Will die CDU die Bergkamener
Lichtkunst ausschalten?
Die CDU lässt nicht locker. Dass ihre Ratsfraktion zumindest
von Teilen der Bergkamener Lichtkunst nicht viel hält, hatte
sie bereits in früheren Jahren immer wieder erklärt. Eine
ihrer Forderungen war zum Beispiel, auf den Bau der Lichtstele
„Impuls“ auf den Bergehalden zu verzichten und die bereits
zugesagten Fördergelder an das Land zurückzugeben.
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Jetzt hat sie nachgelegt. Im Januar stellten die
Christdemokraten die Anfrage, was denn nun die Lichtkunst der
Stadt an Unterhaltungskosten bringen würde. Die Antwort
präsentierten jetzt Kulturdezernent Bernd Wenske und
Kulturreferentin Simone Schmidt-Apel. Es sind pro Jahr etwas
mehr als 16.000 Euro, die aus dem Kulturetat finanziert
werden.
Die
Ankündigung
des
stellvertretenden
CDUFraktionsvorsitzenden Marco Morten Pufke, diese fein
aufgeschlüsselte Kostenbilanz nun vor dem Hintergrund des
aktuellen Haushaltssicherungskonzepts in die interne Beratung
zu bringen, brachte sofort eine Gegenreaktion von „Rot-Grün“.
Sowohl

Der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Dieter Mittmann
als auch Kulturausschussvorsitzender Thomas Grziwotz (Bündnis
90/Die Grünen) legten klare Bekenntnisse zur Bergkamener
Lichtkunst ab.
Thomas Grziwotz fragte zum in der jüngsten Sitzung des
Kulturausschusses, ob den nun diese 16.000 Euro von der Kultur
in Gänze zu bestreiten sein oder ob nicht wenigstens Teile aus
dem Etat für Tourismus- und Wirtschaftsförderung kommen
müssten. Schützenhilfe erhielt er, wenn auch vermutlich nicht
beabsichtigt, von Jürgen Fischer, der als regionaler
Kulturkoordinator beim Regionalverband Ruhr sich um die
Aktivitäten der Kulturhauptstadt „Ruhr.2010“ kümmert. Er
erklärte, dass neben den Projekten „Emscherkunst“ und „Über
Wasser gehen“ Bergkamen wegen seiner herausragenden Stellung
beim Thema „Kunst im öffentlichen Raum“ in den Fokus geraten
sei.
Eine ganz andere, für die weitere Diskussion über die
Betriebskosten entscheidende Frage ist sicherlich: Darf
Bergkamen überhaupt seine Lichtkunst ausknipsen? Am kommenden
Samstagabend während der Klimaschutzaktion „Earth Hour“
sicherlich für eine Stunde – aber auch für immer? Vermutlich
darf sie das nicht, denn zu den Anschaffungskosten für
Kreiselkunst & Co. brauchte die bisher keinen Cent zu zahlen.
Es wurden dafür aus unterschiedlichen Töpfen des Landes
Fördermittel zur Verfügung gestellt. Wer sie annimmt, gibt in
der Regel eine Bestandsgarantie ab. Werden die so geförderten
Projekte nicht zweckbestimmt genutzt, droht der Zwang zur
Rückzahlung an die Landskasse.
Interessant ist übrigens, dass 2012 von den 16.000 Euro nur
ein Drittel für die Begleichung der Stromrechnung an die GSW
aufgewandt wurden. Der größte Batzen machten Reparatur- und
Personalkosten aus. An die Versicherungen waren schließlich
rund 3600 Euro zu zahlen.
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öffentlichen raum gibt es hier. Der WDR hatte vor drei Jahren
einen Filmbeitrag zu seiner Reihe „Westart Meisterwerke“
produziert. Wer ihn sich ansehen möchte, findet ihn hier.

