen der Kulturpolitik sind häufig Querschnittsthemen, die sich in Bildungs-, Wirt-

schafts-, Sozial-, Jugend- und Standortpolitik, Tourismus und Umwelt wiederfinden, ebenso be-

rühren sie Stadtentwicklung und Stadtplanung. Ein zukunftsorientiertes Kulturkonzept einer 

Kommune soll kulturpolitische Leitlinien (inhaltliche wie finanzielle) herausarbeiten. Es be-

schreibt die aktuelle Standortsituation und legt Schwerpunkte fest. Gleichzeitig soll es Potenti-

ale aufzeigen, sichern und stärken sowie vernetzend wirken.  

Ahaus verfügt bereits seit langer Zeit über ein reichhaltiges, vielseitiges und lebendiges kultu-

relles Angebot mit einer hohen identitätsstiftenden Wirkung. Prägend wirken dabei auch die 

vielseitigen kulturellen Aktivitäten unterschiedlichster lokaler Vereine, Verbände, Institutionen 

und Privatpersonen in allen Stadtteilen. Gerade deshalb muss Kultur sich den Herausforderun-

gen stellen, die der demographische Wandel, eine zunehmende Internationalisierung der Ge-

sellschaft, eine größere Vielfalt der Lebensstile und neue Technologien mit sich bringen. Kunst 

und Kultur können wie keine andere Disziplin mit offenem Blick auf Veränderungen reagieren, 

auch unbequeme Fragen stellen und völlig neuartige Gegenentwürfe zeichnen und so zu einer 

breiten Diskussion darüber beitragen, wie wir in Zukunft in Ahaus miteinander leben wollen. 

So kann die Kultur auch zum Impulsgeber für die Entwicklung der Stadt werden.  

Bei aller notwendigen Offenheit für die Zukunft wäre ein Kulturkonzept nichts ohne ganz kon-

krete Maßnahmen, die in intensiver Arbeit und Beratung erarbeitet worden sind.  Sie sind 

Schritte in die Zukunft, mit denen der Rat und der Kulturausschuss der Stadt ein Bekenntnis zur 

Verantwortung für die kulturelle Entwicklung der Stadt ablegen. Gleichzeitig ist Kultur in Ahaus 

viel mehr als das, was die Kulturverwaltung im Auftrag des Rates realisieren kann: andere öf-

fentliche Träger, städtisch geförderte Akteure und die von der Stadt unabhängigen Kultur-

schaffenden machen das lebendige Kulturleben in Ahaus erst möglich und nach außen sicht-

bar.  Auch für sie ist das Kulturkonzept gedacht: nicht als Vorschrift oder Einschränkung, son-

dern als eine Orientierung darüber, was in Zukunft wichtig wird für unsere Stadt.  

 

Ahaus, im Dezember 2019 

 

 

 

 Karola Voß Werner Leuker 
 Bürgermeisterin Beigeordneter 



 
 

 

I. Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

Die Stadt Ahaus verdankt ihr klares Profil unter den Mittelstädten im westlichen Müns-

terland auch ihrer organisch gewachsenen, qualitätsvollen und aktiven Kulturland-

schaft. Als ehemalige Kreisstadt und kulturelles Zentrum des nördlichen Kreisgebietes 

ist sie mit fast 40.000 Einwohnern(innen) heute ein historisch gewachsenes starkes 

Mittelzentrum mit einer deutlich überörtlichen regionalen Versorgungsfunktion, auch 

– oder gerade - in den Bereichen Kunst und Kultur. Insbesondere mit dem neu geschaf-

fenen Kulturquadrat mitten in der Stadt hat sich diese Ausprägung in den vergangenen 

zwei Jahren noch einmal deutlich verstärkt und zu einem neuen starken kulturellen 

Selbstverständnis und -bewusstsein in der breiten Bevölkerung entwickelt. 

Demografischer Wandel und Migration, Internationalisierung des Lebens und der heu-

tigen Gesellschaft, damit einhergehende stärkere kulturelle Vielfalt, zunehmende Mo-

bilität des Alltags und die Unterschiedlichkeit der Lebensentwürfe, damit steigende 

Pluralisierung und gleichzeitige Fragmentierung der Gesellschaft, wachsende Indivi-

dualisierung und schwindende Bedeutung der herkömmlichen Bindungen bei wach-

sender Medienorientierung, veränderte Bildungspläne in den Schulen und fortlaufende 

Strukturreformen im Bildungswesen sind die maßgeblichen Determinanten, die eine 

Anpassung im kulturellen Angebot und in der kulturellen Ausrichtung der Stadt zwin-

gend notwendig machen.  

Das sicher kalkulierbare Stammpublikum früherer Zeiten ist Geschichte. Hier müssen 

neue Wege zur kulturellen Teilhabe möglichst aller Gruppen einer veränderten Gesell-

schaft gesucht und geschaffen werden. Eine weitere Herausforderung liegt in der um-

fassenden Digitalisierung in nahezu allen Lebensbereichen. Diese Veränderung wird 

die kommenden Jahrzehnte und mit ihr die Gesellschaft prägend verändern. Das stellt 

auch Kunst und Kultur vor große neue Aufgaben und Herausforderungen. 

Die Stadt Ahaus möchte deshalb mit dem kommunalen Gesamtkonzept „Kulturkonzept 

2020 – 2025“ diese anspruchsvolle Herausforderung aufgreifen und einen wesentli-

chen Schritt hin zur Schärfung ihres kulturellen Profils machen. Sie möchte sich den 

Veränderungen engagiert und dynamisch stellen und Kunst und Kultur in unserer Stadt 

in der Folge dieser Veränderungen in einer sinnvollen und strategisch ausgerichteten 

Weise, aber keinesfalls blind, anpassen und stärken, damit Ahaus eine charakterstarke 

vielseitige kulturelle Stadt bleibt. 

I.1. Strategische, langfristige Ziele der Stadt Ahaus 

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung NRW sollen Kommunen Ziele und Kennzah-

len zur Zielerreichung festlegen.  Die damit einhergehenden notwendigen Zieldefiniti-

onen und Zielvereinbarungen sind ein fortlaufender dynamischer Prozess, der stetig in 

einem engen Zusammenspiel von Verwaltung, politischen Gremien und den Bürgerin-

nen und Bürgern erfolgen muss.  



 
 

 

Die Fraktionen, der Verwaltungsvorstand und die Budgetverantwortlichen in der Ver-

waltung haben letztmalig 2019 in einem intensiven Zielbildungsprozess strategische 

langfristige Ziele überprüft, korrigiert und in Teilen ergänzt. Dabei wurden folgende 

Kulturleitziele vereinbart:  

 

 Kultur- und Freizeitstadt Ahaus 

o …  

o Umfassende und attraktive Kultureinrichtungen und Kulturan-

gebote 

 Die Stadt Ahaus zeigt sich durch Veranstaltungen als kulturel-

les Mittelzentrum im Kreis Borken. 

 Die Stadt gestaltet mit den Partnern ein breit gefächertes 

Veranstaltungsangebot in den verschiedenen kulturellen 

Sparten, das für alle gesellschaftlichen Gruppen die kulturelle 

Grundversorgung sichert und niemanden aus ökonomischen 

Gründen ausgrenzt. 

Seit vielen Jahren ist die Zielbeschreibung „Umfassende und attraktive Kultureinrich-

tungen und Kulturangebote“ jährlich fortlaufend in den Haushaltsplänen der Stadt 

Ahaus verankert. Diese Zielbeschreibung muss allerdings umsetzungsfähig näher ope-

rationalisiert werden. Entsprechende kulturelle Kennzahlen werden hierzu jährlich von 

der Verwaltung erarbeitet, weiter verfeinert und ausdifferenziert. 

I.1.1 Kulturentwicklung als Teil der strategischen Stadtentwicklung 

Bis in die 80er Jahre galten kulturelle Aktivitäten eher als freiwilliges  "Sahnehäub-

chen" bei der kommunalen Daseinsvorsorge, wenn und nachdem alle wirklich schein-

bar wichtigen Dinge im Bereich der Infrastruktur bestellt und geregelt waren. Im Rah-

men von strategischen Überlegungen und Festlegungen war der Bereich „Kultur“ we-

nig präsent. Der Standortfaktor „Kultur“ hat in den vergangenen Jahrzehnten aber eine 

deutliche Aufwertung erfahren.  

Kunst und Kultur vermögen sicher nicht alle gesellschaftlichen Fragen zu beantworten, 

aber sie sind in der Lage, wichtige Themen zu reflektieren, Impulse zu geben, Fragen zu 

stellen, Positionen anzubieten und Haltungen einzunehmen. Sie können das Nachden-

ken über wichtige Probleme unserer Zeit ebenso wie die Empathie gegenüber Men-

schen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen anstoßen und befördern. Das 

macht eine aktive und zukunftsgewandte Kulturpolitik zu einem festen Bestandteil 

zeitgemäßer Stadtentwicklungs- und Standortpolitik. 

Das Kulturangebot der Stadt schafft entweder einen direkten wirtschaftlichen Nutzen 

für den nicht-kulturellen Handel, das Gewerbe, Hotellerie und Gaststätten, oder indi-

rekt durch die Erhöhung der Lebensqualität. Diese wiederum kann als Standortfaktor 

ausschlaggebend sein. Darum ist es eine wichtige strategische Aufgabe der Stadt, mit-



 
 

 

tels der "Produktivkraft" Kultur ihre Unverwechselbarkeit und lebensqualitativen Be-

sonderheiten hervorzuheben. 

Kultur wird – oder besser: ist -zu einem besonderen Standortfaktor – geworden, der 

der Stadt im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte Kontur gibt und Vorteile ver-

schafft. Kommune und Unternehmen aus der Stadt und der Region werden diese Auf-

gabe nur gemeinsam bewältigen können. Kulturpolitik ist daher als Faktor, der die kre-

ative Auseinandersetzung mit Zukunft anregen und für ihre Gestaltung strukturelle Vo-

raussetzungen schaffen will, integraler Bestandteil gesamtstädtischer Politik und stra-

tegischer Stadtentwicklung. 

I.1.2 Prozessbeschreibung der Entwicklung eines Kulturkonzeptes 

Die Entwicklung dieses Kulturkonzeptes durch die Verwaltung hat der Rat auf Antrag 

der CDU-Fraktion in seiner Sitzung am 17. Mai 2018 einstimmig beschlossen1. Dabei 

geht die Zielrichtung dieses vorliegenden Kulturkonzeptes allerdings bewusst weiter 

und nimmt neben dem neuen Kulturquadrat den gesamten Bereich der öffentlichen, 

privaten und sonstigen Kulturangebote in der Stadt Ahaus mit in den Fokus. Schnitt-

stellen zu angrenzenden Aufgaben und Beteiligungen werden kritisch begutachtet und 

bei Bedarf neu definiert. Die augenblickliche Organisationsform und Personalausstat-

tung werden ebenfalls kritisch überprüft. 

Die Bestimmung der zukünftigen kulturellen Ausrichtung der Stadt ist nicht nur eine 

Aufgabe der Verwaltung, des Kulturausschusses und des Rates. Vielmehr sollen alle 

Einrichtungen, Verbände, Vereine und Privatpersonen, die Kultur in unserer Stadt ge-

stalten (möchten), mit in die Überlegungen einbezogen werden. Kultur muss vorrangig 

mit den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet werden, ohne das „für“ die Bürgerinnen 

und Bürger außer Acht zu lassen. In einem öffentlichen Beteiligungsprozess sollen de-

ren Meinungen, Anmerkungen und Vorschläge mit in die Überlegungen einbezogen 

werden. Der damit hergestellte breite Konsens bietet eine stabile Arbeitsbasis für die 

Umsetzung des Konzepts. 

Nachdem das Konzept von der Verwaltung unter Einbeziehung aller Anregungen im 

Entwurf erarbeitet ist, wird er im Anschluss zunächst im zuständigen Fachausschuss in-

tensiv beraten und dann über eine Beschlussempfehlung zur abschließenden Be-

schlussfassung an den Rat weitergeleitet. Anschließend erfolgt dann die Umsetzung 

der einzelnen Maßnahmen, wobei in einem permanenten Prozess die Fortschritte eva-

luiert und ggf. auch angepasst werden sollen, um jüngere Entwicklungen und verän-

derte gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Hierüber wird jährlich 

im Fachausschuss berichtet werden. 

Die Maßnahmen sollen zunächst über einen Zeitraum von 2020 bis 2025 umgesetzt 

werden. Rechtzeitig vor Ende der Umsetzungsphase erfolgt durch die Verwaltung eine 

                                                           
1
 Siehe https://secure.ahaus.de/sessionnet/bi/si0050.php?__ksinr=729 



 
 

 

erneute umfassende Überprüfung der Ergebnisse und Entwicklungen, denn kulturelle 

Entwicklung endet nie. 

I.1.3 Kulturpolitische Ziele der Stadt Ahaus 

Kommunale Kulturförderung ist Verfassungsauftrag. Die Landesverfassung verpflichtet 

das Land zur Förderung von Kunst und Kultur. Das Kulturfördergesetz soll diesen Ver-

fassungsauftrag konkretisieren und ausgestalten. Es bedeutet eine kulturpolitische 

Standortbestimmung, in der die wesentlichen Ziele, Schwerpunkte und Grundsätze der 

Kulturförderung in Nordrhein-Westfalen definiert werden. Es geht darum, die politi-

sche Bedeutung der Kultur und der Kulturförderung des Landes deutlich zu machen 

und zu stärken sowie zu einer zukunftsfähigen Entwicklung der Kulturlandschaft Nord-

rhein-Westfalens beizutragen. Das Gesetz trägt zu mehr Transparenz und Planungssi-

cherheit in der Kulturförderung bei. 

„Die Städte haben die Aufgabe, individuell für die jeweilige Stadt ein Kulturprofil zu 

entwickeln, das der kulturellen Identität der Stadt entspricht, Traditionen aufnimmt 

und Zukunftsperspektiven aufzeigt.“2 Diese 2003 vom Deutschen Städtetag aufgestellte 

Forderung hat neue Aktualität durch das Projekt „Kulturagenda Westfalen des Land-

schaftsverbandes Westfalen-Lippe“3,  dessen Ziel die Förderung kulturplanerischer Pro-

zesse ist, und durch das neue Kulturfördergesetz für NRW4 erhalten. Damit hat sich die 

Kultur aus ihrer Freiwilligkeit endgültig verabschiedet. Wurde in der Vergangenheit in 

wirtschaftlich schweren Zeiten zu allererst im Bereich der Kultur gespart, so erhöht 

sich nun gerade dann ihre Bedeutung. 

