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30.03.2014 - Zur Sportförderung

Die Fraktion der GRÜNEN würdigt ausdrücklich die Jugendarbeit der (Sport-)Vereine in der Stadt und

sieht diese als wichtigen und unerlässlichen Beitrag für die städtische Jugendkultur an. Diese Arbeit

wird von der Stadt pauschal mit EUR 10.- pro im Verein engagiertem Jugendlichen gefördert.

Zusätzlich gab es die Vereinbarung, dass die Vereine noch maximal EUR 5.- pro engagiertem

Jugendlichen in Form von Projekt- oder Spartenföderung.

Da Projektanträge auch mit administrativem Aufwand verbunden sind, konnten in den letzten Jahren

diese Mittel nicht ausgeschöpft werden, so dass noch Restmittel in Höhe von etwa 30.000 EUR

vorhanden sind. Die GRÜNEN unterstützen den Antrag der IGTS, die Restmittel pauschal im Verhältnis

der geförderten Jugendlichen an die Vereine zu geben.

Gleichzeitig weisen die GRÜNEN darauf hin, dass es auch außerhalb der Vereine viele Jugendliche

gibt, die sich sportlich betätigen wollen ohne in einen Verein eingebunden zu sein, und dass auch diese

Jugendlichen Anspruch auf Förderung und Unterstützung haben.

"Im Ortsteil Neumatt gibt es beispielsweise die Situation, dass sich dort einerseits die große

Sportanlage des TuS befindet, andererseits der größte Wunsch der im Neumatt lebenden Jugendlichen

ein Bolzplatz ist." verdeutlicht Stadtrat Dietmar Ferger die Situation. "Aber auch die stetig wachsende

Community der FreeRunner, Skater etc., die nicht in Vereinen organisiert ist, sollte ebenfalls weiter

gefördert werden und in Lörrach attraktive Plätze vorfinden, um ihren Sport ausüben zu können."

Offene Sporthallen, Sportsonntage, Nachtsport, die Skater-Anlage etc. sind schon Schritte in die

richtige Richtung, doch gibt es auch hier noch weiteren Bedarf.

Als notwendiges Mittel zur wenigstens ansatzweisen Gleichbehandlung von vereins- und

nicht-vereinsgebundenen Jugendlichen schlagen wir deshalb vor, das Jugendparlament der Stadt

Lörrach zu bitten, eine Prioritätenliste zur Verbesserung offener und freier Sportangebote und -projekte

in der Stadt zu erstellen und im nächsten Haushalt Gelder für die dort priorisierten Projekte

einzustellen, deren Höhe in einem angemessenen Verhältnis zu der Vereinsförderung steht.
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