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 der Interessengemeinschaft Kultur kult-IG in Erftstadt 
 

 
Die Interessengemeinschaft „kult-IG“ hat sich zusammengefunden, um die 
Kultur in Erftstadt zu stärken, weiter zu entwickeln und ihr eine Stimme zu 

geben.  
 

Da einige kulturelle Themen in Erftstadt bereits auch in der Breite sehr stark 
entwickelt sind (Beispiel Karnevalsvereine), sollen mit unseren Aktivitäten 
schwerpunktmäßig die bildenden, darstellenden, schreibenden und 

musischen Künste in Erftstadt vertreten und gefördert werden. 
 

Hierzu haben die folgenden fünf ehrenamtlich getragenen Vereine die 
Interessengemeinschaft kult-IG im Jahr 2016 ins Leben gerufen: 

 
Jazzin‘ Erftstadt e.V. 
Künstlerforum SCHAU-FENSTER Erftstadt e.V.  

Kulturhaus Erftstadt e.V.  
Kulturkreis Erftstadt e.V. 

Szene 93 e.V. 
 
Ziele 

 Die Interessengemeinschaft kult-IG soll die bereits bestehende 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinen weiter intensivieren.  

 Durch Koordination, Kommunikation und Kooperation sollen neue 

Synergieeffekte gefunden und bestehende weiterentwickelt werden.  

 Von kult-IG benannte Personen vertreten als "Sachkundige Bürger" die 
Interessen der kulturschaffenden Vereine im Kulturausschuss der Stadt 

Erftstadt. Die "Sachkundigen Bürger" informieren kult-IG über die Ausschuss-
Sitzungen und stimmen Anträge und Stellungnahmen im Namen von kult-IG 

mit den Mitgliedern der Interessengemeinschaft kult-IG ab. kult-IG will 
ausdrücklich keine reine Marketingplattform für einzelne Vereine oder 
Personen sein. 



 

www.kult-ig.de 

 Koordination beginnt mit Kommunikation und der gegenseitigen Information 
z.B. über wichtige Veranstaltungen. Um dies auch an die Öffentlichkeit zu 

tragen, wird ein gemeinsames Internetportal (www.kult-ig.de) gepflegt. Hier 
sind aktuelle Meldungen und Termine für Vereinsmitglieder aber auch für die 

Presse und die Menschen unserer Stadt und darüber hinaus übersichtlich 
verfügbar. 

 Der Kooperation mit den zuständigen städtischen, öffentlichen Körperschaften 

wird durch die Interessengemeinschaft zusätzliche Bedeutung und Gewicht 
verliehen. 

 Die Teilhabe aller kult-IG-Aktiven an der Organisation und Realisierung 
gemeinsamer Events ist wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit. Wo 
sinnvoll oder erforderlich, wird ebenso mit der Stadt Erftstadt, befreundeten 

Vereinen, Personen oder kult-IG unterstützenden Firmen kooperiert. 

Mitgliedschaft 
 

Die Erweiterung dieses Kreises und damit die Aufnahme neuer Mitglieder ist an 
folgende Bedingungen geknüpft: 

 Das neue Mitglied (Künstlergruppe oder im Bereich der Künste aktiver Verein) 

muss bereit sein, die Ziele von kult-IG durch regelmäßige und aktive Mitarbeit 
zu unterstützen. 

 Der Schwerpunkt der kult-IG-Ziele liegt auf Themen und Aktivitäten, die den 

ausschließlichen Interessen einzelner Mitglieder übergeordnet sind. Hierzu 
gehören u.a. Teilnahme an den internen Gesprächsrunden, bei Bedarf auch an 

Sitzungen des städtischen Kulturausschusses sowie aktive Mitarbeit an 
einzelnen gemeinsamen Veranstaltungen und Aktivitäten. 

 Das neue Mitglied sollte regelmäßige Publikumsveranstaltungen in Erftstadt 

anbieten und die Weiterentwicklung von kulturellen Angeboten in Erftstadt 
anstreben. 

 Das neue Mitglied sollte mindestens zwei Jahre kulturelles Engagement 
nachweisen können. 

 

Jazzin‘ Erftstadt e.V., Künstlerforum SCHAU-FENSTER Erftstadt e.V., Kulturhaus 
Erftstadt e.V., Kulturkreis Erftstadt e.V. und Szene 93 e.V. 
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