Ziel der kulturellen Stadtentwicklung ist die Sicherung des besonderen kulturellen Pro-

fils der Stadt im Interesse und zum Wohle möglichst aller Einwohnerinnen und Ein-

wohner. Es ist erforderlich, kulturell und politisch legitimierte Perspektiven zu entwi-

ckeln: Ohne gemeinsam vereinbarte kulturpolitische Zielsetzungen würde das Handeln 

im Sinne eines öffentlichen Kulturauftrags in weiten Teilen beliebig. Tiefgreifende ge-

sellschaftliche Veränderungen und begrenzte Budgets für kommunale Kulturarbeit er-

fordern eine Selbstverortung und Entscheidung der institutionsgebundenen Kultur-

schaffenden. Dabei müssen die Rahmenbedingungen benannt, die Handlungsfelder 

und die Entwicklung von Arbeitsschwerpunkten bestimmt werden. 

Die gemeinsame Entwicklung von Förderschwerpunkten und entsprechenden Maß-

nahmen, ihre Abstimmung mit der Kulturpolitik im Kulturausschuss und die Verab-

schiedung im Rat der Stadt Ahaus eröffnen für den öffentlichen Kulturauftrag verlässli-

                                                           
2
 Kulturausschuss Deutscher Städtetag 2003 

3
 Siehe hierzu: Die Kulturagenda Westfalen. Kulturentwicklungsplanung für Westfalen-Lippe, hrsg. von der 
LWLKulturabteilung, Yasmine Freigang und Barbara Rüschoff-Thale, Münster 2014 

4
 Das Kulturfördergesetz (verabschiedet am 17. 12. 2014) definiert wesentliche Ziele, Schwerpunkte (Produkti-
on und Präsentation der Künste, Erhalt des kulturellen Erbes und Kulturelle Bildung) und Grundsätze der Kul-
turförderung in Nordrhein-Westfalen. Es soll eine zukunftsfähige Entwicklung der Kulturlandschaft Nordrhein-
Westfalens fördern und die Kulturförderung transparenter machen.  
Link: http://www.mfkjks.nrw.de/kultur/themen/kulturfoerdergesetz.html, 13.01.2015. 



 
 

 

che Perspektiven und geben der öffentlichen und freien Kulturarbeit entscheidende 

Handlungssicherheit. 

Mit dem Kulturkonzept werden einvernehmlich entwickelte kulturpolitische Perspekti-

ven für die Kultur in Ahaus vereinbart. Ziel ist es, Kunst und Kultur als integrale Be-

standteile stadtgesellschaftlicher Entwicklung zu verankern. 

Es gilt, gewachsene Strukturen, die den Ahauserinnen und Ahausern Raum für Kreativi-

tät, Austausch und Gemeinsamkeit bieten und zu „kultureller Heimat“ geworden sind, 

auch institutionell zu sichern. Gleichzeitig will die Stadt sich öffnen und kulturelle For-

mate fördern, in denen aktuelle und zukünftige kulturelle Bedürfnisse Ausdruck finden. 

Künste und Kultur nehmen bei der Gestaltung unserer Zukunft eine richtungsweisende 

Schlüsselstellung ein, denn auch hier geht es darum, wie wir gemeinsam leben wollen. 

 

I.2. Rahmenbedingungen für die Kulturentwicklung 

I.2.1 Demografischer und gesellschaftlicher Wandel 

Deutschland wird „älter, bunter und weniger“. Der Altersdurchschnitt steigt an, die 

kulturelle Diversität vergrößert sich und die Bevölkerung schrumpft. 

 

„Älter“ 

Deutschland wird kollektiv älter. Dieser Trend ist auch nicht schnell zu ändern, sondern 

beschleunigt sich vorläufig noch. Waren 2010 bundesweit noch 20 % der Bevölkerung 

65 Jahre und älter, werden es 2030 rund 28 % sein5. Dazu trägt die steigende Lebens-

erwartung bei, vor allem aber, dass in Deutschland schon seit den 1970er Jahren 

durchschnittlich nur knapp 1,4 Kinder pro Frau geboren werden. Die „magische“ Zahl, 

um die Bevölkerungszahl auf gleichem Stand zu halten und zu einer altersdemografisch 

ausgewogenen Bevölkerungsstruktur zu kommen, liegt bei 2,1 Kindern pro Frau. Ursa-

chenbezogen müsste man also eigentlich nicht von einer Überalterung der Gesellschaft 

sprechen, sondern von einer „Unterjüngung“.  

Das gilt auch für die Stadt Ahaus, wenngleich die Alterung gegenüber dem Kreis Bor-

ken, dem Land NRW und dem Bund aufgrund der höheren Geburtenhäufigkeit deutlich 

milder ausfällt. 

                                                           
5
 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2008:11 



 
 

 

 
Abbildung 1 - Änderung der Altersstruktur in Ahaus 

Standen früher in Bezug auf die Älteren der „Bedarfs- und Versorgungsdiskurs“ sowie 

der „Belastungsdiskurs“ im Vordergrund, ist es jetzt der „Potentialdiskurs“. Dieser 

stellt positive Aspekte des Alters und Alterns und die bestehenden oder herauszubil-

denden, jedenfalls zu nutzenden Kompetenzen der Älteren heraus. 

 

 „Bunter“ 

Deutschland ist seit den 1960er Jahren Einwanderungsland. Ursache war vor allem die 

Arbeitsmigration durch die Anwerbung von Arbeitskräften und den späteren Familien-

nachzug. Politische und wirtschaftliche Fluchtbewegungen trugen das ihre bei. Dies gilt 

insbesondere seit 2015 auch für die neueste Flüchtlingszuwanderung, insbesondere 

aus dem Vorderen Orient und den afrikanischen Staate. 

Soziale und ‘ethnische‘ Segregation sind eng aneinander gekoppelt und stellen eine 

wichtige Herausforderung für die Bildungspolitik dar. Jedenfalls ist damit eine größere 

kulturelle Diversität verbunden: sowohl im weiteren Sinne von Normen, Werten und 

Verhaltensmustern als auch im engeren Sinne von ästhetischen Vorlieben, Bildung und 

Praxis. 

 

 

 

 



 
 

 

Anteil der ausländischen Bevölkerung in Ahaus 

 
Abbildung 2 - Anteil der ausländischen Bevölkerung in Ahaus 

„Weniger“ 

In Deutschland gibt es seit langem mehr Sterbefälle als Geburten. Die Bevölkerung 

schrumpft. Der Schrumpfungsprozess wurde gebremst, solange mehr Menschen nach 

Deutschland zu- als abwanderten. Ein wenig bremste auch der Zuwachs an Lebenszeit. 

Inzwischen wirkt aber auch die Zuwanderung nicht mehr als Kompensationsfaktor. In 

manchen Jahren wandern in Deutschland sogar mehr Menschen ab als zu. Die 

Schrumpfungstendenz steigt: „Heute leben in Deutschland gut 82 Millionen Menschen. 

Bis 2020 dürften es – je nach Höhe der Zuwanderung – etwa 1 bzw. 2 Millionen weni-

ger sein. Danach beschleunigt sich die Abnahme. 2050 wird Deutschland voraussicht-

lich noch knapp 69 bzw. 74 Millionen Einwohner haben, 17 bzw. 10 % weniger als 

jetzt“6. Für Ahaus sagen die derzeitigen Bevölkerungsprognosen in den kommenden 

zwei Dekaden dagegen kaum eine zahlenmäßige Schrumpfung voraus. Gleichwohl wird 

es große Umbrüche in der Altersverteilung geben. 

 
Abbildung 3 - Gemeindemodellrechnung IT NRW 2014-2040 
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Gesellschaftlicher Wandel 

Die Gesellschaft der Bundesrepublik befindet sich im Umbruch: Deutschland ist de fac-

to ein Einwanderungsland geworden. Die Bildungsexpansion erreicht ihren Höhepunkt, 

die Frauenbewegung beginnt sich zu etablieren und ein allgemeiner Wertewandel – 

hier sind die Stichworte "Risikogesellschaft" bzw. "Erlebnisgesellschaft"-  vollzieht sich. 

Für diese Veränderung  der Gesellschaft gibt es nie die „eine“ Ursache. Vielmehr haben 

wir es mit komplexen Wandlungsvorgängen zu tun, die sich vielfach auch in Teilen 

überlagern: Demografischer Wandel, zunehmende Wanderungsbewegungen, Globali-

sierung und Migration, Anstieg von Bildung, Urbanisierungstendenzen, Übergang zu 

einer Dienstleistungsgesellschaft, Frauenemanzipation und Konnektivität – alle Einzel-

ursachen haben in ihrer gemeinsamen Wirkung Konsequenzen für die kulturelle Bil-

dung und überlagern sich in Teilen. 

DEMOGRAFISCHER WANDEL 

Der dargestellte demografische Wandel hat erhebliche Konsequenzen für Bildungsvor-

gänge, da neue Lebensphasen entstehen, die die gesamte Biografie prägen. Ähnliches 

gilt für Bildungskonzepte des lebenslangen Lernens, die durch neu entstehende Le-

bensphasen des „jungen Alters“ in Verbindung mit Anforderungen moderner Dienst-

leistungsgesellschaften angeregt werden. Vermutlich ist dieser demografische Wandel 

in Verbindung mit steigendem Wohlstand einer der Auslöser des Wertewandels. 

GLOBALISIERUNG UND MIGRATION 

Neben ihren ökonomischen und politischen Konsequenzen führen ökonomische Inter-

nationalisierung und kulturelle Globalisierung zwar einerseits zu einer weltweiten Ver-

netzung von Informations und Warenströmen und damit zu einer gravierenden Aus-

weitung von Optionen, im Gegenzug aber auch zu Abgrenzungen, zu neuen Identitäts-

ansprüchen. Beide Tendenzen können widersprüchliche kulturelle Folgen nach sich 

ziehen, entweder wachsende universale Empathie oder wachsende Ablehnung von 

universaler Verantwortung und Teilnahme, eine Ambivalenz, die Gegenwart und nahe 

Zukunft gravierend prägen wird. Hier setzt die Verantwortung kultureller Bildung ent-

scheidend an. 

Die Frage nach der Veränderung der Gesellschaft durch Migration lässt sich nicht auf 

die Integrationsfrage verengen. Letztlich stehen die soziale Platzierung von Migranten, 

ihre sozialen Beziehungen und ihre sozialen und kulturellen Loyalitäten im Fokus. Dar-

aus ergeben sich Antworten auf die Frage, wie sich durch Migrations- und Integrati-

onsprozesse soziale Ungleichheitsbeziehungen und die sozialen Schichtstrukturen ver-

ändern und daraus gegebenenfalls veränderte, nicht zuletzt ethnische Konfliktkonstel-

lationen resultieren. 

ANSTIEG DER BILDUNG 

Wenn auch nie linear und nicht in allen nationalen Gesellschaften in gleicher Weise 

oder gar auf gleichem Niveau, ist doch ein langfristiger Anstieg von Bildungsteilnahme 

und Qualifikationen international unverkennbar. Höhere Bildung aber führt zum einen 

zu wachsenden Selbstbestimmungs- und Selbstverantwortungsansprüchen, zum ande-



 
 

 

ren zu wachsender Bildungsteilnahme, sodass wachsende Bildung ein sich selbst ver-

stärkender Prozess wird. Mehr Bildung führt insgesamt zu einem höheren Kulturinte-

resse, aber auch zu einem höheren Anspruch. 

ANSTIEG DER URBANISIERUNG 

Unverkennbar sowohl national wie international ist der Anstieg von Urbanisierung, 

d.h. die Bevölkerungsanteile, die in Städten leben, wachsen, sodass sich im Gegenzug 

ländliche Gebiete entleeren. Das ist andererseits eine logische Folge des Bildungsan-

stiegs, da in den urbanen Zentren ausbildungsadäquate berufliche Perspektiven wahr-

scheinlicher und höher dotiert sind. Der ländlich strukturierte Bereich, zu dem zweifel-

los auch das westliche Münsterland gehört, konnte dort bislang nicht wirkungsvoll ge-

gensteuern. Dies ändert sich jedoch zunehmend durch die Digitalisierung von Arbeit 

und die damit verbundene Unabhängigkeit vom Wohn- zum Arbeitsort. Andererseits 

hat die Stadt Ahaus als Mittelstadt mit fast 40.000 Einwohnern eine sehr vielschichtige 

und leistungsfähige mittelständische Wirtschaft. Eine sehr aktive, offene und lebendige 

Kulturarbeit ist auch für die Arbeitnehmergewinnung von zunehmend wichtiger Be-

deutung. 

ÜBERGANG ZUR DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT 

Im Gegensatz zur Arbeit in der traditionellen Industriegesellschaft wird die in der 

Dienstleistungsgesellschaft zunehmend durch Informationsverarbeitung, Kreativität 

und Flexibilität sowie zunehmender zeitlicher Inanspruchnahme bestimmt. Bildung, 

vor allem kulturelle Bildung kann sich unter diesen Bedingungen nicht mehr auf die 

Qualifikationen zur Berufsausübung beschränken, sondern muss zur Selbstreflexivität 

befähigen, mit der die Integrität des Subjektes im Alltag gesichert werden kann. 

 

INFORMATIONSGESELLSCHAFT UND DIGITALISIERUNG 

Zukunft ist ohne Digitalisierung und Vernetzung kaum mehr  denkbar!  An  wenigen  

anderen  Orten  trifft dies so  zu  wie  in  Städten,  Gemeinden  und  Regionen,  die mit 

Dynamik und Innovationskraft den Herausforderungen von morgen begegnen wollen. 

Um die tiefgreifenden ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen mitzuge-

stalten, führen zahlreiche Kommunen erste  Digitalisierungsprojekte  durch  –  teils  mit  

sehr sichtbaren Erfolgen. Gerade über diese Anfangsphase hinweg besteht jedoch die 

Herausforderung, die Nachhaltigkeit der Projekte zu gewährleisten und insgesamt ein 

Portfolio an Digitalisierungsprojekten aufzubauen, das konsequent auf  langfristige 

kommunale Entwicklungsziele einzahlt. Die ‚Digitalisierung der Gesellschaft‘ muss auch 

von der Kulturpolitik als Fakt begriffen werden und bei der Weiterentwicklung der 

kommunalen Kultur – inhaltlich wie organisatorisch – Berücksichtigung finden.“7 

 

RESÜMEE 

Alle Tendenzen des sozialen Wandels, nach welchen Modellen auch immer er be-

schrieben wird, verweisen auf einen wachsenden Stellenwert von Bildung, besonders 

                                                           
7
 Deutscher Städtetag: Kulturpolitik als Stadtpolitik, Positionspapier des Deutschen Städte- 

tages. 22. 09. 2015, S. 3. www.staedtetag.de/fachinformationen/kultur/075699/index.html  
(Letzter Aufruf: 01. 06. 2016). 



 
 

 

auch von kultureller Bildung, auch wenn entsprechende Institutionen dem häufig nicht 

zu entsprechen scheinen. 

