Kulturvermittlung
Kulturvermittlung heisst für uns, kulturelles Schaffen zu präsentieren und der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich mit den verschiedensten Produktionen in den
Bereichen Musik, Tanz, Theater, Literatur und bildende Kunst auseinanderzusetzen.
Die vielfältigen Aktivitäten und Angebote der Megger Vereine ermöglichen der
Bevölkerung wichtige Zugänge zu Kultur, Sport und Brauchtum. Die gemeindeeigenen
Institutionen vermitteln auf vielfältige Art und Weise ein kulturelles Angebot.
Dazu gehören:
– Veranstaltungen im Schloss Meggenhorn wie Lesungen, Konzerte, Ausstellungen,
Talks, Führungen sowie spezielle Angebote für Kinder
– Ausstellungen im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst mit dazugehörenden
Veranstaltungen und spezifischen Vermittlungsangeboten, insbesondere auch
für Schulen
– Veranstaltungen rund um das Buch und die Literatur
– Ausleihmöglichkeiten von Kunstwerken der Sammlung
– Ausstellung der Werke aus der Megger Kunstsammlung in öffentlichen Gebäuden
und auf der Website der Gemeinde
– Workshops und Konzerte der Musikschule Meggen.

Kulturbewahrung
Die Gemeinde fördert die Sensibilisierung für die Megger Ortsgeschichte, indem über
diese berichtet wird. Die Zeugen der Ortsgeschichte werden gesammelt, unterhalten
und dokumentiert. Die Ausübung der einheimischen Traditionen wird begleitet und
geachtet, damit Volkskultur und Traditionen in der Dorfgemeinschaft weiterhin gelebt
und weiterentwickelt werden.

Kulturleitbild
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Kultur ist vieles – immer menschlich
Kultur ist mehr als Kunst. Kultur ist alles, was unsere Gesellschaft, unser Tun, unsere
Gemeinschaft prägt und kennzeichnet. Kultur kann nicht staatlich verordnet werden.
Die Gemeinde Meggen schafft Rahmenbedingungen, welche kulturelles Bewusstsein
und Wirken fördern, unterstützen und ermöglichen.
In unserem Kulturleitbild beschränken wir uns auf Kultur im engeren Sinne.
Darunter verstehen wir künstlerische Ausdrucksformen wie Musik, Tanz, Literatur,
Theater, Film, bildende Kunst, aber auch unser Brauchtum und unsere Kulturgüter.
Was bedeutet für uns Kultur?
Wie leben, pflegen, unterstützen, fördern und vermitteln wir Kultur?
Darauf gibt unser Kulturleitbild Antwort.

Weshalb Kultur wichtig ist
Die Gemeinde pflegt ein reiches kulturelles Leben. Wichtige Akteure sind die verschie
denen Vereine, Künstlerinnen und Künstler, gemeindeeigenen Kulturbetriebe, aber
auch private Kulturorte und Einzelinitiativen.
Für die Gemeinde ist das kulturelle Leben wichtig,
– weil es das Rückgrat für ein attraktives Dorfleben bildet und einer der wichtigen
Gründe für die hohe Lebensqualität in unserer Gemeinde ist
– weil es Identität schafft, damit die Gemeinschaft stärkt und den sozialen
«Kitt» bildet
– weil es das Verständnis für verschiedene Bevölkerungsgruppen und Kulturen
ermöglicht und die Vielfalt erhält
– weil es Innovationen fördert und gewachsene Traditionen pflegt
– weil es ein wichtiger Standortfaktor ist.

Wie die Gemeinde Kultur lebt
Kulturförderung
Die Gemeinde fördert und unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vereine und
Institutionen, welche mit ihren Aktivitäten Begegnung, Erlebnis sowie Auseinandersetzung ermöglichen und damit einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen
Entwicklung unserer Gemeinde leisten. Die Vereine werden mit jährlichen,
budgetierten Beiträgen unterstützt. Ausserdem betreibt die Gemeinde auch die
gemeindeeigenen Institutionen Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst und Schloss
Meggenhorn, welche jährlich ein wechselndes Ausstellungs- beziehungsweise
Kulturprogramm anbieten.
Die Förderung von Kulturschaffenden und Organisationen wird auf Antrag und nach
bestimmten Kriterien finanziell und ideell unterstützt. Soweit möglich und sinnvoll,
stellt die Gemeinde die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung.
Die Gemeinde verfügt über eine bedeutende Sammlung von Zentralschweizer Gegen
wartskunst. Mit dem gezielten Ankauf von Werken Zentralschweizer Künstlerinnen
und Künstlern fördert sie das regionale Kunstschaffen im Bereich der bildenden Kunst.
Die Gemeinde engagiert sich auch solidarisch in überkommunalen Institutionen und
Projekten, welche mit ihren Angeboten das kulturelle Leben in der Region bereichern
und für unsere Bevölkerung attraktiv sind.

