Neue Fördermöglichkeiten für die Realisierung einer modernen, zukunftsorientierten
und breit nutzbaren Sportinfrastruktur nutzen
Vor wenigen Tagen wurde von Heimatministerin Scharrenbach ein
Sonderinvestitionsprogramm zur Förderung der Sportinfrastruktur für Städte und Gemeinden
vorgestellt. In 2020 und 2021 stehen 78 Mio. € für die Investition in breit nutzbare
Sportinfrastrukturprojekte zur Verfügung.
Die Finanzhilfen des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes können für Einrichtungen
beantragt werden, die zur Ausübung von einer oder mehreren Sportarten dienen und für
Anlagen des Breitensports, die die körperliche Fitness, den Ausgleich von
Bewegungsmangel sowie den Spaß am Sport befördern.
In diesem Jahr ist laut Förderrichtlinie eine 100%ige Förderung und eine maximale
Fördersumme von bis zu 750.000 € je Tiefbau-Projekt möglich. In der letzten Sitzung des
Sozial- und Schulausschusses wurde die Durchführung der verwaltungsseitigen Vorarbeiten
für die Realisierung eines Kunstrasenplatzes in Erwitte und eines Soccer-Courts in Horn
beschlossen. Über beide Projekte besteht in der Sportfamilie ein breiter Konsens und
politische Einstimmigkeit.
Das neue Programm bietet die Möglichkeit sogar etwas „mehr“ aus dem Projekt zu machen.
So schätzt die Verwaltung doch die Kosten für die Realisierung des reinen
Kunstrasenspielfeldes bei 550.000-700.000 €, daher wäre es möglich auch etwas für die
umliegenden Leichtathletikanlagen zu tun: „Auf diesem Weg könnte ein modernes Zentrum
für Fußball, Vereins-, Schul- und Breitensport an der Hellweghalle entstehen und dies ohne
einen Cent aus dem städtischen Haushalt.“
Auch die Projektidee zum Soccer-Court in Horn entspricht den Vorstellungen des
Förderprogramms nach einer breit- und offen nutzbaren Sportstätte für Vereins- und
Breitensport. Auch für dieses Projekt sollte ein entsprechender Antrag gestellt werden.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Beantragung ist ein entsprechender Beschluss im Rat.
Da allerdings die Anträge bis Oktober 2020 für das Jahr 2020 zu stellen sind, bleibt hier nur
die Chance noch in der letzten Sitzungsrunde vor den Kommunalwahlen entsprechende
Beschlüsse zu fassen. Nach den letzten Beschlüssen zur Umsetzung vom Programm
„Moderne Sportstätten 2022“, besteht nun die Möglichkeit einen großen Schritt für den Sport
in unserer Stadt zu gehen, diese Chance sollten wir ergreifen. Daher hoffe ich, dass etwaige
Anträge zu einem solchen Vorgehen in der letzten Sitzungsrunde auf eine breite Mehrheit
stoßen.