 

I 2.2 Kulturpolitische Herausforderungen 

Kultur ist Inhalt und ein unbestrittener Teil von Politik – sie ist Wirtschafts- und Stand-

ortfaktor, sie bringt einen hohen Nutzen für die Gesellschaft. Aber Kultur gibt es nicht 

kostenlos! Kulturpolitik auf kommunaler Ebene ist vor allem Infrastrukturpolitik. Viele 

Einrichtungen stehen vor einem hohen Innovations- und Transformationsdruck. Eine 

kritische Bestandsaufnahme erscheint daher sinnvoll und auch nötig, um bestehende 

Konzepte weiterzuentwickeln oder neue Konzepte aufzustellen. Die Fortführung lang-

jährig vorhandener Kulturangebote muss grundlegend evaluiert und neue Wirkungs-

möglichkeiten und Formate erarbeitet und auch erprobt werden. Hierzu gehört not-

wendigerweise auch die Entschlossenheit, überalterte und überholte Kulturangebote 

aufzugeben, wenn eine Anpassung oder Neukonzeptionierung keine zeitaktuelle kultu-

relle Wertigkeit verspricht. 

Kulturpolitik ist in Deutschland aus seiner föderalen Geschichte heraus Kommunalpoli-

tik. Grundlage für die Kompetenz der Kommunen zur Kulturarbeit sind die kommuna-

len Selbstverwaltungsgarantien des Grundgesetzes (Artikel 28 Abs. 2 GG) und der Lan-

desverfassung NRW (Artikel 18 LV NRW). Diese umfassen eine „Garantie örtlicher Kul-

turkompetenz“. Artikel 28 Grundgesetz gewährt den Kommunen das Recht, „alle Ange-

legenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor-

tung zu regeln“. Die kommunalen Selbstverwaltungsgarantien umfassen auch die 

Kompetenzen für eine kommunale Kulturpolitik. Folglich lässt sich aus den verfas-

sungsrechtlichen Bestimmungen eine eindeutige kommunale Kulturhoheit ableiten, 

die die Kommunen zur Selbstdefinition ihres Kulturauftrages ermächtigt.  

Die vom Deutschen Bundestag im Jahr 2004 eingesetzte Enquete-Kommission hat 2007 

einen umfassenden Bericht zur Situation der Kultur in Deutschland8 vorgelegt und 

Handlungsempfehlungen an Bund, Länder und Kommunen ausgesprochen. Der Deut-

sche Städtetag hat im September 2015 hierzu ergänzend ein grundlegendes Positions-

papier9 mit dem Titel „Kulturpolitik als Stadtpolitik“ herausgegeben. Das Präsidium hat 

darin festgehalten: 

1. Gesellschaftliche Entwicklungen wie insbesondere Migration, Digitalisierung, 

Ökonomisierung der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf Kunst und Kultur 

sowie veränderte finanzielle Rahmenbedingungen erfordern eine Neuausrichtung 

der Kulturpolitik der Städte. Diese sollte als Chance verstanden werden, Kulturpo-

litik stärker als Stadtpolitik zu begreifen. 

2. Die Weiterentwicklung kommunaler Kulturpolitik setzt eine angemessene kultu-

relle Infrastruktur in den Städten voraus. Es bedarf einer gesamtstädtischen Stra-

                                                           
8
 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf 

9
 

http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/veroeffentlichungen/mat/positionspapier_kulturpolitik_al
s_stadtpolitik_sept_2015.pdf 



 
 

 

tegie zur institutionalisierten, ressortübergreifenden Zusammenarbeit, insbeson-

dere von Bauverwaltung, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung sowie Bildung 

und Kultur. Auf dieser Grundlage sollte die Kulturaufgabe von den jeweils be-

troffenen Ressorts unterstützt werden. Dadurch werden Stadtpolitik und städti-

sche Entwicklung wirksam gefördert und die gesellschaftspolitische Relevanz von 

Kunst und Kultur gestärkt. 

Kulturpolitik hat die Aufgabe, individuell für die Stadt ein Kulturprofil zu entwickeln, 

das der kulturellen Identität der Stadt entspricht, Traditionen aufnimmt und Zukunfts-

perspektiven aufzeigt. Ziel der kulturellen Stadtentwicklung ist die Sicherung des be-

sonderen kulturellen Profils im Interesse und zum Wohle möglichst aller Einwohnerin-

nen und Einwohner der Stadt. Es ist notwendig, kulturell und politisch legitimierte Per-

spektiven zu entwickeln.  

Kommunen stehen im Wettbewerb, sowohl bezüglich des Zuzugs von Bürgerinnen und 

Bürgern, als auch bezüglich der  Ansiedlung von Unternehmen. Ansiedlungsentschei-

dungen sind immer mehr davon abhängig, welche Infrastruktur man vor Ort vorfindet. 

Dazu zählen nicht nur Kindertageseinrichtungen, Schulen, die Verkehrsinfrastruktur, 

Breitband und ein attraktives Wohnungsangebot, Einkaufsmöglichkeiten sowie Frei-

zeit-, Erholungs- und Sportstätten. Auch Kulturangebote vor Ort oder in der Region 

sind in diesem Wettbewerb ein sehr wichtiger Standortfaktor geworden. Die Unter-

scheidung zwischen sogenannten „harten“ und „weichen“ Standortfaktoren hat sich in 

der Praxis weitgehend überlebt. Lokale Kultur ist mit ihren gesellschaftlichen Potentia-

len ein wichtiger Faktor eigenständiger Regionalentwicklung.  Ein ausdifferenziertes 

Kulturangebot steht für Lebensqualität, sinnvolle Freizeit- und Beteiligungsmöglichkei-

ten vor Ort.  Kunst und Kultur bieten vielfältige Möglichkeiten zur zeitgemäßen Aneig-

nung von Heimat oder zur Identitätsstiftung und -bildung.  Kulturförderung ist somit 

ein strategisches Element der Stadtentwicklung. 

Es geht um eine „Kultur für alle“ und eine „Kultur von allen“. „Hochkultur“ und „Brei-

tenkultur“ sind keine Gegensätze, sondern stehen nebeneinander und ergänzen sich. 

Kulturelle Leuchttürme sind ebenso wichtig wie die sogenannte Nischenkultur. Es gilt, 

eine kulturelle Vielfalt und damit die Breite des Angebots zu schaffen und zu  bewah-

ren. Kommunale Kulturpolitik muss die Heterogenität der Einwohnerinnen und Ein-

wohner in religiöser, ethnischer und sozialer Hinsicht berücksichtigen. Dazu gehören 

insbesondere interkulturelle Angebote mit dem Ziel des Kennenlernens, Verstehens 

und Respektierens unterschiedlicher Kulturen. Dies ist in Zeiten einer hohen Migration 

von großer Wichtigkeit. Kulturelle Vielfalt ist eine Bereicherung für das örtliche Leben 

im Allgemeinen und muss weiter gefördert werden. Kultur für alle heißt, dass alle Be-

völkerungsgruppen unabhängig von Herkunft und sozialem Status an den kulturellen 

Angeboten teilhaben und diese mitgestalten können. 

Kulturelle Einrichtungen und Angebote müssen dabei nicht immer allein von der Kom-

mune angeboten und finanziert werden. Im kulturellen Leben spielen auch die Ange-

bote der Vereine und Gruppen bis zu einzelnen Künstlern oder Künstlergruppen eine 

große Rolle. Städtische Kulturarbeit sollte deshalb auch bürgerschaftliches Engage-

ment wirkungsvoll unterstützen.  Engagierte Einwohner sind keine Lückenbüßer für ei-



 
 

 

ne unzureichende kommunale Kulturförderung, sondern Mitgestalter und Partner ei-

ner lebendigen lokalen und regionalen Kulturlandschaft. Dieses muss von der kommu-

nalen Kulturpolitik gezielt gefördert werden. 

Kulturarbeit kann auch durch Unternehmen in Form von Public-Private-Partnership un-

terstützt werden.  Sponsoring sollte in der Kulturarbeit ebenfalls kein Tabu sein. Des 

Weiteren ist zunehmend auch das Mäzenatentum als Folge der wirtschaftlichen Stabi-

lität in über siebzig Jahren des generellen wirtschaftlichen Aufschwungs wieder ein be-

deutender Faktor kultureller Förderung, unabhängig von einer direkt oder indirekt zu 

erbringenden Gegenleistung, geworden und nimmt stetig weiter zu.   

Die Kulturpolitik der Stadt Ahaus steht vor der Herausforderung, ihr bisheriges kultu-

relles Konzept vor dem Hintergrund dieser veränderten Aufgabendefinition, aber auch 

der vielfältigen Veränderungen der Stadt und ihrer Gesellschaft neu aufzustellen und 

zukunftsfähig zu machen. Hierzu sind eine umfassende und kritische Bestandsaufnah-

me und Bewertung der vorhandenen Angebote notwendig. Dabei ist es gemeinsame 

Aufgabenstellung der Kulturverwaltung und der Kulturpolitik, für die Zukunft Angebote 

vorzuhalten, die für alle Einwohnerinnen und Einwohner einen offenen Zugang ermög-

lichen und möglichst breit aufgestellt werden.  

 

I.2.3  Kulturverständnis und Kulturförderung 

KULTURVERSTÄNDNIS 

"Kultur" wird sehr häufig, mittlerweile in vielfachen Kombinationen inflationär ver-

wendet. Dabei ist der Begriff nur schwer zu fassen und äußerst vieldeutig. Bereits die 

Herkunft des Wortes "Kultur" (vom lateinischen "colere" [pflegen, urbar machen] bzw. 

"cultura" und "cultus" [Landbau, Anbau, Bebauung, Pflege und Veredlung von Acker-

boden]) verweist auf einen zentralen Aspekt sämtlicher Kulturbegriffe: Sie bezeichnen 

das "vom Menschen Gemachte" bzw. "gestaltend Hervorgebrachte" – im Gegensatz zu 

dem, was nicht vom Menschen geschaffen, sondern von Natur aus vorhanden ist.  

Die meisten bisherigen Kulturmodelle konstruierten dabei die Homogenität einer 

Gruppe in Abgrenzung zu einer anderen. Eine Identität, innerer Einheitszwang und äu-

ßere Abschottung kennzeichneten den Kulturbegriff.  

Kultur heute als ein geschlossenes System zu betrachten, welches sich nach außen ab-

schottet, ist wohl nicht mehr haltbar. Die Realität ist eher eine permanente Vermi-

schung. Menschen migrieren aus verschiedenen Gründen geistig und physisch zu den 

unterschiedlichsten Punkten der Welt und begegnen dabei vielen Kulturen, aus denen 

sie sich dann wiederum bedienen und die sie prägen. Kultur heute ist daher keines-

wegs ein Nebeneinander, das keine Vermischung zulässt. Sie  ist vielmehr geprägt von 

einer permanenten Durchdringung und Vernetzung, von Multikulturalität und Interkul-

turalität. Kultur lässt sich nicht ab- und eingrenzen, sie ist vielmehr im permanenten 

Fluss, sie ist zeitlose Veränderung. 

Ungeachtet der Vielfalt wissenschaftlicher Kulturbegriffe besteht weitgehend Einigkeit 

darüber, dass Kulturen von Menschen gemacht bzw. gestaltend hervorgebracht wer-



 
 

 

den und dass sie weder auf die "hohe" Elitenkultur eingeschränkt noch mit den künst-

lerischen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft gleichgesetzt werden dürfen. 

 

KULTURFÖRDERUNG 

Bund, Länder und Gemeinden haben laut dem Ende 2018 veröffentlichten Kulturfi-

nanzbericht10 im Jahr 2015 insgesamt 10,4 Milliarden Euro für Kultur ausgegeben. Wie 

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht dies einer Steigerung 

von 1,7 % gegenüber dem Jahr 2014.  

Die Ergebnisse stammen aus dem Kulturfinanzbericht 2018, der einen Überblick über 

die öffentliche Finanzierung von Kultur und kulturnahen Bereichen gibt. Die Publikati-

on ist eine Gemeinschaftsveröffentlichung der Statistischen Ämter des Bundes und der 

Länder. Sie wird im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und 

der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und im Einvernehmen 

mit dem Deutschen Städtetag erstellt. 

Der größte Anteil der öffentlichen Ausgaben für Kultur entfiel mit 35 % auf Theater 

und Musik, gefolgt von Museen, Sammlungen, Ausstellungen (18 %) und Bibliotheken 

(14 %). 

Von den Gesamtmitteln des Bundes für Kultur flossen 36 % in kulturelle Angelegenhei-

ten im Ausland. In diesen sind beispielsweise Ausgaben für das Goethe-Institut enthal-

ten. Bei den Ländern (39 %) und Gemeinden (43 %) lagen die Ausgaben für Theater 

und Musik an vorderster Stelle.  

Die Gemeinden bestritten mit 4,7 Milliarden Euro (45 %) den größten Teil der öffentli-

chen Kulturausgaben im Jahr 2015. Die Länder finanzierten den Kulturbereich mit 4,2 

Milliarden Euro (40 %) und der Bund mit 1,5 Milliarden Euro (15 %). Je Einwohnerin 

und Einwohner wendeten Bund, Länder und Gemeinden 2015 insgesamt 127 Euro für 

Kultur auf. Gemessen an der Wirtschaftsleistung betrugen die öffentlichen Kulturaus-

gaben 0,34 % des Bruttoinlandsprodukts.  

Die Kulturausgaben des Bundes und der Länder (staatliche Ebene), die 2015 zusammen 

5,7 Milliarden Euro ausmachten, stiegen nach vorläufigen Berechnungen bis 2017 auf 

6,4 Milliarden Euro. Neuere Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. 

                                                           
10

 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-
Kultur/Kultur/Publikationen/Downloads-Kultur/kulturfinanzbericht-
1023002189004.pdf?__blob=publicationFile&v=4 



 
 

 

 
Abbildung 4: Statistik Statistisches Bundesamt 

 

Die Gesamtaufwendungen der Stadt Ahaus für den Kulturbereich haben sich in den 

vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: 

 
                                Abbildung 5: Tabelle Finanzentwicklung Kulturbereich Stadt Ahaus 

 

 
                               Abbildung 6: Grafik Finanzentwicklung Stadt Ahaus - Kultur 



 
 

 

II. Kulturelle Infrastruktur in Ahaus – Bestandsaufnahme und 

Bewertung 

Die folgende Nennung und Bewertung von kulturellen Einrichtungen erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Das kann bei der großen Vielzahl kleiner und größerer 

Einrichtungen, Projekte, Initiativen und Kulturträger in der Stadt Ahaus auch kaum ge-

lingen.  

Ziel dieses Berichtes sollte es vielmehr sein, einen guten Überblick über das kulturelle 

Geschehen, die Strukturen und die Vielfalt an Akteuren zu gewinnen, verbunden mit 

entsprechenden Einzelbewertungen und Handlungsempfehlungen, damit Kultur in der 

Stadt Ahaus weiterentwickelt werden kann.   

 

II.1 Öffentliche kulturelle Einrichtungen in der Stadt Ahaus 

II.1.1 Musikschule der Stadt Ahaus 

Am 24.05.1962 wurde in einer Feierstunde die Jugendmusikschule feierlich eröffnet. 

