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Kulturleitbild 2014 der Gemeinde Riehen
Ganz im Sinne des Claims „Riehen Lebenskultur“ beschränkt sich dieses Leitbild nicht auf
die Kultur im engeren Sinne, also die Künste Musik, Literatur, Theater, Tanz, Bildende Künste, Film, Fotografie und Video. Es geht vielmehr von einem weit gefassten Kulturbegriff aus,
der stets auch Freizeitaktivitäten und -angebote beinhaltet - so zahlreich und eng verwoben
sind die Schnittstellen. Einbezogen werden etwa kulturelle Institutionen wie der Kunst Raum
Riehen und die Musikschule Riehen, aber auch das Haus der Vereine, das Freizeitzentrum
Landauer und die Mobile Jugendarbeit. Schliesslich darf auch die Dokumentationsstelle
Riehen als Gedächtnis zur Riehener Dorfgeschichte nicht fehlen. Darüber hinaus - und für
ein Kulturleitbild durchaus speziell - bezieht es auch unsere aussergewöhnlichen Parkanlagen bis hin zu Natur und Freiflächen mit ein. Somit sind in diesem Leitbild auch mehrere
Geschäftskreise vertreten, die alle einen Beitrag zur Kultur in unserer Gemeinde leisten.
Das Leitbild umschreibt die Ausgangslage und geht dann in zwei übergeordneten Kapiteln
einerseits auf die Betriebe im Bereich Kultur und Freizeit der Gemeinde ein und andererseits
beschreibt es die Ziele und Massnahmen in der Kulturförderung. Dieses Vorgehen ist mehrschichtig und manchmal auch redundant, da gewisse Ziele und Massnahmen in verschiedenen Kapiteln vorkommen.
Das vorliegende Leitbild will keinen definierten Zeitraum abdecken. Es beschreibt Erreichtes
und zeigt aktuelle Massnahmen auf oder solche, die mittelfristig gelten. Es ist ein hilfreiches
Papier, das den politischen Instanzen in der folgenden Legislatur zur Information und als
Basis für weitere Entwicklungen in den Bereichen Kultur und Freizeit dienen mag.
Mit dem Leitbild sind keine zusätzlichen finanziellen Folgen verbunden, es gilt der Leistungsauftrag mit Globalkredit der Jahre 2014 - 2016. Für die Zukunft des heutigen Spielzeugmuseums, Dorf- und Rebbaumuseums ist dem Einwohnerrat unabhängig vom Leitbild eine Vorlage zu unterbreiten.
Kultur hat viel mit Identifikation und Integration, mit Standortvorteilen und Imagegewinn zu
tun. In diesem Sinn zeigt dieses Leitbild auch auf, in welch reichem Masse unsere Gemeinde davon profitieren kann. Es gilt, diese Lebenskultur zu bewahren und weiter zu entwickeln.
Das Kulturleitbild wird dem Einwohnerrat mit Antrag auf Kenntnisnahme unterbreitet.
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