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1. Neue Wege in eine gute Zukunft 

 

1.7 Kultur 

 

Die Situation 

Eschweiler ist die Stadt des Karnevals im Rheinischen Revier. Eine Tradition, auf die wir stolz sind und 

die es auch in Zukunft zu pflegen gilt. Darüber hinaus bereichern die Schützenfeste der einzelnen 

Ortsteile unser Zusammenleben. Das EMF ist ein Highlight des kulturellen Lebens der Stadt. Was dort 

von unserem Kulturmanager auf die Beine gestellt wurde, ist allen Lobes wert. Mit dem Talbahnhof 

und vielen weiteren zentralen und dezentralen Einrichtungen hat Eschweiler ein buntes Kulturleben 

entwickelt, dass über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. 

 

Unsere Ansichten 

• Kultur verbindet Menschen, egal ob schon lange hier heimisch oder neu in Eschweiler 

angekommen; sie fördert ebenso den Austausch von neuen Ideen und Sichtweisen wie den 

Erhalt der Traditionen. 

• Kultur stellt einen erhaltenswerten Wert an sich dar und ist nicht nur eine Form der 

Freizeitbeschäftigung. 

• Kultur kostet Geld und lebt von dem Einsatz und Engagement vieler Personen; es ist die Pflicht 

einer Kommune den Rahmen zu schaffen, dass „Kulturschaffende“ ihre Arbeit erfüllen können. 

 

Unsere Ziele 

• Die Freien Demokraten werden sich für den Erhalt der Förderung der Kultur in Eschweiler 

einsetzen 

• Wir Freie Demokraten werden uns dafür einsetzen, dass die steigenden Kosten und 

Herausforderungen im Karneval nicht alleine die Vereine belasten; die Stadt profitiert von 

diesem Brauchtum und ist deshalb auch aufgefordert, hier zu unterstützen. 

• Wir stellen uns jeglichen Bestrebungen entgegen, kulturelle Feste einzuschränken, sie aus 

ideologischen Gründen abseits ihrer ursprünglichen Tradition umzubenennen (z.B. Sankt 

Martins Umzüge)  

• Die Freien Demokraten werden sich dafür einsetzen, dass die Kirmes wieder regelmäßig eine 

Heimat in Eschweiler bekommt mit einem festen Termin im Veranstaltungskalender der Stadt 

Eschweiler. 
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• Wenn im Rahmen der Beendigung des Tagebaus seitens der RWE und anderer Träger über die 

Errichtung eines Museums zum Braunkohleabbau nachgedacht wird, würden wir eine 

Bewerbung der Stadt Eschweiler hierfür vorsehen und unterstützen.  
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