Ihr erster Leiter, Karl Feldhaus, hatte seit 1951 verschiedene Chöre in Ahaus ins Leben 

gerufen, die nun in der neuen Musikschule aufgingen. In der Eröffnungsrede wurden 

die Ziele wie folgt beschrieben: Breitenarbeit, Heranführung des Kindes an die Musik, 

an die musische Beschäftigung, Ablenkung des Kindes von den Gefahren einer falschen 

Freizeitgestaltung. Gleich im ersten Jahr besuchten 160 Mädchen und Jungen die Schu-

le. Schon bald nach der Gründung nahmen Schülerinnen und Schüler an Wettbewer-

ben teil und errungen erste Preise.  

Ab 1964 nannte sich die Jugendmusikschule „Musikschule der Stadt Ahaus“. Sowohl ihr 

schulisches Programm wurde erweitert wie auch die Einbeziehung der Zuhörer der 

Konzerte. Ausdrücklich wurde betont, dass das Wirken in der Musikschule die Basis für 

eine künftige Berufsausbildung von Musiklehrern und Orchestermusikern sei.  

Nach und nach öffnete sich die Ahauser Musikschule auch den damals noch selbst-

ständigen Gemeinden wie Wüllen und Ottenstein.  Seit 1973 gehörte die Gemeinde 

Legden als Mitglied zur Musikschule, 1977 sprachen sich auch Gescher, Heek und 

Schöppingen für einen Anschluss an die Ahauser Musikschule aus.  1986 zog sie in 

Räume der Bernsmannskampschule. Seit 1983 wird die Musikschule durch einen För-

derverein unterstützt.  

Seit 2017 ist die Musikschule der Stadt Ahaus Teil des Kulturquadrates. Die ehemalige 

Turnhalle der Bernsmannskampschule wurde 2012 zur Tonhalle umgebaut und dient 

seitdem mit max. 199 Plätzen neben der Stadthalle als zusätzlicher Veranstaltungsort 

für die Musikschule der Stadt Ahaus und für das aktuelle forum/Volkshochschule. 

Heute arbeitet die Musikschule neben den traditionellen Unterrichtsformen der musi-

kalischen Früherziehung, des Instrumentalunterrichts und der Orchester- und Ensemb-

lemusik vermehrt in gezielten Projekten und erschließt damit sehr erfolgreich mit nied-



 
 

 

rigschwelligen Einstiegen neue Kundenpotentiale. Gleichzeitig wird eine verstärkte Öf-

fentlichkeitsarbeit betrieben. 

Bewertung: 
Die Musikschule Ahaus befindet sich auf einem guten Weg in die Zukunft. Sowohl im 

Gebäude (die über 100-jährige alte, umfangreich renovierte ehemalige Bernsmanns-

kampschule und der neue Anbau von 2012) als auch in der musikalischen Ausrichtung 

(von den alten Meistern bis zur experimentellen zeitgenössischen Musik und neuen 

Angebotsformen) ist Altes mit Neuem verbunden.  

Ein Konzept, das funktioniert und an den ungebrochenen Schülerzahlen abzulesen ist.  

 Abbildung 7: Entwicklung der Schülerzahlen der Musikschule 

Dennoch hat die demografische Entwicklung in der Gesamtbevölkerung, insbesondere 

aber auch in den Altersjahrgängen bis 18 Jahre, auch die Musikschule erreicht und wird 

sich in den kommenden Jahren nochmals stark auswirken. Aus dieser Altersgruppe 

stammen bislang überwiegend die Nutzer/innen der Musikschule.  

 
Abbildung 8: Schülerzahlen im Kern- und Projektbereich 



 
 

 

Aufgabe der Musikschule wird es daher sein, die Angebote für junge Menschen, auch 

oder gerade im Bereich der Kitas und Schulen, zeitgemäß anzupassen und bei Bedarf 

zu erweitern.  

Die Musikschule der Stadt Ahaus engagiert sich seit einigen Jahren gezielt und ver-

stärkt im Bereich der offenen Ganztagsschulen in den Grundschulen mit den JEKITS-

Projektbausteinen sowie in Heek erstmals auch in der Sekundarschule in einer Bläser-

klasse.   

„JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ ist ein kulturelles Bildungspro-

gramm in Grund- und Förderschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. Durchgeführt 

wird JeKits in Kooperation von außerschulischen Bildungspartnern wie z. B. Musikschu-

len oder Tanzinstitutionen und den Schulen. JeKits hat drei alternative Schwerpunkte: 

Instrumente, Tanzen oder Singen. 

JeKits ist zum Schuljahr 2015/16 als landesweites Nachfolgeprogramm von „Jedem 

Kind ein Instrument“ (kurz JeKi) gestartet und wird durch das Land Nordrhein-

Westfalen finanziert. 

Die Bläserklasse ist eine „normale“ Schulklasse, in der alle Schülerinnen und Schüler 

für die Dauer von zwei Jahren ein Blasinstrument erlernen. Der handlungsorientierte 

Musikunterricht der Bläserklasse ist ein auf zwei Jahre angelegter Klassenmusizierkurs. 

In der Gemeinschaft der Klasse erlernen die Kinder zeitgleich ihr Orchesterblasinstru-

ment im Klassenverband. Es werden keine musikalischen Vorkenntnisse vorausgesetzt. 

Alle Schülerinnen und Schüler musizieren von Beginn an im Klassenblasorchester. Die-

ses Angebot mit Modellcharakter kann möglicherweise auf weitere Schulen im Sekun-

darschulbereich ausgeweitet werden. 

Die Bevölkerungsgruppe in älteren Altersdekaden wird stark wachsen. Die Generation 

der Menschen nach der beruflichen Phase wird sich in den kommenden 15 Jahren 

mehr als verdoppeln. Diese Bevölkerungsgruppe bietet Potential für die Musikschule 

und kann damit Menschen in dieser Lebensphase gleichzeitig auch ein sozial bedeu-

tendes Angebot bieten. Deshalb muss es auch Aufgabe der Musikschule werden, sich 

dieser wachsenden älter werdenden Bevölkerungsgruppe gezielter als bislang zuzu-

wenden. Hierfür benötigen die Musikschulehrkräfte allerdings auch spezielle Ausbil-

dungen, mindestens aber als Zusatzqualifikation. Diese Angebotserweiterung wird 

nach Auffassung der Verwaltung nicht personal- und kostenneutral umzusetzen sein.11 

Ein weiterer wichtiger neuer Aufgabenbereich bildet die inklusive und barrierefreie Ar-

beit in Musikschulen. Hier sieht die Musikschule der Stadt Ahaus eine wichtige Aufgabe 

insbesondere in der Arbeit mit behinderten Menschen. Gerade für sie bietet die Musik 

als eigene Sprache eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Die Musikschule plant zur-

zeit ein Orchesterprojekt mit behinderten und nichtbehinderten Menschen. Dieser 

Aufgabenbereich sollte nach Möglichkeit fester Bestandteil einer zukünftigen Musik-

schularbeit werden.  

                                                           
11

 https://www.musikschulen.de/medien/doks/vdm/potsdammer_erklaerung.pdf 



 
 

 

Eine weitere große Herausforderung wird sich aus der Digitalisierung ergeben. In Zei-

ten des dynamischen digitalen Wandels sind Musikschulen ebenfalls auf dem Weg in 

eine vieldimensionale digitale Welt: in der Produktion, Wiedergabe und Verbreitung 

von Musik ebenso wie im gesamten pädagogischen Umfeld - in den Strukturen von Lei-

tung und Verwaltung wie auch in der Kommunikation mit Schüler(innen) und Eltern 

sowie in Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation. Apps, Messenger-Dienste und E-

Learning haben vielfach Einzug in den pädagogischen Alltag von Musikschulen gehal-

ten. Die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch, von Schüler(innen) zu Lehrkräften 

und die Bedeutung des Hörens und der inneren musikalischen Vorstellung werden na-

türlich auch in der zukünftigen Musikschularbeit stets im Zentrum des pädagogischen 

Kontextes bleiben müssen. Die Wege, Mittel und Methoden dieser Begegnungsformen 

werden sich aber durch die digitalen Möglichkeiten verändern und erweitern. Dies 

wird nach Auffassung der Verwaltung ebenfalls nicht personal- und kostenneutral um-

zusetzen sein. 

Bei der Grundfinanzierung der Musikschule besteht bislang die politische Forderung, 

dass sich die Gesamtkosten der Musikschule mindestens zu 50% aus den privaten Ent-

gelten und sonstigen Erträgen refinanzieren können. Tatsächlich wird dieser Wert be-

reits seit mehr als 10 Jahren nicht mehr erreicht. Dies hängt unmittelbar auch mit der 

Veränderung der deutlich breiter werdenden Angebotsstruktur der Musikschule zu-

sammen. In den politischen Beratungen der vergangenen Jahre sowohl im Arbeitskreis 

Musikschule als auch im Kulturausschuss ist die Einsicht gereift, dass das Angebot einer 

Musikschule nach Möglichkeit nicht nur von betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen 

dominiert werden sollte.  

 
Abbildung 9: Kostendeckungsgrad der Musikschule 

Deshalb werden sich die Ertragserwartungen an die Musikschule zukünftig noch stär-

ker in einem permanenten Spannungsfeld zwischen der Anforderung nach größtmögli-

cher betriebswirtschaftlicher Ausrichtung und sich gleichzeitig verändernden und aus-

weitenden Angebotsstrukturen mit zusätzlichen Kosten im Rahmen einer qualitätsori-

entierten Musikschularbeit und sozial ausgewogenen Entgeltstrukturen bewegen. 



 
 

 

Ein ganz wesentliches Thema wird zukünftig auch die Fachkräftegewinnung im Bereich 

der Musikschule sein. Musikschulen stehen mittlerweile in einem sehr intensiven har-

ten Wettbewerb um ausgebildete Musikschullehrkräfte. Ein ausgewogener Mix aus 

festangestellten Musikschullehrkräften und Honorarkräften bietet bislang eine hohe 

Flexibilität. Ob dieser konzeptionelle Ansatz unter diesen Bedingungen weiterhin Be-

stand haben kann, muss wohl in Zweifel gezogen werden. Die Personalkonzepte müs-

sen auf ihre weitere Tragfähigkeit hin überprüft und bei Bedarf neu aufgestellt oder 

justiert werden. Hierbei werden aus Sicht der Verwaltung möglicherweise auch Perso-

nalkostensteigerungen nicht auszuschließen sein.  

Insgesamt ist es Aufgabe der Verwaltung und der für die Musikschule zuständigen Ent-

scheidungsgremien, gemeinsam mit der Musikschulleitung und dem zuständigen Fach-

bereich im Rahmen der Zielvorgaben zukunftsfähige operationale Ziele und einen ver-

lässlichen Finanzierungsrahmen festzulegen. 

 

II.1.2 aktuelles forum/Volkshochschule 

Die Volkshochschule ist eine gemeinnützige Einrichtung zur Erwachsenen- und Weiter-

bildung, sie versteht sich als kommunales Weiterbildungszentrum. Träger ist der 

Zweckverband aus den Städten und Gemeinden Ahaus, Stadtlohn, Vreden, Heek, Leg-

den, Schöppingen und Südlohn.  

Angeboten werden Kurse, Einzelveranstaltungen, Kompaktseminare, Studienreisen- 

und -fahrten etc. Grundsätzlich als Bildungseinrichtung definiert, befindet sich das ak-

tuelle forum/Volkshochschule durchaus an einer Schnittstelle zur Kulturarbeit in unse-

rer Stadt. So werden sowohl im Bereich der bildenden Kunst, in der musikalischen 

Ausbildung und durch die Gründung des Euregio Symphonieorchesters und des Eure-

gio-Kammerchors kulturelle Bereiche ergänzt und ausgefüllt. 

 



 
 

 

 

Abbildung 10; Unterrichtsstunden der VHS 2017 - 2018 

Bewertung: 
Das aktuelle forum/Volkshochschule befindet sich mit der Musikschule der Stadt Ah-

aus in einem Gebäude (ehemalige Bernsmannskampschule). Auch die Zweckverbands-

verwaltung und Volkshochschulleitung befinden sich traditionell in der Stadt Ahaus 

und in dem gleichen Gebäude. Hierfür hat die Stadt Ahaus die räumlichen Vorausset-

zungen geschaffen. 

Beide Einrichtungen -Musikschule und aktuelles forum/Volkshochschule - können das 

Raumangebot, vor allem aber auch die Tonhalle zeitlich versetzt gut gemeinsam nut-

zen. Mit den beiden weiteren Einrichtungen im Kulturquadrat (Stadtbibliothek und 

Stadthalle) gelingt eine gute Zusammenarbeit. Nicht die Konkurrenz ist wichtig, son-

dern ein gemeinsames, in sich geschlossenes Programmangebot für alle Bürgerinnen 

und Bürger der Stadt Ahaus. 

Die fachlichen und finanziellen Entscheidungen und Zielsetzungen treffen die zuständi-

gen Gremien des Zweckverbandes. Sie können daher nicht Gegenstand dieses Konzep-

tes sein. 

 

II.1.3 Stadtbibliothek Ahaus 

Im Jahre 1955 wurde im wieder aufgebauten Schloss Ahaus die Kreisbücherei Ahaus 

eröffnet. Damals umfasste der erste Buchbestand 1.511 Bände. In den darauf folgen-

den Jahren erweiterten sich die Bestände kontinuierlich und die Kreisbücherei entwi-

ckelte sich zu einer festen kulturellen und bildenden Einrichtung in Ahaus. Im Dezem-

ber 1985 zog die Kreisbücherei in das ehemalige Kreisgebäude an der Bahnhofstraße.  

1993 wurde aus der Kreisbücherei (des Kreises Borken) die Stadtbücherei Ahaus. Nach 

ihrem Auszug der Einrichtung aus dem ehemaligen Kreishaus an der Bahnhofstraße 



 
 

 

und einer kurzen Interimsstation an der Wessumer Straße bezog die Stadtbibliothek 

Ahaus 2017 ein neues Gebäude an der Wüllener Straße und bildet seitdem zusammen 

mit der Musikschule der Stadt Ahaus, der Volkshochschule und der Stadthalle das Kul-

turquadrat Ahaus.  

Seit der Gründung hat sich das Angebot nicht nur vergrößert, sondern auch inhaltlich 

erweitert, so dass die Stadtbibliothek im Kulturquadrat nur noch ansatzweise mit ih-

rem Ursprung verglichen werden kann. Heute gibt es mehr als 50.000 Medien im Be-

stand. Von diesen bestehen nur noch knapp 40.000 aus Büchern. Die übrigen 10.000 

Medien bestehen aus Zeitschriften, Spielen, Filmen, Musik-CD’s.  

