
Kulturnetz Seeshaupt  

 

Ausgangssituation: Warum haben wir das Projekt gestartet? 
 

 Es gibt eine Vielzahl kultureller Angebote im Ort aber die Informationen  darüber sind teilweise 
etwas dürftig. Der Veranstaltungskalender auf der GM Homepage ist wenig ansprechend und 
bildet nur einen Teilbereich ab. Wie viele Bürger sich darüber informieren, ist fraglich. Ein 
gedrucktes Exemplar des Veranstaltungskalenders wäre - auch für unsere Gäste – hilfreich zur 
Kulturvermittlung. 

 Es gibt Kulturschaffende im Ort, die über vielfältige Fähigkeiten verfügen, sich aber im 
vorhandenen Angebot nicht einbringen können oder wollen. Hier wollen wir zur Vernetzung 
anregen und Impulse geben. 

 Es fehlt ein Raum für nicht-kommerzielle Kulturveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, 
Workshops, etc.). Hier benötigen wir einen gruppenübergreifenden Konsens und ein Konzept für 
eine gemeinschaftliche Nutzung solcher Räumlichkeiten 

Wer arbeitet mit? 
Doris Kretzler 
Karla Hielscher 
Helmut Eiter 
Sonja Seyfried-Hadersbeck 
Gabriele Riedel 
 
Leitung 
Gabriele Riedel 
 
 
Nächste Meilensteine 

 Beteiligung der Geschäftsleute 
an Krippenausstellung erfragen 

 Organisation Vortrag über 
Swetlana Alexijewitsch 

Zielsetzung: Was wollen wir erreichen? 
 

 Wir möchten die Bürger für Kultur im Ort erreichen und begeistern  

 noch nicht aktive Kulturschaffende im Ort ansprechen und Impulse und Hilfestelllungen  für 
Veranstaltungen geben, Veranstaltungsorte finden, Finanzierungsmöglichkeiten ausloten 

 aktive Unterstützer finden, denn gemeinsam lässt sich mehr gestalten 

 einen Kulturraum, der für alle offen steht, multifunktionale Nutzung ermöglicht und auch für 
nicht-kommerzielle Veranstaltungen genutzt werden kann. Dieses Projekt ist nur gemeinschaftlich 
realisierbar 

 Ansprechende aktuelle, erweiterte Informationen zu unserem breiten Kulturangebot auf der 
Gemeindehomepage (mit neuem CI) 

 

Was sind für uns wichtige Arbeitsschritte? 
 
 andere kulturell aktive Gruppen (Kulturkreis, Archiv Seeshaupt, Theatergemeinde etc.) im Ort 

ansprechen, zu unserem Treffen einladen, den gegenseitigen Austausch fördern und uns für 
gemeinsame Aktivitäten vernetzen  

 Aktive Unterstützer und Kulturschaffende finden, die ihr Wissen und Können mit uns teilen wollen 

 Geeignete Räume und /oder Finanzierung für Veranstaltungen finden 

 Vernetzung mit anderen Gruppen im Rahmen der Dorfentwicklung -> gemeinsam sind wir stärker  
 

Abstimmung mit Steuerungsgruppe / Planungsausschuss / Gemeinderat 
 
 Krippenausstellung 2016 in Kooperation mit Archiv und GM ist bereits in Planung 

 Weitere Projekte sind eher langfristig angelegt, hier gibt es noch keinen Bedarf 
 

Zu welchen Projektgruppen sollten wir uns vernetzen?  
 
Tourismus, Dorfmitte, Bürgertreff, 

 
 
 
 
 
 


