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Kultur und Tourismus stärker fördern

Neue Aktivitäten durch „ Team Obernkirchen“

Obernkirchen. „Wir müssen den Kultur-Tourismus fördern; das ergänzt sich und ist eine gute Chance
für die Bergstadt, sich einen Namen zu verschaffen und Gäste anzulocken“, meinte Bürgermeister Oliver
Schäfer. Deshalb wollen sich Rat und Verwaltung auch künftig intensiv für die Förderung des
Stadtmarketings einsetzen.
Ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Neubesetzung des Vorstands vom „Team
Obernkirchen“. An seine Spitze wurde Rolf-Bernd de Groot gewählt, der bereits das „Kulturfenster“ leitet,
sich um das Berg- und Stadtmuseum kümmert und auch beim Förderverein für das Obernkirchener Stift
in der Verantwortung steht. Er ist ohnehin Mitarbeiter der Stadtverwaltung, so dass die
Entscheidungswege verhältnismäßig kurz sind.
„Ich bin froh, dass wir mit dem „Team Obernkirchen“ einen festen Ansprechpartner in allen Fragen des
Stadtmarketingprozesses haben und mit der Info-Galerie eine Anlaufstelle für Gäste und Einwohner“,
versicherte der Bürgermeister. Ihm sei klar, dass sich Obernkirchen auch durch das
Veranstaltungsangebot des Stifts und anderer Einrichtungen und Vereine sowie durch das Bildhauer-
Symposion einen Namen über die Stadtgrenzen hinaus erworben hat, den es zu bewahren gelte.
Stadtbücherei erhaltenswert
Zu den Bildungseinrichtungen, die in jedem Fall den Bürgern der Stadt erhalten bleiben sollen, zählt
Schäfer auch die Stadtbücherei. Selbst wenn sich die Besucherzahlen bis zum Jahresende rückläufig
entwickeln sollten, werde man alles daran setzen, den Fortbestand zu sichern. Man sollte darüber
hinaus jede Chance ergreifen, durch geeignete Aktivitäten auf diese für die Angehörigen aller
Altersgruppen sinnvolle Einrichtung aufmerksam zu machen, plädiert der Bürgermeister.
Das scheint allerdings leichter gesagt als getan, denn am mangelnden Einsatz der „Eulen“, die
ehrenamtlich die Bücherei leiten, wäre ein Rückgang der Ausleih- und Besucherzahlen nicht
festzumachen. Neben den normalen Öffnungszeiten bietet sich am kommenden Sonntag Gelegenheit,
die Bücherei zu besuchen: Im Rahmen des Beachvolleyball-Turniers ist sie von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
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