 
Abbildung 11: Ergebnis aus der Kundenbefragung der Stadtbibliothek aus 2017 

Darüber hinaus vergrößert sich das digitale Angebot fortlaufend. So ist nicht nur ein 

Teil des Bestandes digital vorhanden bzw. über muensterload.de abrufbar, sondern 

auch sonstige Ausleihdienste wie Vormerkungen oder Verlängerungen können digital 

von zu Hause erledigt werden. Statistisch gesehen hat jede(r) Ahauser(in) die Stadtbib-

liothek 1 bis 2 Mal jährlich besucht. Mit Autorenlesungen und Vorträgen, Kinderthea-

ter und Kinderkino, Workshops und Schulführungen ergänzt die Stadtbibliothek das 

kulturelle Angebot der Stadt Ahaus auch im Veranstaltungsbereich. 

Bewertung: 
Die neue moderne Stadtbibliothek zusammen mit einem guten Angebot an Medien 

und Veranstaltungen haben zu beständigen Besucher- und Nutzerzahlen geführt und 

das trotz demografischer Veränderungen. Ein Trend, der bei öffentlichen Bibliotheken 

eher die Ausnahme bildet. Mit der Förderung digitaler Zugänge und Ausleihen ist die 

Stadtbibliothek im 21. Jahrhundert fest verankert. 

Die Stadtbibliothek arbeitet fortlaufend an der Anpassung ihres digitalen und analogen 

Medienbestandes sowie an qualitativen Onlineangeboten. Um die Nutzer- und Besu-

cherzahlen auch in den kommenden Jahren halten oder ausbauen zu können, ist eine 



 
 

 

permanente Ausrichtung des Angebotes an das sich mittlerweile sehr schnell ändernde 

mediale Nutzerverhalten wichtig. 

 
Abbildung 12: Besucherzahlen in der Stadtbibliothek 

Auch im Hinblick auf die demographische Veränderung werden sich im Angebot Ver-

änderungen ergeben müssen. Das gute Veranstaltungsangebot der Stadtbibliothek 

stärkt die Wahrnehmung und Wertschätzung der Stadtbibliothek als wichtige kulturel-

le Einrichtung in der Stadt Ahaus und als zunehmend wichtigen sozialen Treffpunkt 

nachhaltig. Hier sollte die Stadtbibliothek auch weiterhin ein gutes Angebot vorhalten.  

 
Abbildung 13: Ausleihzahlen der Stadtbibliothek 

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind im vergangenen Jahr nochmals ausgewei-

tet worden. Sie sind im Vergleich zu anderen öffentlichen Bibliotheken sehr umfassend 

und benutzerfreundlich. Eine weitere Ausdehnung der Öffnungszeiten mag aus Sicht 

der Verwaltung sicherlich wünschenswert sein. Hier haben aber die Beobachtungen 

und Auswertungen im vergangenen Jahr belegen können, dass dies lediglich zu Verla-

gerungen, nicht aber zu höheren Besucherzahlen führt. Die Verwaltung hält das ge-

genwärtige Öffnungsangebot der Stadtbibliothek für ausreichend und besucherfreund-

lich. Eine weitere Ausweitung der Öffnungszeiten ist personal- und kostenneutral mit 

der Vorhaltung der bisherigen Dienstleistungen nicht möglich.  

Neue Öffnungsmodelle, wie z.B. das Modell „OpenLibrary“, sind Gegenstand der aktu-

ellen Überlegungen und Prüfungen. 



 
 

 

II.1.4 Stadthalle Ahaus 

1961 eröffnete die neu erbaute Stadthalle an der Wüllener Straße ihre Türen. Erstma-

lig konnten in dieser modern ausgestatteten Halle über 500 Besucher(innen) Theater-

veranstaltungen, Opern, Operetten oder Musicals auf einer großen Bühne live erleben. 

Als Bürgerhalle diente sie aber auch als Versammlungsstätte für große öffentliche oder 

private Feiern. Bis zu ihrer Schließung im Jahre 2009 kam statistisch gesehen jede(r) 

Ahauser(in) einmal jährlich in die Stadthalle, die damit ein fester Anziehungspunkt im 

kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt war.  

Neue Sicherheitsvorschriften zusammen mit einer in die Jahre gekommenen Technik 

führten dazu, dass eine zeitgemäße Nutzung der Stadthalle nicht mehr möglich war. 

Daher traf der Rat der Stadt Ahaus den Beschluss, auf der Grundlage einer europawei-

ten Ausschreibung eine neue Stadthalle zu errichten. Im Januar 2017 wurde die Stadt-

halle zusammen mit den 3 anderen Einrichtungen im Kulturquadrat (Musikschule der 

Stadt Ahaus, aktuelles forum/Volkshochschule, Stadtbibliothek Ahaus) mit einem 

mehrtägigen Bürgerfest eröffnet.  

Heute finden bis zu 1.000 Besucher(innen) je nach Bestuhlungsvariante Platz in der 

Stadthalle. Neben einem traditionellen Theater- und Musikprogramm finden zuneh-

mend auch Kongresse, Unternehmerveranstaltungen und private Events in der Stadt-

halle im Kulturquadrat statt. Ahaus hat als mittelständische Stadt kein Theater mit ei-

genem Ensemble, sondern bucht diesbezügliche Veranstaltungen von Tourneethea-

tern, die in der Stadthalle im Kulturquadrat stattfinden. Dieses Angebot, das seit rund 

60 Jahren in Ahaus fest etabliert ist, wird auch heute von den Ahauserinnen und Ah-

ausern gut angenommen.  

In zwei Theaterringen mit insgesamt 10 Veranstaltungen pro Spielzeit (6 Veranstaltun-

gen im Theaterring A und 4 Veranstaltungen im Theaterring B) wird in der neuen 

Stadthalle unter anderem ein vielfältiges Programm, das alle unterschiedlichen Genres 

beinhaltet, angeboten. Die neue Stadthalle bietet mit ihren technischen Möglichkeiten 

sehr gute Bedingungen für größere Theateraufführungen. Weitere Spielplätze sind die 

kleinere Bühne in der Aula des Alexander-Hegius-Gymnasiums, die Aula der 

Canisiusschule Ahaus sowie kleine Bühnen in Gastronomiebetrieben mit 

Saalangeboten in den Ortsteilen. 

 
Abbildung 14: Statistik Stadt Ahaus - Fachbereich 40 



 
 

 

Die Besucherzahl bei zwei Theaterringen lag in der alten Stadthalle (Zeitraum 2005 bis 

2011) regelmäßig über 4.000 jährlich, weist aber bereits seit 2005 leicht sinkende Zah-

len von ca. 500 Besucher/innen bis zum Jahr 2012 oder 10% auf.  

In der ersten Theaterspielzeit nach dem Neubau der Stadthalle (Spielzeit 2016/2017) 

lag die Besucherzahl bei 3.591, in der letzten Spielzeit bei 3.638 Besucher/innen und 

damit leicht ansteigend. Im gleichen Zeitraum (2005 bis 2015) ist die Bevölkerung um 

insgesamt ca. 800 Personen oder 2% gestiegen. 

 
Abbildung 15: Statistik IT NRW.de 

Besucherrückgänge verzeichnen Theater und Konzerte seit vielen Jahren bundesweit. 

Gründe sind in Teilen demografische Bevölkerungsrückgänge je nach örtlicher Entwick-

lung. Weitere mögliche Gründe für Besucherrückgänge liegen aber auch in den sich 

verändernden generativen Verhaltensmustern. Insbesondere bei jüngeren Altersjahr-

gängen zeichnet sich eine größere Theater- und Konzertferne ab.  

Bei den Altersgruppen ab 50 Jahre gewinnt das Theater- und Konzertangebot dagegen 

eher wieder an Attraktivität. Demografisch wird diese Bevölkerungsgruppe in den 

kommenden Dekaden in Ahaus, wie in ganz Deutschland, deutlich wachsen, da die ge-

burtenstarken Jahrgänge (Geburtsjahrgänge 1960 bis 1969) in diese Altersgruppe her-

einwachsen. 

Sie umfasste 2014 in Ahaus ca. 13.600 Personen, 2025 werden es nach der Bevölke-

rungsprognose des Landes NRW ca. 17.000 Personen sein und 2040 schließlich etwa 

19.000 Personen. Damit zeichnet sich eine absolute Zunahme von fast +40 % gegen-

über 2014 an. Damit bildet diese Altersgruppe zukünftig sicher ein solides und valides 

Fundament für die weitere Theaterarbeit in der Stadt Ahaus. 

Aufgabe der Kultur ist es jedoch gerade auch, junge Menschen für die Kultur und damit 

auch für das Theater zu gewinnen. Deshalb muss es Anspruch einer Stadt sein, gerade 

für diese Altersgruppe passende und attraktive Theaterangebote anzubieten. Hierzu 

später weitere Ausführungen unter „Jugendtheater“. 

Eine Mischung aus Krimi, Komödie, Schauspiel, Ballett, Satire, Oper und Musical garan-

tiert den Abonnenten in Ahaus jährlich ein abwechslungsreiches Programm. Die Saison 

beginnt i. d. R. im Oktober und endet im April des darauffolgenden Jahres. Es werden 

im Ring A jeweils sechs und im Ring B jeweils vier Veranstaltungen pro Spielzeit ange-

boten. 

Die Theaterringe A + B der Stadt Ahaus sind beliebt für ihr abwechslungsreiches Pro-

gramm. Die Abonnenten/innen sind zu 80 % Ahauser Bürger(innen), ca. 20 % stammen 

aus dem näheren Umfeld.  



 
 

 

Die Veranstaltungen in den Theaterringen werden nach einer Vorauswahl in der Kul-

turverwaltung der Stadt durch eine eigens vom Kulturausschuss einberufene Arbeits-

gruppe beraten und dem Kulturausschuss anschließend zur Beschlussfassung vorge-

legt. 

Wer sich für ein Abonnement entscheidet, genießt neben dem Preisvorteil einen fes-

ten, selbst gewählten Platz. Da das Abonnement übertragbar ist, können Abonnemen-

ten ihren Platz für eine oder mehrere Veranstaltungen auch einem Freund oder Be-

kannten überlassen. Die Abo-Kosten werden nach Sitzplatzkategorien differenziert und 

belaufen sich zurzeit auf folgende Beträge: 

 
 
Ermäßigungen auf die Theaterringpreise erhalten Bürgerinnen und Bürger aus Ahaus in 

folgenden Situationen: 

 

 Inhaber/innen eines Familienpasses der Stadt Ahaus: 

Familien und Alleinerziehende mit einem oder mehr Kindern -ohne Berücksichti-

gung ihrer Einkommenssituation- sowie Familien mit einem oder mehreren be-

hinderten Kindern mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % haben 

Anspruch auf einen Ahauser Familienpass. Bei Vorlage des Familienpasses ge-

währt die Stadt Ahaus eine Ermäßigung bei den Theaterringveranstaltungen der 

Stadt Ahaus in Höhe von 25 %. 

 

 Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II - Arbeitslosengeld II oder So-

zialgeld) 

Erwerbsfähige, arbeitslose Personen und ihre Familien erhalten nach dem Sozial-

gesetzbuch II (SGB II) Leistungen zur Grundsicherung ihres Lebensunterhaltes. 

Nach der bereits geltenden Regelung erhalten diejenigen Bürgerinnen und Bürger, 

die Leistungen nach dem SGB II beziehen, eine 25  %ige Ermäßigung für städtische 

kulturelle Veranstaltungen bei Nachweis des Leistungsempfangs. 

Familien mit mindestens einem Kind können die genannte Ermäßigung auch mit 

der Vorlage des Familienpasses erhalten. 

 



 
 

 

 Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) oder nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz (AsylbLG) 

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten, die aufgrund ihres Alters 

oder einer Erwerbsunfähigkeit nicht arbeiten können, die Führung eines Lebens zu 

ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so 

weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die 

Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Zur Erreichung dieser 

Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen 

ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken. 

Nach der geltenden Regelung erhalten diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die 

Leistungen nach SGB XII oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, 

eine 25 %ige Ermäßigung für städtische kulturelle Veranstaltungen bei Nachweis 

des Leistungsempfangs. Familien mit mindestens einem Kind können die genann-

te Ermäßigung mit der Vorlage des Familienpasses erhalten. 

 Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 

Da alle Ahauser Familien, die Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz be-

ziehen, auch Anspruch auf den Ahauser Familienpass haben, können sie für städti-

sche kulturelle Veranstaltungen eine 25%ige Ermäßigung erhalten. 

 Wohngeldbezug nach dem Wohngeldgesetz 

Bei Bürgerinnen und Bürgern, die Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz beziehen, 

aber keine Leistungen nach den SGB, so dass sie nicht unter die bereits genannten 

Vergünstigungsgruppen fallen, haben ebenfalls Anspruch auf eine Ermäßigung in 

Höhe von 25% für städtische kulturelle Veranstaltung bei Nachweis des Leistungs-

empfangs. Hierbei handelt es sich vorrangig um Rentnerinnen und Rentner, deren 

Einkommen über den Sozialhilfesätzen liegt, aber unter der Bemessungsgrenze für 

Wohngeld und die altersbedingt keinen Familienpass haben. 

In der Summe gibt es bei der Stadt Ahaus somit sehr vielfältige Ermäßigungsregelun-

gen, so dass auch Bürgerinnen und Bürger, die unterschiedlichste Sozialtransferleis-

tungen beziehen oder einen Familienpass besitzen, über die Ermäßigungen vergünstigt 

Theaterringveranstaltungen besuchen. 

Die Abonnentenstruktur in den Theaterringen A und B für die Saison 2019/2020 zeigt 

sich wie folgt: 

 
Abbildung 16: Statistik Fachbereich 40, Stadt Ahaus 



 
 

 

Über beide Theaterringe liegt die Abonnentenplatzquote bei fast 52 %. Abonnements 

mit einem Ermäßigungsanspruch ergeben sich nahezu ausschließlich aus der Gruppe 

der Familienpassinhaber. In dieser Gruppe finden sich zu einem eher geringen Anteil 

auch Einzelpersonen, Alleinerziehende oder Familien, die gegenwärtig Sozialtransfer-

leistungen beziehen und damit mehrfach berechtigt sind.  

Beide Theaterringe sollen nach einer bereits älteren Beschlusslage der politischen 

Gremien einen Kostendeckungsgrad von mindestens 50 % erzielen. Folgende De-

ckungsgrade wurden seit der Spielzeit 2005/2006 erzielt: 

 
Abbildung 17: Daten Stadt Ahaus 

Neben den Theaterringen gibt es weitere Theaterangebote in der Stadt. Ergänzt wird 

das Angebot durch Theateraufführungen in plattdeutscher Sprache freier Theater-

gruppen. Darüber hinaus gibt es für Kinder- und Jugendliche spezielle Schulveranstal-

tungen und öffentliche Darbietungen. 

Darüber hinaus bieten die beiden Ahauser Gymnasien regelmäßig eigene Produktionen 

mit Laiendarstellern(innen) aus der Schulgemeinde an. Diese Veranstaltungen erfahren 

regelmäßig ein hohes Publikumsinteresse und bereichern das kulturelle Angebot in 

dieser Stadt in hohem Maße. 

