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Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Kultur streichen, Verkehr fördern, das scheint die neue Formel der Bensheimer 
Koalition für Bensheim zu sein. Zugegeben, das Geld ist knapp und Bensheim 
gibt schon viel Geld für Kultur aus: 2,8 Mio EUR,  

Das Opern Air ist eine Veranstaltung, die sich beim Hessentag etabliert hat.  
Bensheimer ehrenamtliche Choristen und Instrumentalisten führten ein großes 
Konzert open air auf. Sie wurde seitdem 2x im Fürstenlager wiederholt, zuletzt 
2019  kamen 1700 Zuhörer Viele Bensheimer waren begeistert. Die großartige 
Veranstaltung hatte eine weit über Bensheim hinausgehende Wirkung. Der 
Gewerbekreis Auerbach, der ja sich Ihnen allen gegenüber geäußert hat, sieht 
anscheinend als einziger diese positive Wirkung. Leute kommen nach 
Bensheim, gehen vorher hier Essen, übernachten vielleicht. Das hilft auch den 
Steuereinnahmen auf. 

Geplant war vor einigen Jahren, diese Veranstaltung auch weiterhin alle 2 Jahre 
durchzuführen. Corona und die Flüchtlingssituation haben auch das Opern Air 
ausgebremst. Erst langsam erholt sich die Kulturszene davon. Ausgerechnet in 
dieser Zeit streicht Bensheim die Mittel.  

Solche Veranstaltungen sind typischerweise kofinanziert. Der Anteil der Stadt liegt 
bei gerade einmal bei 25000 EUR alle 2 Jahre. Auch im Finanzausschuss waren alle 
positiv zu dieser Veranstaltung gestimmt. Aber die Finanzierung könnte ja auch ein 
Verein realisieren, hieß es. 

In der Tat sind wir derzeit dabei, unter extremem Zeitdruck bis Ende des Jahres 
Fördermittel für eine tragfähige Finanzierung zu akquirieren. Und natürlich 
Sponsoren. Das wird aber vielleicht nicht reichen oder nicht so schnell klappen.  

Der Betrag ist gerade einmal 0,2 Promille des Gesamthaushaltes der Stadt. Statt 
dessen verzichtet man auf die Parkraumbewirtschaftungsgebühren von 
mindestens 90.000 EUR, möchte keine erhöhten Verwarngelder einnehmen, 
millionenschwere Erneuerungen der Gemeindestraßen über ca. 3 Mio EUR und 
Instandhaltungen der Straßen (insgesamt ca. 4.000.000 Mio EUR) sollen unbedingt 
durchgeführt werden. Und da sollen keine 25.000 EUR für eine hochkarätige 
Kulturveranstaltung drin sein? Kultur ist das, was eine Stadt am Leben erhält, nicht 
Autoverkehr und zugeparkte Innenstädte. 

Meine Damen und Herren, 

unterstützen Sie unseren Antrag zur Durchführung des geplanten Opern Air 2023.   



AB 2025 wird es sicher ein anderes Finanzierungskonzept durch einen Verein 
geben, der dies als Träger durchführt. Aber in 2023 brauchen wir nochmals die 
Stadt.  

Lassen Sie mich nicht zu den Chören und dem Orchester gehen und sagen zu 
müssen, die Stadt unterstützt uns, aber leider nicht finanziell. 


