Stadtleitbild Arbeitsgruppe 3
Veranstaltungen, Kultur und Freizeit
Präsentation zur 2. Plenumssitzung am 23.01.2019

Wanderungen:
Jährliche Hüttenwanderung, monatlichen Wandertag, Wanderwochen.
Auf Grund der Komplexität und der daraus resultierenden übergreifenden Problematik, wird von der Arbeitsgruppe vorgeschlagen,
dass das Thema Wanderungen in der Tourismus Arbeitsgruppe zu behandeln ist.

Veranstaltungskalender:
Der neue Online-Veranstaltungskalender der Stadt Bad Schwalbach ist im Einsatz. In diesen können sich die Veranstalter mit Bilder
und Dokumentationen präsentieren. Jedoch wird weiterhin die Planung und Abfolge der Veranstaltungen als schwierig erachtet.
Es sollte auch ein Kultur- und Veranstaltungskalender erstellt werden, der über die Regionsgrenzen hinweg in Tourismusbüros verteilt
wird.

Marketing:
Vermarktung der Veranstaltungen:
Der Bekanntheitsgrad muss erweitert werden. Kooperation mit anderen Regionen und/oder Veranstalter sollen angestrebt werden.
Nutzung neuer Medien.
Dieses Thema wird in einer anderen Arbeitsgruppe behandelt.

Koordination der Veranstaltungen in Bad Schwalbach:
Es muss eine Koordinationsstelle geben, die alle Veranstaltungen koordiniert, die Veranstaltungstermine vergibt und evtl. die
Veranstalter bei der Veranstaltung unterstützt. Das gelingt nur über einen Vereinsring.

Vereinsring:
Um eine bessere Koordination der Veranstaltungen in Bad Schwalbach zu gewährleisten, sollte der Vereinsring wieder aufgegriffen
werden.
Vereine sind ein nicht wegzudenkender Faktor in der lokalen Engagement-Kultur!
Sie spielen eine wichtige Rolle für die lokale Entwicklung von Gemeinden, Städten und Regionen. Ohne die vorhandenen Vereine
würde ein hohes Maß an sozialen, kulturellen und Partizipationsstrukturen verloren gehen.
Daher sollte die Stadt Bad Schwalbach die Vereine bei ihren Veranstaltungen tatkräftig unterstützen.
Eine Koordination sämtlicher Vereine und Veranstaltungen muss sichergestellt werden.

Veranstaltungen im Kurpark
Wie schon auf der LGS sollten Partner (Akteure) aus der Region mit in die Veranstaltungen eingebunden werden, umso ein
dauerhaftes Programm mit jährlichen Wiederholungen zu etablieren.
Auch das Motto für die Sommerveranstaltungen könnte beibehalten werden, da dieses jetzt schon bekannt ist.
„Natürlich Leben, Natur erleben“. Somit wäre ein Bogen rund um die Veranstaltungen gespannt.

Sommerprogramm im Kurpark
Es wird ein festes Sommerprogramm in Bad Schwalbach etabliert. Dieses Programm wird jährlich zur selben Zeit widerholt.

Internationale Opernakademie
Jeden 3. Sonntag im Monat könnte die Internationale Opernakademie eine Aufführung am Kurweiher präsentieren. Bei erhöhtem
Zuspruch gerne auch öfter.

Großveranstaltungen im Kurpark
Es ist keine ausreichende Umzäunung um den Kurpark vorhanden.
Dies muss für Veranstaltungen, bei denen Eintritt verlangt werden soll, bedacht werden.
Der Platz am Weinbrunnen, bis hoch zum Kurweiher eignet sich daher am besten für geschlossen Veranstaltungen.

Die Opernfestspiele in Bad Schwalbach werden wieder als fester Bestandteil der Sommerfestspiele im Kurpark stattfinden.
Am 07.07. könnte ein Konzert mit Orchester stattfinden.
Der Förderverein wird eine Veranstaltung am 28.04. im Kurpark unter dem Motto „Ein Jahr nach der Eröffnung der LGS“ veranstalten.

Kurweiher
Der Platz am Kurweiher war während der LGS der Anlaufpunkt für die Gäste und Bürger von Bad Schwalbach.
Daher erachtet die Arbeitsgruppe es als zwingend erforderlich, schon in diesem Jahr, diesen Platz über die Sommermonate zu
bewirten und zu bespielen.

Weinstand
Ein Weinstand mit kleinem Imbiss über die Sommermonate am Kurweiher mit Bewirtung Samstag und Sonntag.
Der Weinstand muss etabliert werden, damit die Gäste und Besucher dauerhaft einen Anlaufpunkt haben.
Hierzu sollte auch über eine abwechselnde Bewirtung durch die Vereine nachgedacht werden.

Bühne
Vor dem Kurweiher wurde für die Landesgartenschau eine Holz-Terrasse, 17,50 x 6.00 Meter, hergestellt, die als Bühne
genutzt werden kann.
Von uns wurde ein Vorschlag für eine automatisch einrollbare Überdachung ausgearbeitet.
Hintergrund und Bühnenbilder können angebracht werden.
Diese Überdachung kann auch für den Weinstand als Sonnendach oder Schutz bei Nieselregen verwendet werden.
Außerhalb der Veranstaltungen ist die einrollbare Überdachung kaum wahrzunehmen und würde das Landschaftsbild
kaum beeinflussen.

Unser Vorschlag für die schnelle Realisierung möglichst noch für den Sommer 2019:
…Es werden Angebote eingeholt.
…Finanzierung als Gemeinschaftsprojekt Sponsoren, Vereine, Stadt Bad Schwalbach
…Vergabe und Bauüberwachung, Architekt und Bauamt Bad Schwalbach
…Betrieb und Bewirtschaftung, wird noch erarbeitet.

Kurhaus
Es muss ermöglicht werden, dass mehrere Veranstaltungen an einem Wochenende im Kurhaus stattfinden
Für Vereine und Organisationen, die sich in Bad Schwalbach aktiv engagieren, muss weiterhin die Möglichkeit bestehen das Kurhaus
vergünstigt anmieten zu können.
Die Vereine tragen dazu bei, dass durch die Veranstaltungen auch umliegende Geschäfte und Gastronomiebetriebe weiterhin
bestehen können.
Dies ist ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Aspekt, der berücksichtigt werden sollte.

Kulturbeitrag
Die Stadt Bad Schwalbach sollte sich mit einem Kulturfonds an der Finanzierung, Organisation und Durchführung beteiligen, um
Anreize zu Schaffen. (wie z.B. Nachlass der Nutzungsgebühren)

Ehrenamtliche Helfer
Sind Unverzichtbar!!!
Alle werden für ein gutes Gelingen benötigt und sollten daher rechtzeitig informiert und eingebunden werden.
Bürger, die sich nicht an einen Verein binden, sich aber an Projekten beteiligen möchten, sollten die Möglichkeit erhalten, sich für
einen gewissen Zeitraum engagieren zu können.