Bewertung: 
Mit dem Neubau der Stadthalle hat die Stadt großen Mut bewiesen. Nun, nach fast 

dreijähriger Betriebszeit ist an den Besucherzahlen, an Gastauftritten internationaler 

und nationaler Stars und an der Ausbuchung der Termine festzustellen, dass es eine 

gute Entscheidung war. 

 

II.1.5 Villa van Delden 

Die Villa van Delden, 1890 vom Unternehmer Jan Gerrit van Delden als Familienwohn-

sitz an der Bahnhofstraße erbaut, ist heute eines der letzten größeren Bürgerhäuser in 

der Stadt. Ende der 80er Jahre konnte die Stadt das unter Denkmalschutz stehende 

Gebäude erwerben.  

Seit 1991 wird es im Erdgeschoss als Ort für standesamtliche Hochzeiten und in der 

ersten Etage und im Dachgeschoss für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Rund 100 

Ausstellungen haben seit der Öffnung des Hauses in der ersten Etage stattgefunden.  



 
 

 

Neben kleineren Veranstaltungen im Dachgeschoss wird der dortige Raum im Beson-

deren für Chorproben und für Ganztagsseminare genutzt. 

Bewertung: 
Im vielfältigen Kulturprogramm der Stadt Ahaus zählen nicht nur die großen Einrich-

tungen und Veranstaltungen. Die Villa van Delden punktet eher mit den „Kulturni-

schen“ wie z.B. den Kunstausstellungen, die sich überregional einen guten Namen ge-

macht haben. Aber auch kleinere Konzerte oder Kabarettaufführungen für engagierte 

Laien haben hier ihren Platz gefunden. 

 

II.1.6 Fürstensaal im Schloss Ahaus 

Nach der vollständigen Zerstörung des Schlosses in den letzten Tagen des Zweiten 

Weltkrieges erwarb der Kreis Ahaus (heute Kreis Borken) die Ruine und baute das 

Schloss in der äußeren Gestaltung originalgetreu wieder auf, im Inneren wurde die Ge-

staltung einer neuzeitlichen Nutzung als berufsbildende Einrichtung angepasst.  

1953 war der Wiederaufbau im Wesentlichen abgeschlossen. Der „Fürstensaal“ im 

Obergeschoss des Mitteltraktes diente als Aula und für kulturelle Veranstaltungen. Die 

seit 1952 dort stattfindenden Schlosskonzerte wurden zu einem bedeutenden Träger 

des Kulturlebens nicht nur in Ahaus, sondern im gesamten Kreis. 

Zwischen 1994 und 1996 wurde das Schloss im Innern vollständig saniert. Dabei wurde 

der „Fürstensaal“ auf die Bedürfnisse eines Veranstaltungsraumes mit musikalisch-

klassischem Bedarf umgebaut. Besonderer Schwerpunkt war eine ausbalancierte Akus-

tik, die den sehr breiten aber wenig tiefen Raum ausfüllen sollte. Für den Besucher be-

sonders sichtbar, aber eher nicht mit der Akustik in Verbindung gebracht, sind große, 

im Halbrund aufgestellte Wandscheiben, die quasi einen Raum im Raum herstellen, 

damit optisch den Zuschauerraum begrenzen, das akustische Raumvolumen aber 

nicht, wodurch eine hervorragende akustische Wirksamkeit ermöglicht wird. 

Neben den bereits erwähnten Schlosskonzerten finden heute dort zahlreiche Vorträge, 

Chorkonzerte und Kabarettveranstaltungen statt. 

Bewertung: 
Vor über 20 Jahren wurde der Fürstensaal umfassend renoviert. Die technischen Ein-

richtungen, besonders in Bezug auf die akustischen Anforderungen, wurden vorrangig 

auf ein klassisches Konzert-Programm abgestimmt. Dies macht leider eine darüber 

hinaus gehende Nutzung aufwändig. Doch ist das Ambiente im Schloss und des Schlos-

ses ein besonderes Highlight in der Ahauser Kulturwelt. 

 

II.1.7 Heimathäuser 

Das gemeinschaftliche und kulturelle Leben in den zur Stadt Ahaus gehörenden Orts-

teilen Alstätte, Graes, Ottenstein, Wessum und Wüllen findet u. a. in den dort angesie-



 
 

 

delten Heimathäusern statt: In Alstätte im Högers Hues, in Graes im Hefflers Kotten, in 

Ottenstein in Haus Hoppe, in Wessum im Heimathaus an der Kirche und in Wüllen im 

Haus Kemper.  

Die kulturelle Vielfalt spiegelt sich auch in der Verschiedenheit der genutzten Gebäude 

wieder. In Alstätte und Ottenstein handelt es sich um sorgfältig und liebevoll restau-

rierte dörfliche Bürgerhäuser, Hefflers Kotten in Graes ist ein transloziertes bäuerliches 

Haus, in Wessum handelt es sich um einen Neubau der stilistisch der älteren Bebauung 

rund um die Kirche angepasst wurde und in Wüllen handelt es sich um ein Gebäude 

aus der Nachkriegszeit.  

Allen gemeinsam ist, dass diese Häuser nicht nur durch die örtlichen Vereine genutzt 

werden, sondern auch flexiblen Gruppen wie z. B. Seniorennachmittagen etc. offen 

steht. So bilden sie einen offenen gemeinschaftlichen Mittelpunkt in der dörflichen 

Gemeinschaft der Ortsteile. 

Bewertung: 

Kein Heimathaus ist wie das andere. So, wie sich im Äußeren unterscheiden, so unter-

scheiden sie sich auch in ihrer Nutzung. Dafür zeichnen die Dorfgemeinschaften selbst 

verantwortlich. Und das ist auch gut so, denn es stärkt und erhält das Gemeinsame in 

der Ahauser Vielfalt. Heimathäuser sind wichtige Identifikationsorte für die Bür-

ger/innen in den Ortsteilen. 

 

II.1.8 Stadtarchiv 

Das Stadtarchiv ist eine kommunale Einrichtung, die anders als die beschriebenen kul-

turellen Einrichtungen, nicht freiwillig betrieben wird, sondern auf der Grundlage des 

nordrhein-westfälischen Archivgesetzes verpflichtend vorgeschrieben ist.  

Als „Gedächtnis der Stadt“ umfasst es zahlreiche Bestände: Verwaltungsakten des 15. 

Jahrhunderts bis heute, Standesamtsakten, Foto- und Filmbestände, Kunstwerke, Zei-

tungen, Nachlässe, Schenkungen, Plakate, Ansichtskarten, Bodenfunde und Baupläne. 

Neben der Sammlung und Bewahrung gehören Veröffentlichungen zu historischen 

Themen zum Aufgabengebiet. Im erweiterten Sinne ist das Stadtarchiv und das auf ihm 

fußende historische Datenmaterial die Basis vieler kultureller Projekte und Veranstal-

tungen. 

Bewertung: 

Mit den neuen Archivräumen im Keller und in der ersten Etage des Rathauses ist das 

Stadtarchiv in der westmünsterländischen „Archivwelt“ zu einem Vorzeigeobjekt ge-

worden. Um das „Gedächtnis der Stadt“ ist es sowohl analog wie auch digital gut be-

stellt. 

Ständige Herausforderung des Archivs bleibt es, die Präsentation ihres Angebots für 

Bürger(innen), Verwaltung und Wissenschaft zu verbessern. Dazu gehört z. B., die 

Möglichkeiten der neuen Medien (Internet u.a.) wirksam einzusetzen. In gleicher Wei-



 
 

 

se gilt es, der wachsenden Aktenflut und der fortschreitenden Einführung moderner 

Informationstechnologien in der Verwaltung durch eine sachgerechte Archivierung zu 

entsprechen. 

Der Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Archivwesens hat sich somit in den 

vergangenen Jahren deutlich erhöht. Hierbei geht es um die klassische Öffentlichkeits-

arbeit, aber auch um historisch-politische Bildungsarbeit (Publikationen und Ausstel-

lungen, Gestaltung von Vorträgen, Tage der offenen Tür, Zusammenarbeit mit Einrich-

tungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und kulturellen Le-

bens, Zusammenarbeit mit Schulen) und um die zukünftige Nutzung im Web 2.0. Eine 

Vernetzung der bisher genutzten analogen Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit mit den 

„neuen Kanälen“ des WEB 2.0 kann neue Nutzergruppen einbinden. Zugleich kann ein 

besserer Austausch zwischen Archiv und Nutzer entstehen. Hier sollen die in den ver-

gangenen Jahren bereits initiierten bzw. abgeschlossenen Projekte konsequent fortge-

führt und ausgebaut werden. 

Die umfassende und fachlich fundierte Archivierung elektronischer Informationen und 

Datenbestände wird zukünftig eine Aufgabe mit hoher Wichtigkeit werden. Die für die 

geschichtliche Darstellung einer Stadt wichtigen Informationen werden immer weniger 

lückenlos in Akten und Vorgängen zu finden sein. Vielmehr werden sie zunehmend in 

unterschiedlichsten elektronischen Formaten an unterschiedlichsten Stellen abgelegt. 

Dabei ist es die Aufgabe eines Archivs, diese zu sichern, bevor sie nach vergleichsweise 

kurzen Vorhaltezeiten bereits unwiederbringlich gelöscht werden. Hierbei muss si-

chergestellt sein, dass die unterschiedlichsten Dateiformate auch in vielen Jahren noch 

lesbar und darstellbar bleiben. 

 

II.1.9. Museen 

In den beiden Torhäusern des Schlosses befinden sich zwei Museen: im Nördlichen seit 

1996 das sich in städtischer Trägerschaft befindliche Torhausmuseum Schloss Ahaus, 

das  als inhaltlichem Schwerpunkt die Geschichte der Stadt Ahaus zum Thema hat. 

Zahlreiche archäologische Überreste aus der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Vergangenheit wurden im Zuge von Notgrabungen bei Baumaßnahmen in den letzten 

Jahrzehnten geborgen. Nach ihrer Restaurierung werden sie nun im Torhausmuseum 

Schloss Ahaus ausgestellt.  

Im Südlichen befindet sich das Schulmuseum, das die private Sammlung schulischer 

Gegenstände (Möbel, Bücher, Unterrichtsmaterialien) zeigt. In Zusammenarbeit mit 

dem Heimatverein Ahaus wird darüber hinaus in einem Eckpavillon des Schlosses, im 

sogenannten Scriptorium, auf Anfrage Schulunterricht des 19. und frühen 20. Jahrhun-

derts mit Besuchern nachempfunden. 



 
 

 

  

Abbildung 18: Tabelle Besucherzahlen im Torhausmuseum   

 

In einem weiteren Eckpavillon wird eine 

sehenswerte private Tabakherstellungs-

sammlung - bezugnehmend auf die ehe-

malige, über 100 Jahre im Schloss Ahaus 

untergebrachte Zigarrenfabrik Oldenkott 

- gezeigt. 

Bewertung: 
Auch wenn sie nur sehr klein sind, so 

haben sich die beiden so ganz unter-

schiedlichen Museen in den Torhäusern 

des Schlosses zu Besuchermagneten 

entwickelt. Zukünftig ist es noch eine 

besondere Aufgabe, den Bestand des 

Schulmuseums mit einer privaten Samm-

lung, in Führung des Heimatvereins, von 

städtischer Seite zu unterstützen. 

Zudem sollten beide Museen in den kommenden Jahren mit fachlicher Begleitung auf 

ihre zeitgemäße museale Darstellung überprüft werden. Auch hier wird sich die Frage 

einer stärkeren digitalen Ausrichtung stellen. 

 

II.2 Nicht-öffentliche kulturelle Einrichtungen in der Stadt Ahaus 

II.2.1 Ahaus Marketing & Touristik GmbH 

Nach einem intensiven Stadtmarketing-Prozess unter fachlicher Begleitung durch das 

Büro Heinze & Frauns, Dortmund, wurde im Jahre 2003 die Ahaus Marketing & Touris-

Abbildung 19: Besucherstatistik Schulmuseum 



 
 

 

tik GmbH (AMT) gegründet. Aufgabe und Ziel von AMT ist die Förderung wirtschaftli-

cher und touristischer Belange der Stadt Ahaus und ihrer Bürgerinnen und Bürger, Un-

terstützung und Ausbau der Geschäftsbereiche Stadtwerbung, Tourismus, Einzelhan-

del, Gastronomie und Stadtentwicklung sowie die Durchführung von Open-Air-

Veranstaltungen. Die Gesellschafter von AMT sind der Verkehrsverein Ahaus e. V.  

(30 %), der Gewerbeverein Ahaus (20 %) und die Stadt Ahaus (50 %).   

Mit der Gründung von AMT wurde auch die Touristinformation im Haus der ehemali-

gen Hirsch-Apotheke am Oldenkottplatz 2 eröffnet. Inmitten der Fußgängerzone gele-

gen, ist diese Informationsstelle ein intensiv genutzter Anlaufpunkt für Touristen, aber 

als Kartenvorverkaufsstelle für Veranstaltungen im Kulturquadrat auch für alle kunst- 

und kulturinteressierten Kunden. Als wichtiges und immer noch sehr stark nachgefrag-

tes Angebot ist die Möglichkeit des direkten Ticketkaufs für all diejenigen, die dafür 

noch nicht die digitalen Medien nutzen können oder wollen, zu erwähnen. 

Seit der Gründung von AMT hat sich der Veranstaltungsbereich stark erweitert. Waren 

es ursprünglich die traditionellen Veranstaltungen wie das Stadtfest, Fanfaren, Flam-

men, Feuerwerk (FFF) und der Weihnachtsmarkt, so werden heute darüber hinaus 

weitere Großveranstaltungen wie der Wochenmarkt, die Kirmes, Kunst am Schloss, der 

Musiksommer Schloss Ahaus, die Veranstaltung „Ahaus leuchtet auf“ und der „Winter-

zauber“ mit einer Eisfläche und einer Rodelbahn als besondere Attraktionen zur Weih-

nachtszeit durchgeführt. 

Die enge Verbindung von Ahauser Gewerbetreibenden, den Ahauser Unternehmen 

und der Stadt Ahaus hat das kulturelle Engagement gestärkt und gleichzeitig das Be-

wusstsein der Akteure bezüglich der Bedeutung und der weitergehenden unterschwel-

ligen Auswirkungen auf das Gesamtgefüge der Stadt sensibilisiert. 

Bewertung: 
Die Ahaus Marketing & Touristik GmbH hat sich zu einer zentralen wichtigen Einrich-

tung in der Stadt Ahaus entwickelt. Zu ihrem Aufgabenbereich zählen auch kulturelle 

Dienstleistungen und Veranstaltungen. 

Die Federführung in der kommunalen Kulturarbeit ist und bleibt auch weiterhin ver-

antwortliche Aufgabe des Fachbereiches Bildung, Kultur und Sport der Stadt Ahaus, 

der die grundlegenden organisatorischen, strategischen und finanziellen Entscheidun-

gen für diesen Bereich vorbereitet bzw. trifft.  

