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An den
Bürgermeister der Stadt Übach-Palenberg
Herrn Oliver Walther
Rathausplatz 4

02 .03.2021

52531 Übach-Palenberg

Antrag:
CORONA-Unterstützungsfonds: Maßnahmen zur Vereinsförderung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Walther,
die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag zur Beratung in der Sitzung des Ausschusses für Kultur,
Bildung und Soziales am 16.03.21 sowie zur Beschlussfassung in der Sitzung des Rates am 24.03 .21.
Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur finanziellen Unterstützung von Vereinen zu
erarbeiten, um insbesondere den negativen Entwicklungen der Corona-Pandemie zu entgegnen.
Bevorzugt sollen Vereine gefördert und unterstützt werden, die Jugendarbeit betreiben. Dabei sollen
auch Maßnahmen unterstützt werden, für die zusätzliche Mittel aus dem Heimat-Fonds des Landes
NRW beantragt werden können. Für die Vereinsförderung wird in einem ersten Schritt ein Betrag von
20.000 { reserviert.

Begründung:

Vereine und sonstige Initiativen sind für das Zusammenleben in einer Stadt immens wichtig und
beleben in vielfältiger Weise das soziale, kulturelle und sportliche Leben in einer Stadt. Mit viel
Kreativität und persönlichem Einsatz leisten viele Bürgerinnen und Bürger einen bedeutsamen
Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander.
Gerade in diesem Jahr besteht jedoch ein besonderer Bedarf zur Unterstützung von Vereinen. Die
Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie haben das Vereinsleben im Prinzip
nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Gerade für Kinder und Jugendliche sind die Folgen
dramatisch, viele Menschen müssen aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage aus
finanziellen Gründen Vereinen den Rücken kehren. Das zusätzliche Ausfallen jeglicher
Veranstaltungen beraubt den Vereinen ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage. Vereine benötigen
daher konkret finanzielle Unterstützung, um auch in Zukunft ein attraktives Angebot bieten zu
können .
Hier soll der aufgelegte Corona-Unterstützungsfonds Hilfe bieten .

Die Kriterien zur finanziellen Unterstützung müssen noch entwickelt werden. Über die abschließende
Verteilung der Mittel sollte der Ausschuss für Kultur und Bildung entscheiden. Ein besonderes
Augenmerk sollte dabei auf die Möglichkeit gerichtet werden, zusätzliche Mittel im Rahmen des
„Heimat-Fonds" des Landes NRW zu beantragen . Dabei werden selbst eingesetzte Mittel (die auch
von der Kommune kommen können} oder auch Eigenleistungen der Vereine vom Land verdoppelt.
idealerweise sollten die Vereine über die Möglichkeiten aus dieser Förderung zeitnah informiert
werden, um entsprechende Konzepte zu entwickeln .
In einem ersten Schritt sollte ein Betrag von 20.000 € reserviert werden. Je nach
Haushaltsentwicklung und Nachfrage seitens der Vereine sollte aber auch die Möglichkeit bestehen,
die Mittel weiter aufzustocken .
Wir sind davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen, die derzeitige Krise zu überwinden und
die Chancen nutzen sollten, die uns derzeit geboten werden, um gestärkt aus ihr hervor zu gehen.

