
Rheingau-Taunus-Kreis, 6. Juli 2021

Rheingau-Taunus-Kreis (ut). Der Kreis-
tag hat beschlossen, die Kulturszene im 
Rheingau-Taunus-Kreis bei der Wieder-
aufnahme ihrer Tätigkeiten und Projekte 
zu unterstützen. „Nachdem immer wieder 
zu hören war, dass kleinere Kulturinitia-
tiven und Kulturschaffende die Bedingun-
gen der Förderprogramme und Hilfspa-
kete der Bundes- und Landesprogramme 
nicht erfüllen können, setzt der Kreis nun 
ein Zeichen“, betont die Kultur-Dezernen-
tin des Kreises, Dorothee Nabrotzky. Bei-
spielsweise gibt es im Landkreis kaum 
ein Festival, das auf einen Zeitraum von 
vier Wochen ausgedehnt werden kann, 
oder Kulturinitiativen, die zehn künstle-
rische Darbietungen im Monat präsentie-
ren können.
Positiv bewertet es die Kultur-Dezernen-
tin, dass der Bundesfinanzminister nun 
auch ein wirtschaftliches Hilfsprogramm 
gestartet hat, um das Risiko einer Absa-
ge oder Verschiebung einer Veranstal-
tung zu regeln. „Durch die Hygieneregeln 

können oftmals weniger Tickets verkauft 
werden, worunter wiederum die Einnah-
men leiden. In solchen Fällen greift das 
Hilfsprogramm auch“, berichtet Dorothee 
Nabrotzky. Damit das kulturelle Leben 
wieder ermöglicht werden kann, braucht 
es vor einer Aufführung beispielsweise 
Proben mit allem, was dazu gehört. Die 
Kultur-Dezernentin: „Dabei soll das För-
derprogramm des Kreises helfen.“
„Es sind keine großen Beträge, die ver-
teilt werden können: Mit maximal 1.000 
Euro pro Event, wenn ein entsprechender 
Finanzierungsplan vorgelegt wird, will 
der Kreis den Neustart von kulturellen 
Projekten unterstützen,“ so die Kultur-
dezernentin Dorothee Nabrotzky. Die Be-
dingungen für die Kreisförderung sind so 
niedrigschwellig und unbürokratisch wie 
möglich gestaltet: Die Fördermöglich-
keiten sollen über die Bürgermeister der 
einzelnen Kommunen in deren Kultursze-
ne vor Ort kommuniziert und ebenso über 
die Bürgermeister bis zum 30. August 

2021 beim Kulturdezernat des Rheingau-
Taunus-Kreises beantragt werden. Auf-
grund der begrenzten Mittel können es 
drei bis vier Projekte je Kommune sein.
Der Antrag muss enthalten: Titel und 
Inhalt des Projekts in Kurzfassung, Ver-
anstaltungsort, Veranstaltungstermin(e) 
und Kalkulation der geplanten Ausgaben. 
Die Fördermittel werden dann direkt an 
die Veranstalter und Kulturschaffenden 
ausgezahlt. 
„Es gibt in unserem Kreis eine reiche kul-
turelle Szene verschiedenster generati-
ons- und genreübergreifender Formate. 
Sie werden zum großen Teil von vielen 
ehrenamtlichen Helfern getragen. Dies 
fördert das soziale Miteinander und ist 
unabdingbar mit der Lebensqualität in 
unserer Region verbunden. Es geht dar-
um, in der Kulturszene unseres Kreises 
die ganze Vielfalt wertzuschätzen, zu un-
terstützen und zu erhalten, wenn die För-
dermaßnahmen von Bund und Land nicht 
passen“, so Nabrotzky abschließend.

Der Kreis fördert seine vielfältige Kulturszene
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