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Grußwort 5. OWL-Kulturkonferenz am 10.02.2012 im Hangar 21 / Detmold 
Bürgermeister Rainer Heller 

 
 

- Es gilt das gesprochene Wort. – 
 

 

Begrüßung 

• Bernd Wesemeyer – Regierungsvizepräsident Detmold 

• Reinold Stücke – Vorsitzender Regionalrat 

• Landrat Friedel Heuwinkel 

• Gäste aus OWL 

 
Herzlich Willkommen in Detmold! 
 

• Ich begrüße Sie ganz herzlich in Detmold, der Kulturstadt im Teutoburger Wald. Ich freue 

mich sehr, heute Gastgeber sein zu dürfen für die Kulturschaffenden der Region OWL, 

Gastgeber für die 5. OWL-Kulturkonferenz! 

• Die Stadt Detmold trägt nicht umsonst den Titel „Kulturstadt“ in ihrem Namen. Das kulturelle 

Angebot in Detmold ist groß und vielfältig. Sie werden kaum eine andere Stadt dieser 

Größenordnung finden, die über so ein kulturelles Angebot verfügt.  Wir sind als Stadt froh und 

dankbar, Kultureinrichtungen wie das Lippische Landestheater, das Landesmuseum oder das 

Freilichtmuseum in unserer Stadtmitte zu haben. Nicht zu vergessen natürlich die Hochschule 

für Musik, die auch ein ganz wichtiger Standortfaktor ist. 

• Dazu zählt auch und das ist eben auch Detmold – die Kulturfabrik hier im Hangar 21. Kunst, 

Kultur und Kommunikation-dafür steht der Hangar 21. Er bietet Raum für Kreativität, Ideen und 

Produktion und er bietet erfolgreich Raum für kulturelle Bildung.  

• Die Akademie Denkflügel organisiert hier erfolgreich Workshops für öffentliche Einrichtungen 

und Firmen, für Auszubildende und Jugendliche, die hier ihre kreativen Fähigkeiten entdecken 

können.  

• Er steht aber insbesondere auch für Kulturproduktion und hier beispielhaft für das 

Straßentheater! Detmold hat eine langjährige Straßentheatertradition und in den letzten 

Jahren ein eigenständiges Profil der Kultur im öffentlichen Raum entwickelt.  

• Und damit möchte ich natürlich den Bogen schlagen zu einem aktuellen Ereignis, was in 

wenigen Monaten an Pfingsten hier durchgeführt werden wird: das Europäische 

Straßentheaterfestival und der NRW-Tag. Dann können Sie in Detmold Kultur live erleben und 

ich lade Sie schon jetzt herzlich dazu ein! 
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• Ihr Thema heute ist „die Kulturarbeit und kulturelle Bildung in der digitalisierten Welt“ – 

die Nutzung digitaler Medien, die soziale Interaktion im Netz: ein Thema, das wie in der 

Einladung geschrieben steht, Diskrepanzen zwischen den Generationen aufwirft  und die es zu 

lösen gilt. 

• Ich wünsche Ihnen hier an so einem kreativen Ort einen spannenden und interessanten 

Verlauf der Kulturkonferenz, gute Gespräche und Ideen! 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
 
 
 


