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UNTERNEHMEN! KULTURWIRTSCHAFT

Unter dem Titel „Standortbezogene Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft in der 
Landeshauptstadt Kiel“ startete Mitte 2014 ein stadtweiter Beteiligungsprozess für alle inte-
ressierten Akteure. Was das heißt und wer hinter diesem Projekt steht, verrät Projektleiterin 
Eva Plankenhorn. Ähnlich wie »Unternehmen! KulturWirtschaft« nimmt das Projekt die 
Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft für Wirtschaft und Gesellschaft in den Blick.

Beteiligungsprojekt: 
Kultur- und Kreativwirtschaft in Kiel
In Kiel regt sich was!
Künstler, Designer, Softwareentwickler, 
Textakrobaten, Erfinder, soziale Innovatoren 
... . Als Kultur- und Kreativschaffende prägen 
sie mit ihren ausgefallenen Ideen, Produk-
ten und Angeboten das Kieler Leben – viel-
fältig und nachhaltig: in einem ehemaligen 
Krankenkassengebäude in Gaarden, in einer 
Fabriketage im Wissenschaftspark, auf dem 
Gelände eines Marinelazaretts in der Wik, 
im leer stehenden Altbau der Kunsthoch-
schule, in Hinterhöfen und Ladengeschäf-
ten, bei Stammtischen, hinter Glasfassaden 
oder am Strand.
Gerade in den letzten Jahren hat sich inner-
halb der Stadt in Sachen Kultur- und Kreativ-
wirtschaft schon einiges getan. Durch private 
Initiativen wie das Restaurierungszentrum in 
Gaarden, das Restauratoren geeignete Ateli-
ers und Werkstätten bietet. Oder Kooperati-
onsprojekte wie der Gründerraum von open 
campus hinter dem Wissenschaftszentrum, 
in dem Start-ups ideale Entfaltungsmöglich-
keiten geboten werden. Durch Vereine, die 
beispielsweise dafür sorgen, die ehemaligen 
Lazarettgebäude im Anscharpark und damit 
das ganze Quartier zu beleben und zu einem 
Hort kultureller und künstlerischer Aktivi-
täten auszubauen. Oder durch die zahlrei-
chen Projektemacher, Kreativakteure und 
Ideenschmiede, die den Gebäuden der Alten 
Muthesius Kunsthochschule neuen Wind 
einhauchen und dort Räume finden, in de-
nen sie sich ausprobieren, austauschen und 
entwickeln können.
Doch der gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Wert dieser Aktivitäten ist innerhalb der 
Stadt und der Region oft noch nicht sicht-
bar für die Öffentlichkeit. Und die kreativen 
Akteure benötigen einen geeigneten Nähr-
boden für ihre unternehmerische Entwick-
lung, oftmals auch besondere Aufmerksam-
keit und Unterstützung, um ihre Ideen und 
Projekte überhaupt umsetzen zu können.

KulturUnternehmer im Portrait – Folge 6
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Gemeinsam Schritt für Schritt!
Wie können Kultur- und Kreativschaffende 
ihre Potenziale für Wirtschaft und Gesell-
schaft in Kiel weiter entfalten? Wie kön-
nen sie in ihrem unternehmerischen Han-
deln unterstützt werden? Und wie können 
gemeinsam kreative Quartiere entwickelt 
werden?
Um die positiven Entwicklungen im Kie-
ler Stadtraum weiter zu befruchten, wurde 
Mitte 2014 ein stadtweiter Beteiligungspro-
zess gestartet. Unter dem Titel „Standortbe-
zogene Entwicklung der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft in der Landeshauptstadt Kiel“ 
sollen die Kultur- und Kreativschaffenden 
zusammen mit Aktiven aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verwaltung bis September 
2015 passende Konzepte für Kiel entwi-
ckeln. Gefördert wird das Projekt des De-
zernates für Bildung, Jugend und Kreative 
Stadt der Landeshauptstadt Kiel aus dem 
Zukunftsprogramm Wirtschaft des Landes 
Schleswig-Holstein. Das Projektmanage-
ment ist bei der Kieler Wirtschaftsförde-
rung angesiedelt.
Bei der Auftaktveranstaltung im Rathaus 
Ende September mit über 200 Teilnehmern 
hat sich gezeigt, dass das Interesse und der 
Gestaltungswille der Akteure groß sind.
Was nun folgt, sind Workshops und Pilo-
taktionen, die rund um die Themen Räume, 
Unternehmertum, Innovation, Vernetzung, 
Identität und Kommunikation die Bedarfe 
und Entwicklungsmöglichkeiten in der Stadt 
ausloten sollen. Schritt für Schritt soll so ein 
gemeinsamer realistischer Aktionsplan für 
die Zukunft der Kieler Kultur- und Kreativ-
wirtschaft erstellt werden.
Wer mehr erfahren möchte zu den Veran-
staltungen, Projektfortschritten und Ergeb-
nissen, findet hier weitere Informationen:

www.kiel.de/kreativwirtschaft
www.facebook.com/KulturKreativwirtschaftKiel

Unterwegs in Kiel! 
Eva Plankenhorn, Projektleiterin bei der 
Landeshauptstadt Kiel, und Sarah Friese, 
Projektmanagerin bei der Kieler Wirt- 
schaftsförderung 
Eva Plankenhorn und Sarah Friese sind seit 
Sommer 2014 gemeinsam in der Stadt aktiv.  
Sie gestalten und organisieren den Beteili-
gungsprozess, vernetzen Akteure, sammeln 
Ideen, werten Ergebnisse aus und sind mit 
Leidenschaft dabei, Kiel als kreative Stadt 
voranzubringen.
Eva Plankenhorn, aus Baden-Württemberg 
stammend, wagte den großen Sprung an die 
Ostsee über Berlin und Frankfurt a.M. Als 
Kunsthistorikerin arbeitete sie sich durch 
Design- und Kunstateliers hin zur wirt-
schaftlichen Seite kultureller und kreativer 
Produktionen. Wie beeindruckend innova-
tiv und nachhaltig kreative und kulturelle 
Unternehmungen sein können, entdeckte 
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativ-
wirtschaft des Bundes.
Sarah Friese, in Lübeck geboren, ist ein ech-
tes Nordlicht. Nach einem Zwischenstopp in 
Hamburg hat sie Kiel zu ihrer Wahlheimat 
erkoren. Seit ihrer Zeit in der Filmproduk-
tion gehört für die Medienbetriebswirtin 
kreatives Schaffen ebenso zu ihrem Hand-
werk wie unternehmerisches Denken. Kunst, 
Kultur und kreatives Unternehmertum setzt 
die heutige Geografin seit Jahren in den Kon-
text von nachhaltiger Stadtentwicklung und 
gesellschaftlichen Innovationen. Sie beschäf-
tigt sich damit, welche Bedeutung die Kul-
tur- und Kreativwirtschaft für eine Stadt und 
deren Bewohner haben kann. // 

Renate Treutel ist als Dezernentin für Bildung, 
Jugend und Kreative Stadt für den Beteiligungs-
prozess zur Entwicklung der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft in der Landeshauptstadt Kiel zuständig.
„Für mich gilt es, der enormen Vielfalt der Kreati-
vakteure in unserer Region in Zukunft gerecht zu 
werden: um kreative Milieus im Kieler Stadtge-
biet wie auch die Wirtschaft zu stärken und Kiel 
um eine weitere Besonderheit zu bereichern.“

Text: Eva Plankenhorn

http://www.kiel.de/kreativwirtschaft