Um keine Doppelstrukturen und –zuständigkeiten zu schaffen, müssen hier - noch in-

tensiver als bislang - Kompetenzen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten abge-

grenzt werden.  

Im Rahmen der digitalen Entwicklung in der Stadt Ahaus und den beteiligten Einrich-

tungen müssen im Bereich der Vermarktung und des Ticketings aller kultureller Veran-

staltungen und Angebote in der Stadt Ahaus noch bessere und kundenfreundlichere 

Lösungen gefunden werden. Hier steht eine kundenfreundliche Ausrichtung klar vor al-

len anderen Aufgabenparametern. 



 
 

 

II.2.2 JAM-Musikschule und ATTIC-Musikclub 

Die JAM-Musikschule wird von einem privaten Betreiber an der Bahnhofstraße ge-

führt. Das Motto der JAM-Musikschule Ahaus liegt in der Bedeutung ihres Namens 

JAM, was in der Musikersprache heißt: miteinander frei improvisieren, wobei sich die 

Art und Spielweise jedes einzelnen Musikers im Zusammenspiel mit den anderen frei 

entfalten kann.  

Die private Musikschule bietet ein Angebot von der  musikalischen Frühförderung bis 

zur Vorbereitung auf ein Musikstudium. 

Der Attic Musicclub hat sich in den letzten fast 9 Jahren als feste Größe in der Ahauser 

Musik- und Kulturszene etabliert.  Die Räumlichkeiten befinden sich im dem gleichen 

Gebäude wie die JAM-Musikschule an der Bahnhofstraße. 

Im Programm bietet die privat betriebene Einrichtung Live-Music, Theater, Kabarett, 

Kunstausstellungen, DJ-Nights und andere Veranstaltungen aus verwandten Genres. 

Das Programm bietet Veranstaltungen mit besonderen Nischenangeboten. 

Öffentliche und private Einrichtungen wie die einer Musikschule kann man einseitig als 

Konkurrenten empfinden, aber sie sind auch ein Zeichen von Vielfalt und haben damit 

beide ihre Berechtigung in der der kulturellen Vielfalt unserer Stadt. 

 

II.2.2 Ehemaliges Jugendkulturcafé LOGO 

Über viele Jahre war das Jugendkulturcafé LOGO ein großer Anziehungspunkt für Ju-

gendliche, junge Erwachsene und Junggebliebene. Das Engagement der Betreiber ging 

dabei bis ans Ende der wirtschaftlichen Leistungskraft. Viele verschiedene Entwicklun-

gen und Auflagen – verändertes Freizeitverhalten der Jugendlichen, Ganztagsunter-

richt in den Schulen, konsumfreier Aufenthalt für Jugendliche um nur einige zu nennen 

– führten zur Entscheidung der Stadt Ahaus, das Gebäude zu verkaufen.  

Der neue Pächter, der vorrangig ein Abendrestaurant führt, baut langsam ein kleineres 

Kulturprogramm auf, das allerdings noch in den Anfängen steckt. Die Entwicklung 

bleibt abzuwarten, eine Bewertung ist noch nicht möglich. 

Die Verwaltung wird allerdings über den heutigen Eigentümer der Liegenschaft, der 

sich vertraglich ausdrücklich zu einer fortlaufenden kulturellen Nutzung des Veranstal-

tungsraumes in dem Gebäude verpflichtet hat, auf eine Umsetzung dieser Zusagen 

drängen. 

 



 
 

 

II.3 Kulturelle Vereine und Verbände 

Das Vereinsleben in Ahaus und seinen Ortsteilen ist ein fester Bestandteil des gesell-

schaftlichen Lebens. Dabei nehmen neben den Sportvereinen die kulturellen Vereine 

eine nicht nur inhaltlich, sondern auch zahlenmäßig bedeutende Rolle ein: 

7 Musikvereine, 2 Spielmannszüge, 9 Chöre, 6 Heimatvereine, 3 Fördervereine, 2 Kar-

nevalsvereine, 6 Nikolausvereine, 19 Schützenvereine und ein Kunstverein bilden das 

Grundgerüst des gemeinsamen kulturellen Lebens. Dieses ist immer in Bewegung, ne-

ben der Pflege traditionellen Gemeinguts – einiger der Vereine sind schon über 100 

Jahre alt, Schützenvereine teilweise noch deutlich älter – haben auch ganz junge, neu 

gegründete Vereine ihren Platz gefunden.  

Besonders junge Chöre erweitern das musikalische Angebot der Stadt. Und der erst 

seit 20 Jahren existierende Kunstverein hat ein ganz neues Feld der kulturellen Betäti-

gung eröffnet.  

Darüber hinaus finden auch viele Ahauser(innen) ein Betätigungsfeld in kirchlich orga-

nisierten bzw. angeschlossenen Vereinen. Zu nennen sind hier die Kirchenchöre oder 

die im Katholischen Bildungswerk organisierten Gemeinschaften, aber auch die zahl-

reichen Nachbarschaften.  

Allen gemeinsam ist ein großes ehrenamtliches Engagement, dessen Wert nur schwer 

zu definieren oder in (€-)Zahlen auszudrücken ist. Neben dem originären Vereinsziel 

erfüllen sie in der sich verändernden Gesellschaft auch indirekt gesellschaftlich rele-

vante Bedarfe und Aufgaben. Sie fördern das Gemeinschaftsgefühl und beugen eine 

zunehmende Vereinsamung, wie sie in Großstädten mehr und mehr beklagt werden, 

vor. Sie übernehmen Aufgaben, die ansonsten von kommunalen Einrichtungen organi-

siert und finanziert werden müssten.  

Bewertung: 
Die Stadt Ahaus verfügt über eine ausgesprochen lebendige und vielfältige Vereinskul-

tur mit sehr breit aufgestellten und leistungsfähigen ehrenamtlichen Strukturen. Dies 

darf ohne Übertreibung als eine klare Stärke in dieser Stadt bewertet werden. Vereine 

leisten regelmäßig einen wichtigen und maßgeblichen Beitrag zur Stadtkultur.  Sie be-

reichern das kulturelle Angebot in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Seit vielen Jah-

ren bietet die Stadt eine im Vergleich zu anderen Kommunen großzügige Vereinsförde-

rung und jährlich im Rahmen der Ehrenamtswoche zahlreiche „Dankeschön-

Veranstaltungen“ für die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger. 

Investitionsprojekte der Vereine werden über die Stadt Ahaus oder über die Stiftung 

der Stadt Ahaus  im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert. 

Gerade bei baulichen Maßnahmen leistet der Baubetriebshof bei vielen Projekten und 

Arbeiten großzügig Unterstützung und Hilfe. Dies gilt gleichermaßen auch für kulturelle 

Events und Großveranstaltungen.  

Aufgabe von Rat und Verwaltung wird es auch zukünftig bleiben, diese vielfältigen und 

engagierten Vereinsstrukturen im Rahmen der Möglichkeiten weiterhin zu unterstüt-



 
 

 

zen und zu fördern, damit die ehrenamtlichen Strukturen auch bei den erkennbaren 

gesellschaftlichen Veränderungen weiterhin eine wichtige unverzichtbare Bereiche-

rung in der Stadt bleiben.  

 

II.4 Kultur und Wirtschaft 

Die Stadt Ahaus verfügt über eine sehr gut aufgestellte lokale Wirtschaft in einem brei-

ten Branchenmix. Schon seit sehr langer Zeit beteiligen sich Unternehmen im Rahmen 

von Sponsoring, Sachleistungen und Veranstaltungspatenschaften sehr aktiv an kultu-

rellen Veranstaltungen in der Stadt Ahaus. Dies gilt auch im Rahmen von namhaften 

Spenden im Bereich der Kunst. Beispielhaft seien hier die Veranstaltung „Pietsch Clas-

sics“, das jährliche hohe Engagement der Geldinstitute beim „Musiksommer Schloss 

Ahaus“ und bei sonstigen Großveranstaltungen, das MIA-Festival auf dem Gelände des 

AquAHAUS sowie ein breites Engagement der Wirtschaft für kleinere Kulturevents ge-

nannt. 

Die Wertstellung der lokalen Kultur für Unternehmen hat sich in den vergangenen 

Jahrzehnten stark verändert. Für die Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern im ländlichen Raum spielt ein gutes und ausgewogenes kulturelles Angebot in der 

Stadt und im näheren Umfeld eine zunehmend wichtige Rolle. 

Deshalb gibt es auch ein hohes Interesse in den Unternehmen für ein lebendiges und 

qualitativ gutes kulturelles Angebot. Über die Wirtschaftsförderung der Stadt Ahaus 

und über die Ahaus Marketing & Touristik GmbH gibt es einen intensiven Kontakt und 

Austausch mit den Unternehmen in einem sehr guten atmosphärischen Umfeld. 

Bewertung: 
Ziel für die Zukunft muss es sein, die gemeinsamen Möglichkeiten und Interessen noch 

stärker zu bündeln und zu verknüpfen, um Kultur noch stärker als gemeinsames Er-

gebnis und als gemeinsame Verantwortung zu verstehen.  

Dies sollte in gemeinsamen Gesprächen ausgetauscht und festgelegt werden. 

 

  



 
 

 

III. Aufgabenfelder und Leitziele der Kulturpolitik 

Im Rahmen der Leitzieldiskussion im Haushalt der Stadt Ahaus haben Rat und Verwal-

tung bereits seit 2010 kulturelle Leitziele und Ziele erarbeitet, festgelegt und weiter-

entwickelt.  

Für die zukünftige Arbeit und strategische Ausrichtung der Kulturarbeit in der Stadt 

Ahaus haben Verwaltung und die politischen Fraktionen des Rates in einem Strategie-

workshop am 19. Juni 2019 intensiv Aufgabenfelder der zukünftigen Kulturpolitik so-

wie kulturpolitische Leitziele vorberaten, die der Rat nach einer ausführlichen Vorbera-

tung im Kulturausschuss in seiner Sitzung am 3. Juli 2019 einstimmig verabschiedet 

hat.  

Die Verwaltung wird diese mit den vielfältigen Kulturpartnern kontinuierlich weiter-

entwickeln und Änderungen und Anpassungen im zuständigen Fachausschuss zur Bera-

tung und Beschlussfassung vorstellen. 

Folgende Aufgabenfelder und Leitziele sollen für die zukünftige Kulturarbeit in der 

Stadt Ahaus gelten: 

 

III.1 Aufgabenfelder der Kulturpolitik 

• die Bewahrung und lebendige Vermittlung des kulturellen Erbes und des Brauch-

tums 

• die kulturelle Bildung in allen Bereichen und für alle Teile der Bevölkerung   

• die Bewahrung und Stärkung der kulturellen Vielfalt sowie die Förderung der 

Möglichkeiten kultureller Identitätsbildung der Bewohnerinnen und Bewohner 

• die Öffnung und Unterstützung experimenteller, außerhalb des Mainstreams 

agierender Kunstprojekte und Schaffung neuer kultureller Identitäten 

• die Förderung der kulturellen Infrastruktur als bedeutender Standortfaktor im so-

zialen und wirtschaftlichen Leben der Stadt 

  

III.2.  Leitziele der Kulturpolitik 

A. Grundsätzliches   

1. Die Stadt Ahaus zeigt sich als kulturelles Mittelzentrum im Kreis Borken mit 

einem überörtlichen Versorgungsauftrag. 

2. Kulturpolitik und Kulturförderung in der Stadt Ahaus sollen primär nach der 

Grundmaxime einer guten Qualität ausgerichtet werden. 

3. Der chancengleiche Zugang zu Kunst und Kultur für unterschiedliche gesell-

schaftliche Gruppen und soziale Milieus ist ein zentraler kulturpolitischer An-

spruch der Stadt Ahaus, der auf allen Ebenen der Kulturförderung konse-

quent umgesetzt werden soll. 



 
 

 

4. Die Stadt Ahaus bekennt sich zur Sicherung eines zentralen Bestands an kul-

turellen Leistungen, Angeboten und Einrichtungen. 

5. Kulturelle Bildung ist eine zentrale Aufgabe der Kulturpolitik und Kulturarbeit 

in Ahaus. Differenzierte inhaltliche Zielgruppenkonzepte in Angebot und 

Vermittlung sollen deshalb in allen städtischen oder städtisch geförderten 

Kultureinrichtungen und Angeboten weiterentwickelt werden. 

  

B. Förderung der Künste  

1. Die Förderung der freien und eigenständigen Entwicklung der Künste in der 

Stadt Ahaus ist eine zentrale kulturpolitische Verpflichtung. 

2. Die Balance und Verbindung zwischen Tradition und Innovation, Bewahren-

dem und Experimentellem, kulturellem Erbe und Zukunftsentwürfen muss 

bei den kulturellen Angeboten in Ahaus gewahrt bleiben.  

 

C. Bewahrung des kulturellen Erbes 

Das kulturelle Erbe der Stadt Ahaus und der einzelnen Stadtteile, vor allem in 

Museen und im Stadtarchiv sowie in privaten Archiven und Vereinen, ist eine 

zentrale Ressource des  kommunalen und regionalen Gedächtnisses. Dieses 

Erbe muss verantwortungsvoll gepflegt, ausgebaut und angemessen vermit-

telt werden. 

  

D. Kulturelle Bildung und Kompetenz   

Kulturelle Bildung soll ein zentraler politischer Schwerpunkt in Ahaus werden. 

Auf allen Ebenen der Kunst- und Kulturförderung sollen die kulturellen Bil-

dungs- und Vermittlungsangebote gezielt und differenziert entwickelt und in-

tensiviert werden. 

  

E. Kulturelle Selbstbestimmung 

Kulturelle und interkulturelle Vielfalt werden in der Stadt Ahaus als Reichtum 

verstanden und auch in der kritischen Diskussion ihrer Widersprüche aktiv 

gestaltet werden.  Alle Einwohnerinnen und Einwohner sollen die Möglich-

keit zur gleichberechtigten kulturellen Entfaltung haben. Die kulturelle Entfal-

tung von Einwohnerinnen und Einwohner mit einem Migrationshintergrund 

verdient hierbei besondere Beachtung und Förderung. 

 

 F. Ortsteilkultur  

Für viele Menschen sind die Ahauser Ortsteile wichtige Identitätsräume. 

Deshalb soll die Ortsteilkultur mit ihrem großen Integrations- und Identifika-

tionspotential gestärkt werden. 

  



 
 

 

 

G. Bürgerengagement und neue Verantwortungspartnerschaften   

1. Die Stadt Ahaus soll als Bürgerkommune mit einem hohen ehrenamtlichen 

Engagement weiterentwickelt werden. Das bürgerschaftliche Engagement, 

die intensive Vereins- und Verbändearbeit, die Freiwilligenarbeit und die Ein-

bindung des Mäzenatentums in allen Kulturbereichen müssen als maßgebli-

che Säulen in der Gesellschaft gestützt und gestärkt werden. 

