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REGIONALE 2025: Wanderspace – Wenn Kultur zu den
Bürgerinnen und Bürgern kommt
Projekt "Wanderspace“ mit erstem Stern ausgezeichnet
Siegen/Südwestfalen. 03.12.2020
Kunst und Kultur auf Reise durch Südwestfalen: Mit dem Projekt
"Wanderspace" will die Universität Siegen mobile Kultur- und
Kunstangebote in Südwestfalen schaffen. Möglich werden soll das über ein
Baukastensystem, das verschiedene Formate für die Bürgerinnen und
Bürger ermöglicht und dabei regionale Themen aufgreift. Das Projekt wurde
nun im Rahmen der REGIONALE 2025 vom zuständigen Ausschuss mit dem
ersten Stern ausgezeichnet.

Mit "Wanderspace" soll Südwestfalen völlig neue Begegnungs- und
Veranstaltungsangebote bekommen. Der "Wanderspace" selbst ist ein
transportabler Raum im Baukasten-System mit verschiedenen Modulen, der
transportiert und vielfältig gestaltet werden kann. So reist er durch Südwestfalen
und dient mal als Werkstatt, mal als Ausstellungsraum oder auch als digitale
Medienstation. Auf diese Weise sollen gemeinnützige, öffentliche und nicht
kommerzielle Kulturgüter entstehen und Diskussionen und neue
Entwicklungsimpulse in Quartieren und Dörfern angestoßen werden.

Immer mit den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Themen vor Ort

Inhaltlich geht es immer um Themen, die für die Bürgerinnen und Bürger in den
jeweiligen Orten wichtig sind. Deshalb steht bei allen "Wanderspace"Überlegungen im Mittelpunkt, sie einzubeziehen und zu adressieren. Wie lange
der "Wanderspace" an einem Ort bleibt, hängt von der Idee ab, die dort umgesetzt
werden soll. Denkbar ist, dass Künstlerinnen und Künstler sowie lokale Akteure
aus Bildungs- und Kultureinrichtungen mit den Menschen vor Ort auch längere
Zeit in Workshops oder Werkstätten gemeinsam an einem Projekt arbeiten und es
dann zusammen präsentieren.

"Der erste Stern ist für uns ein motivierendes Signal, um nun noch konkreter an
der ‘Wanderspace‘-Konzeption weiterzuarbeiten", sagte Professorin Johanna
Schwarz von der Uni Siegen. "Wichtige Grundlage ist dabei der Kontakt zu
Akteurinnen und Akteuren an möglichen Projektstandorten im ländlichen
Südwestfalen, mit denen wir gemeinsam eine optimale Passung unseres Projekts
zu den Bedürfnissen, Interessen und kulturellen Besonderheiten der Region
erreichen möchten."

Das Projekt "Wanderspace" wird von Lehrenden der Universität Siegen
verantwortet. In Rahmen von projektbezogenen Seminaren werden Studierende
der Fachgebiete Kunst, Architektur und Soziale Arbeit involviert sein.

Die REGIONALE 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Südwestfalen
hat sich erfolgreich beworben und wird nun bei Fördermitteln bevorzugt
berücksichtigt. Im Rahmen der REGIONALE 2025 erhalten Projekte bis zu drei
Sterne. Darüber beraten die Gremien der REGIONALE 2025, die mit
Vertreterinnen und Vertretern aus ganz Südwestfalen und den unterschiedlichsten

Organisationen besetzt sind. Der erste Stern wird für eine herausragende Idee
vergeben, der zweite für ein tragfähiges Konzept. Beim dritten Stern sind
Fördermittel sicher und das Projekt kann umgesetzt werden.
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Hintergrund zur Südwestfalen Agentur GmbH:
Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die
Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, SiegenWittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur
bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und
außen.

Als Moderatorin und Antriebsfeder forciert sie die Umsetzung mehrerer Förderprogramme. Bei der REGIONALE 2025 etwa
entwickeln viele Partner mit der Agentur innovative Projekte, um neue beispielhafte Antworten auf die sich verändernden
Herausforderungen für Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region zu geben — ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA
(Digital - Nachhaltig - Authentisch) . Ergänzend koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die
Smart-City-Strategie Südwestfalens und bindet mit der Jugendkonferenz UTOPiA junge Leute in die Zukunftsgestaltung der
Region ein.

Gleichzeitig wirkt die Südwestfalen Agentur als positiver Kommunikations-Verstärker der Region. Unter dem Dach der
Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ sorgt sie u.a. mit Kampagnen dafür, das außergewöhnliche Profil
der wirtschaftsstarken und grünen Region deutschlandweit bekannt zu machen und Schülern, Studierenden und
Fachkräften die vielfältigen Berufs- und Lebensperspektiven in Südwestfalen aufzuzeigen.

