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Geme
einsam die Kultur stärken

ntakt:
Pressekon
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Neue B
Broschüre stellt
s
das Kultursekre
K
etariat NRW
W Gütersloh
h vor

Güterslo
oh. Junge Ba
ands fördern
n, hochkarätiige Aufführungen auch auf
a kleinere
Bühnen bringen, Kin
nder mit Kuns
st experimen
ntieren lasse
en: Das Kultu
ursekretariat
an der Kultu
urlandschaft NordrheinNRW Gütersloh hatt maßgeblichen Anteil a
ens. Alle Info
ormationen über
ü
die ein zige Landes
sbehörde der Kreisstadt
Westfale
fasst jetzzt eine neue Imagebroschüre zusamm
men.
„Eine au
usführliche Darstellung
D
unserer Leist ungen war längst überfä
ällig“, erklärt
Geschäfftsführerin Cllaudia Schwidrik-Grebe. Mit der Verö
öffentlichung hat sie nun
ein Ziel e
erreicht, dass sie sich zum
m Amtsantrittt vor gut anderthalb Jah
hren gesetzt
hat: die A
Arbeit des Kultursekretarriats präsente
parenter darzustellen.
er und transp
Wie arbe
eitet das Kultursekretaria
at? Welche Projekte werden geförde
ert? Welche
Vorteile bietet es für Künstler, Ve
eranstalter un
nd Bürger? Antworten
A
au
uf diese und
viele weitere Fragen liefert die ho
ochwertige, kknapp 100 Seiten
S
starke Broschüre.
Neben allgemeinen
n Informatio
onen finden
n dort vor allem die einzelnen
parten – Kun
nst, Musik, Theater,
T
Tan
nz, Freie Sze
ene und Lite
eratur – und
Fördersp
ihre konkreten Projekte Platz. Errgänzt werde
en die Texte durch ausdrrucksstarke,
matige Bilderr und Teilne
ehmerstimme
en. „Ich freu
ue mich seh
hr, dass wir
großform
jetzt sch
hwarz auf we
eiß sehen können,
k
welcch gute Arbe
eit das Kultu
ursekretariat
leistet un
nd welche ph
hantastische
en Projekte e
es mit den Städten, Gem
meinden und
weiteren
n Partnern umsetzt“, te
eilt auch Ch
hristina Kam
mpmann, Miinisterin für
Familie, Kinder, Juge
end, Kultur und Sport dess Landes No
ordrhein-Wes
stfalen, mit.
k
in der Geschäfftsstelle des Kultursekrettariats NRW
Die Brosschüre liegt kostenlos
Güterslo
oh, Kirchstraß
ße 21, im Gü
ütersloher Ra
T
und an weiteren
athaus, im Theater
öffentlich
hen Stellen aus. Auf der Internetseitte des Kultu
ursekretariats
s steht eine
PDF alss Download zur Verfügung. Die Ima
agebroschüre
e kann auße
erdem beim
Kultursekretariat ang
gefordert werrden unter Te
elefon 05241
1/16191 oder per E-Mail
akt@kulturse
ekretariat.de.
an: konta
Weitere Informatione
en im Interne
et: www.kultu
ursekretariat.de
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BU:A-Z AkzepTanz, Choreogra
ation mit dem
m theater Marrl. Foto: Ursu
ula Kaufmann
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