Das sagt die CDU zum Thema:
Erwachsenenbildung
Volkshochschule, Musikschule und Bibliotheken sind die Eckpfeiler der
Erwachsenenbildung und für breite Schichten der Bevölkerung wichtige
Einrichtungen, um für wenig Geld die persönliche Fort– und Weiterbildung
voranzutreiben. Unter den schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen des
Bezirks haben wir uns in der Vergangenheit stets dagegen gewehrt,
Einrichtungen zu schließen oder Angebote einzuschränken. Ob dies auch für
die Zukunft gelten wird, ist nicht garantiert. Wir werden deshalb die
Bibliotheksstandorte im Hinblick auf die Mediennachfrage auf den Prüfstand
stellen. Volkshochschulen und Musikschulen werden ihr Angebot noch stärker
als in der Vergangenheit auf bezirksübergreifende Angebote von gering
nachgefragten
Angeboten
achten
müssen.
Ziel
aller
Optimierungsmaßnahmen ist ein aktuelles Medienangebot in zentral
erreichbaren Bibliotheken sowie ein breites Angebot für die Bürger des
Bezirks in der Volks– und Musikschule. Wir sehen folgende Aufgaben der
Bezirkspolitik:
• Die CDU will auch verstärkt die Ehrenamtlichen in die Kulturarbeit

einbinden. Dies kann z. B. durch einen Bücherbotendienst in
Pflegeeinrichtungen erfolgen, damit auch diesem Personenkreis der
Zugang zu öffentlichen Bibliotheken erhalten bleibt. Hierfür kann auch
auf Erfahrungen aus Hamburg zurückgegriffen werden.

• Die über die Bezirksgrenzen hinaus anerkannte Volkshochschule

„Albert Einstein“ am Barbarossaplatz muss auch weiterhin durch
ausreichend Honorarkräfte ihren Beitrag zum lebenslangen Lernen
erfüllen können. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die
angebotenen Programme ein breites Publikum ansprechen.
• Die Mütterkurse zur Erlangung von Kenntnissen der deutschen Sprache

bei Menschen nichtdeutscher Herkunft müssen weiter im Angebot der
Volkshochschule bleiben. Diese Kurse haben eine wichtige Funktion für
die Integration im Bezirk.
• Die Musikschule ist ein wichtiger Bestandteil im Erziehungs- und

Entwicklungsprozess von Kindern und Jugendlichen, daher müssen
durch die Einwerbung und Bereitstellung von Honorarmitteln die
Angebote auf hohem Niveau erhalten bleiben.
• Die

über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte und anerkannte
Kultureinrichtung „Haus am Kleistpark“ soll trotz der baulichen
Probleme erhalten bleiben. Die für die Kultur benötigte bauliche
Infrastruktur im Bezirk muss erhalten bleiben, dabei darf es keine
Tabuthemen geben, z. B. die verstärkte Nutzung von Schulgebäuden
durch Volks- und Musikschule.

• Der Bücherbus muss ggf. unter Schließung einer oder mehrerer

Stadtteilbibliotheken erhalten bleiben. Der Vorteil des Bücherbusses
gegenüber festen Einrichtungen ist das mobile Angebot an
verschiedenen Standorten. In diesem Zusammenhang sollte geprüft
werden, ob der Bücherbus an Wochenmärkten im Bezirk präsent sein
kann.
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