 

2. Kooperationen und Vernetzungsmodelle, neue Verantwortungspartnerschaf-

ten zwischen  Kommune, Privaten, Wirtschaft, den Kirchen und weiteren zi-

vilgesellschaftlichen Organisationen sollen gestärkt werden, um bei konkre-

ten Projekten die jeweiligen Potentiale zu bündeln und gemeinsame Verant-

wortung zu etablieren. 

H. Kulturwirtschaft   

Kommerzielle, privatwirtschaftliche Angebote erweitern das kulturelle Ange-

bot in der Stadt Ahaus und stellen einen wichtigen ökonomischen Faktor dar. 

Sie werden als Bereicherung der kulturellen Vielfalt verstanden. 

  

I. Entwicklung der Kultureinrichtungen   

Bei bestehenden und künftigen Kultureinrichtungen soll die nachhaltige Qua-

litätsentwicklung Vorrang vor räumlichen Erweiterungen haben. Die Schär-

fung der inhaltlichen und programmatischen Profile, eine qualifizierte ziel-

gruppenspezifische Vermittlungsarbeit sowie die kulturelle Bildung sollen da-

bei im Vordergrund stehen. 



 
 

 

IV. Kulturförderrichtlinien 

Anmerkung:  

Auf der Grundlage der in den Teilen I bis III dargestellten Kulturrahmenbedingungen, der formulier-

ten Ziele und der vorhandenen kulturellen Infrastruktur werden für die Stadt Ahaus folgende Kultur-

förderrichtlinien festgelegt: 

 

 

IV.1 Grundsätzliches zur kulturellen Förderung 

Die Kulturförderung der Stadt Ahaus erfolgt durch 

 die Bereitstellung der kommunalen Einrichtungen, 

 die Ausstattung und Werterhaltung der kommunalen Kultureinrichtungen, 

 die Bereitstellung von Räumen an Vereine, Gruppen und Initiativen, 

 Beratung und Information, 

 die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, 

 Bereitstellung und Ausleihe von Materialien und Gerätschaften aus städtischen Beständen 
und 

 finanzielle Zuwendungen 

o indirekt durch ermäßigte Eintritte, 

o direkt durch Auszahlung von Zuschüssen. 
 
Die finanzielle Kulturförderung findet Anwendung für natürliche und juristische Personen, die Kultur-

arbeit im Sinne des in den Teilen 1 bis 3 der Kulturrichtlinie Dargestellten. 

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuschüssen nach dieser Kulturrichtlinie besteht nicht. Die 

Verwaltung der Stadt Ahaus entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der vom Rat zur 

Verfügung gestellten Haushaltsmittel. 

Eine angemessene Eigenleistung wird vorausgesetzt. Der Förderbetrag kann maximal in Höhe von 50 

% des entstandenen bzw. des zu erwartenden Defizites betragen.  

Der Zuschuss darf nur für den im Zuwendungsbescheid bestimmten Zweck verwendet werden.  

Sollte ein Projekt, für das bereits eine Förderung (Einzelfall, nur nach vorheriger Absprache) ausge-

zahlt wurde, aus vorher nicht absehbaren Gründen nicht stattfinden, so ist der Zuschuss zurück zu 

geben. 

Alle Förderungen jedweder Art werden nur auf einen schriftlichen Antrag hin ausbezahlt. Die im 

schriftlichen Förderbescheid angeführten Bedingungen sind Grundlage für den Erhalt und Behalt der 

Förderung. 

Einmal jährlich berichtet die Verwaltung im Kulturausschuss ausführlich die Kulturförderung des vo-

rangegangenen Jahres. 



 
 

 

IV.2. Gegenstand kultureller Förderung 

Die Stadt Ahaus fördert kulturelle und künstlerische Projekte und Veranstaltungen, die in der Stadt 
Ahaus und/oder den Ortsteilen stattfinden und eine kulturelle Wirkung für die Stadt Ahaus und/oder 
die Ortsteile haben.  
 
Darüber hinaus fördert die Stadt Ahaus auch kulturelle Projekte und Veranstaltungen außerhalb der 
Stadt Ahaus, wenn sie von regionaler oder überregionaler Bedeutung sind und eine besondere Be-
deutung für die Stadt und/oder ihre Ortsteile haben. 
 
Außerdem fördert die Stadt Ahaus das kulturelle Leben in Vereinen in der Stadt Ahaus durch Aner-
kennung der grundsätzlichen Arbeit der Vereine. 
 

 
IV.3. Fördersätze der Kulturförderung 

Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen, etc. Aufwendungen 
 

Theaterringe A und B 

 Buchung von Veranstaltungen aus den Bereichen Musik- und Sprech-
theater, Comedy und Kabarett in gemeinsamer Programmgestaltung 
des vom Kulturausschuss eingesetzten Arbeitskreis „Theaterpro-
gramm“ und der Verwaltung 

 Aufgrund des Beschlusses des Rates ist ein Kostendeckungsgrad von 50 
% der entstehenden Gesamtkosten anzustreben 

 Eine zusätzliche Förderung erfolgt durch  

o die Anerkennung des Familienpasses (25 %ige Ermäßigung auf die 
Eintrittspreise) 

o und darüber hinaus durch die 25 %ige Ermäßigung für Wohngeld-
empfänger(innen) und Empfänger(innen) nach dem SGB II und XII  
oder Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz erhalten. 

 Der Besuch von Schulklassen von Theaterveranstaltungen der Theater-
ringe mit prüfungsrelevanten Schulthemen werden durch ermäßigte 
Eintrittskarten (5 € je Schüler(in) zusätzlich gefördert 
 

100.000 € 

Freies Kindertheater 

 jährlich 2 – 3 Einzelveranstaltungen für verschiedene Altersstufen 

 stark ermäßigte Eintrittskarten  
 

10.000 € 

Kindertheater für Schulen 

 jährlich 2 – 3 Veranstaltungen für unterschiedliche Altersstufen in Ab-
sprache mit den Schulen 

 ermäßigte Eintrittskarten 
 

10.000 € 



 
 

 

Art der Förderung Aufwendungen 
 

Einzelveranstaltungen 

 jährlich wechselnde Anzahl und Art der Veranstaltungen im Ermes-
sungsspielraum der Verwaltung 

 Aufgrund des Beschlusses des Rates ist ein Kostendeckungsgrad von 50 
% der entstehenden Gesamtkosten anzustreben 

 Eine Zusätzliche Förderung geschieht durch die Anerkennung des Fami-
lienpasses (25 %ige Ermäßigung auf die Eintrittspreise) und darüber 
hinaus durch die 25 %ige Ermäßigung für Wohngeldempfänger*innen 
und Empfänger*innen nach dem SGB II und XII  oder Personen, die Hil-
fe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhal-
ten.  
 

30.000 €                                     

Schlosskonzerte gemeinsam mit Kreis Borken 

(letzte Förderanpassung durch Beschluss des Kulturausschusses am 26.09.2019) 

 gemeinsame Traditionsveranstaltung, die seit mehr als 60 Jahren exis-
tiert 

 Programmauswahl durch den Kreis Borken 

 Der Förderbetrag bis in Höhe von max. 18.000 € richtet sich nach dem 
tatsächlich entstandenen Defizit; städtischer Anteil 50 % 

 

18.000 € 

Ausstellungen 

 4 städtische Ausstellungen zeitgenössischer Künstler(innen) pro Jahr in 
der Villa van Delden 

 Eintritt frei 
 

9.000 € 

Veranstaltungen in der Stadtbibliothek 

1 bis 2 gemeinsame Veranstaltungen des für Kultur zuständigen Fach-
bereiches und der Stadtbibliothek im Kulturquadrat Ahaus 
(hinzu kommen die Veranstaltungen der Stadtbibliothek Ahaus) 
 

1.000 € 

Anschaffung von Kulturgut 

(Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 18.09.2007) 

 wechselnde Ausschöpfung des Betrages zum Kauf von zeitgenössischen 
Kunstwerken, Antiquitäten oder Archivalien 

 Die Entscheidung liegt im Ermessen der Verwaltung 

 

 
 

9.000 € 



 
 

 

IV.4. Förderung kultureller Vereine, Institutionen und Projekte 

Verfahren der Antragstellung und der Zuweisung 

Jedwede kulturelle Förderung muss seitens des Vereins, der Einrichtung oder Person schriftlich bei 

der Stadt Ahaus beantragt werden. In welcher Form und welchem Umfang, ist durch die im Folgen-

den aufgeführte Einzelförderungen dargestellt. 

Die im Zuwendungsbescheid aufgeführten Bedingungen und Auflagen sind bindend und können nur 

in direktem Kontakt mit der Stadt Ahaus modifiziert werden. 

Der Förderbetrag wird in der Regel nach Beendigung des Projektes und Eingang des Kosten- und Er-

tragsnachweises (einschließlich der Teilnehmer- und Besucherzahlen), der vom Förderempfänger in 

schriftlicher Form vorzulegen ist, ausgezahlt. Nur in Einzelfällen kann ein Teilbetrag als Vorschuss 

ausgezahlt werden. Dies geschieht im Einvernehmen von Verwaltung und Antragsteller(in). 

 

IV.5. Fördersätze für kulturelle Vereine, Institutionen und Projekte 

 

Art der Förderung Förderbetrag 

je Verein 

Vereinsförderung 

(Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 20.09.2011) 

 jährlicher Anerkennungszuschuss  

nach Vorlage eines schriftlichen, formlosen Erstantrages erfolgt eine automatische jähr-
liche Ausschüttung 

 

 Karnevalsvereine 300 € 

 Nikolausvereine 300 € 

 Schützenvereine 300 € 

 KAB 300 € 

 Kolpingfamilien 300 € 

 Heimatvereine 300 € 

 Kunstverein 300 € 

 Gartenbauverein 300 € 

 Plattdeutsche Bühne 300 € 

 Amateurfilmclub 300 € 

 Chöre, kleine Orchester 300 € 

 Fördervereine 300 € 

 Spielmannszüge 1.200 € 

 Musikvereine 
(Verdopplung des Förderbetrages für Spielmannszüge) 

2.400 € 

 Energiekostenzuschüsse für Vereine mit eigenen Vereinsgebäuden 600 € 



 
 

 

Art der Förderung Förderbetrag 

je Verein 

Vereinsjubiläen 

(Ratsbeschluss vom 24.04.2002) 

 Zuwendungen anlässlich eines 25-, 50-, 75-, 100-jährigen usw. Vereins-
jubiläums. 

 Der Vereinsbegriff ist grundsätzlich weit auszulegen, eine Eintragung 
ins Vereinsregister ist nicht notwendig. 

 Wechselnder Aufwand durch unterschiedliche Anzahl der Jubiläen 

500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 Auszahlung auf schriftlichen, formlosen Antrag hin  

 Für Großveranstaltungen, Umzüge, Ausstellungen etc. mit einer breiten 
Außenwirkung und einer erheblichen Werbewirksamkeit für die Stadt 
bzw. der Ortsteile kann je nach Größenordnung und Bedeutung zusätz-
lich ein Veranstaltungszuschuss gewährt werden. 

 

Dorfjubiläen 

(Ratsbeschluss vom 24.04.2002) 

 Wechselnder Aufwand durch unterschiedliche Anzahl der Jubiläen 

 Auszahlung auf schriftlichen, formlosen Antrag hin 

 

Feuerwehrjubiläen 

(Ratsbeschluss vom 24.04.2002) 

 Wechselnder Aufwand durch unterschiedliche Anzahl der Jubiläen 

 Auszahlung auf schriftlichen, formlosen Antrag hin 

 

1.500 € 

 

 

 

 

 

 

 

15.000 € 

 

 

 

 

 

3.000 € 

Projektförderung 

(Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 20.09.2011) 

 wechselnder Aufwand durch unterschiedliche Anzahl der Anträge 

 Auszahlung auf schriftlichen, formlosen Antrag hin 

 maximale Förderung: 50 % des kalkulierten Risikos, Förderhöchstsum-
me 5.000 € 

 Über Zuschüsse bis in Höhe von 5.000 € entscheidet die Verwaltung, 
über darüber hinausgehende Förderbeträge entscheidet der Kulturaus-
schuss 

 

 

10.000 € 



 
 

 

Art der Förderung Förderbetrag 

je Verein 

Heimatpreis 

(Ratsbeschluss vom 14.11.2019) 

 Einführung im Jahr 2020, zunächst zeitlich begrenzt bis 2022 

 5.000 € Förderung durch das Land NRW, 1000 € Eigenbetrag der Stadt 
Ahaus 

 Preisgeld: 3 x 2.000 € 

 schriftlicher Antrag mit Projektbeschreibung 

 Preisträger werden durch eine Jury bestimmt, Preisverleihung zeitnah 
nach der Jurysitzung im Frühjahr im Ratssaal 

 

6.000 € 

Gewerbsmäßig geführte Kultureinrichtungen 

 wechselnder Aufwand durch unterschiedliche Anzahl der Anträge 

 Auszahlung auf schriftlichen Antrag hin mit Darstellung der Veranstal-
tungen und Kosten 

 maximale Förderung: 50 % des kalkulierten Risikos,  

 Förderhöchstsumme 5.000 € 

 Über Zuschüsse bis zur Höhe von 5.000 € entscheidet die Verwaltung, 
über darüber hinausgehende Förderbeträge der für Kultur zuständige 
Fachausschuss 

Projekte und Veranstaltungen gewerbsmäßig geführter Kultureinrichtungen 
werden nur gefördert, wenn sie von besonderem Interesse und kultureller Be-
deutung für die Stadt Ahaus sind. 

Im Förderantrag ist dazulegen, dass zur Abdeckung des kalkulierten Defizites 
vorrangig andere Fördermöglichkeiten durch den Veranstalter in Anspruch 
genommen werden. 

 

10.000 € 

Einzelveranstaltungen von Vereinen 

 wechselnder Aufwand durch unterschiedliche Anzahl der Anträge 

 Auszahlung auf schriftlichen Antrag hin mit Darstellung der Veranstal-
tungen und Kosten 

 maximale Förderung: 50 % des kalkulierten Risikos, Förderhöchstsum-
me 5.000 € 

 Über Zuschüsse bis zur Höhe von 5.000 € entscheidet die Verwaltung, 

über darüber hinausgehende Förderbeträge der für Kultur zuständige 

Fachausschuss 

10.000 € 

 

 



 
 

 

IV.6. Förderung sonstiger kultureller Aktivitäten 

 

Art der Förderung Förderbetrag 

 

Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen 

 wechselnder Aufwand durch unterschiedliche jährliche Anzahl und 
Größe von Aktivitäten und Veranstaltungen 
 

10.000 € 

Open-Air-Veranstaltungen AMT 

 Veranstaltung „Musiksommer Schloss Ahaus“ 

 Veranstaltung „Weihnachtszauber“ 

 Veranstaltung „FFF – Fanfaren, Flammen, Feuerwerk“ 

 

 

7.500 € 

60.000 € 

15.000 € 
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