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Kirchdorf, 15. August 2016 
 
Lieber Dieter, 
liebe Mitglieder des Gemeinderates 
 
Am 28.07.2016 erreichte uns die Mitteilung über geplante einschneidende Kürzungen finan-
zieller Mittel im Bereich Kultur. Demnach sollen die bereitgestellten Mittel der Kulturszene 
um Fr. 15000,00 (i. e. 50 %) und die Beiträge an private Organisationen um Fr. 12000,00 re-
duziert werden. 
 
Die derzeitige prekäre finanzielle Krise der Gemeinde Obersiggenthal, die mit enormen 
Sparmaßnahmen einhergehen muss, ist den Mitgliedern der Kulturkommission bekannt. Es 
liegt uns fern, die diesbezügliche unliebsame Aufgabe der politisch Verantwortlichen zu be-
mängeln oder gar gering zu schätzen. 
 
Dennoch möchten wir mit diesen wenigen Zeilen unsrer Verwunderung und unserem großen 
Bedauern über das Ausmaß der Kürzungen Ausdruck verleihen, nicht zuletzt deswegen, da 
wir gemäß unserem Auftrag für die Förderung der Kultur einstehen.  
 
Kürzungen im Bereich Kultur, Sport, Bildung, … scheinen auf den ersten Blick verkraftbar. 
Der gemeinschaftsbildende Wert der Kultur wird vielfach erst dann erkannt, wenn sie in ihrer 
Vielfalt verschwindet. In einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang stehend leidet 
letztendlich vieles andere mit. Die Freizeit- und Jugendförderung, die kulturellen Leistungen 
von ambitionierten Laien, die sich mit Herzblut und hohem Engagement einbringen, seien 
nur beispielhaft genannt.  
 
Besonders schmerzt die Tatsache, dass das z. T. jahrzehntelange Engagement von Bürge-
rinnen und Bürgern eine derartige Einschränkung erfahren muss. Neben dem Bewusstsein 
um die Notwendigkeit von Sparmaßnahmen bleibt immer auch ein bitterer Beigeschmack 
mangelnder Wertschätzung zurück. Es wird künftig wohl schwieriger werden, Menschen zu 
finden, die sich für kulturelle Belange einsetzen. 
 
Wir erachten es im Übrigen als Aufgabe der politischen Instanzen, allfällige Kürzungen den 
betroffenen Gruppierungen und Institutionen rechtzeitig zu kommunizieren. 
 
Abschließend gestatten wir uns, auf das skizzierte gemeindeeigene Leitbild von 2010 hinzu-
weisen, in welchem sich Obersiggenthal in Zukunft „als Ort mit einer besonderen Lebens-
qualität entwickeln und profilieren will.“ – Dazu kann und könnte die Kultur weiterhin ihren 
wertvollen Beitrag leisten. 
 
 

Freundliche Grüsse 
 
namens der Kulturkommission 
Karl Wenzler, Präsident 

 
 
 
 


