
 

 

 

Für das Team suchen wir noch Mitstreiter! Gerne können auch schon 

Interessenten von Angeboten mit uns in Kontakt treten! 

Die Gruppe ist erreichbar unter der eMail-Adresse: wih-kuf@gmx.de 

 

Die Veröffentlichungen der einzelnen Arbeitsgruppen auf dieser Seite 

liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Arbeitsgruppe. 

 

Bürgermeisteramt Hirschberg mit unseren Partner*innen:  

Ev. Kirchengemeinde Leutershausen Ev. Kirchengemeinde Großsachsen 

Kath. Kirchengemeinde Leutershausen Kath. Kirchengemeinde Großsachsen/Hoh. 

AWO Hirschberg     VdK Leutershausen           Bürgerstiftung Hirschberg  

„Wir in Hirschberg“ – Zukunft gestalten 

 

AG 2 Kultur- und Freizeitangebote 
Die Gruppe Kultur und Freizeit hat sich zum Ziel gesetzt, für alle Bürgerinnen und Bürger in 

Hirschberg niederschwellige, kostenlose Kultur- und Freizeitangebote zu initiieren. Initiativen und 

Angebote sollen aus der Bürgerschaft entstehen und so auch zur Kommunikation und einem regen 

Austausch beitragen, die Möglichkeit neuer Bekanntschaften eröffnen und das gesellschaftliche 

Miteinander fördern. 

Unsere aktuellen konkreten Ziele bzw. Arbeitsschwerpunkte: 

1. Öffentlicher Bücherschrank in Leutershausen 

2. Offene, niederschwellige und kostenlose Kultur- und Freizeitangebote für alle 

3. Organisation des Angebots in Hirschberg zum Kulturparkett Rhein-Neckar (läuft derzeit in 

Abstimmung mit der Verwaltung) 

 

Öffentlicher Bücherschrank in Leutershausen 
Der Standort ist inzwischen ausgewählt und festgelegt: Unter der Markthalle. Die Bürgerstiftung ist 

bereit, die Kosten für die Anschaffung des Schranks zu übernehmen. Sobald der Bücherschrank 

eintrifft, wird er mit Hilfe des Bauhofs installiert. Wir hoffen, dass das Ensemble „Bücherschrank“ 

zukünftig noch um eine Bank erweitert wird, die zum Verweilen und vielleicht auch zu einem kleinen 

„literarischen“ Austausch einlädt. 

Offene, niederschwellige und kostenlose Kultur- und Freizeitangebote für alle 
Das Konzept: Es sollen verschiedene einmalige oder kurze Serien offener, niederschwelliger Kultur- 

und Freizeitangebote initiiert werden. Die Angebote sollen kostenlos für alle Teilnehmenden sein 

und sich aus den verschiedensten kulturellen, sportlichen oder sonstigen Bereichen 

zusammensetzen. Teilnahmebeschränkungen sind je nach Angebot möglich. Alle können sich mit 

einem entsprechenden Angebot einbringen und jeder kann mitmachen. Die Initiative soll auf Dauer 

angelegt sein, aber keine Konkurrenz zu Veranstaltungen von Vereinen werden. 

Das Team „Kultur und Freizeit“ koordiniert im Rahmen der Zukunftswerkstatt die Angebote zeitlich 

und stellt notwendige Kontakte mit der Verwaltung her. Verantwortlich für die Organisation und alle 

weiteren Belange des Angebots ist der jeweilige Initiator bzw. die jeweilige Initiatorin. 

Die Angebote werden im Mitteilungsblatt, auf der Homepage der Gemeinde und ggf. in der Presse 

bekannt gemacht. 
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