
Sie macht die lugendarbeit kaputt
Sportstättennutzungsgebühr: FWS fordert Abschaff ung I Keine freiwi[[ige Leistung

STEINFURT. Die Freien Wäh-
ler (FWS) in Steinfurt wol-
Ien die Sportstättennutzungs-
gebühr, die seit 2007 erho-
ben wird, zu Fall bringen und
haben beantragt, diese The-
matik bei der nächsten Rats-
sitzung äuf die Tagesordnung
zu setzen. Schon bei der Ein-
führung war der Widerstand
groß. 22OO Unterschriften
haben die Gebühr damals
nicht verhindert. Jetzt, so die
FWS, ist die Situation fur die
Vereine noch prekärer gewor-
den: ,,Sie macht die Jugend-
arbeit kaputt."

So hätten die Vereine im-
mer weniger Geld, um die
Betreuung ihrer jugendlichen
Mitglieder zu gewährleisten.
Lizenzierte Trainer, die die
Ausbildung von Kindern 'rnd

Jugendlichen gewährleisten
könnten, seien ehrenamtlich
kaum noch zu gewinnen, da
man ihnen nicht einmal ihre
persönlichen Auslagen, ge-

schweige denn eine angemes-
sene Aufwandsvergütung
zahlen könne.

Selbst die Ausbildung zu
einer Übungsleiterlizenz kön-
ne von einzelnen Vereinen
kaum noch aufgebracht wer-
den. So musste ein Borghors-
ter Sportverein drei ausbil-
dungswilligen jungen Leuten
dies ablehnen, weil das Geld
fehlte. Diese meldeten sich
daraufhin aus dem Verein ab.
Daraufhin kehrten viele ju-
gendliche Mitglieder dem
Verein den Rücken.

,,Das darf nicht sein", mo-
niert Reinhard Froning. ,,Wir

beschwören in Sonntagsre-
den das Ehrenamt, loben die
Jugendarbeit der Vereine.
weigern uns aber, dafür Geld
in die Hand zu nehmen und
fordern sogar noch Gebüh-
ren."

Dabei sei die Förderung
von Vereinen, die Jugend-
arbeit leisten, eine Pflichtauf-
gabe und keine freiwillige.
Auch in Zeiten von Haus-
haltssicherung nicht, so Fro-
ning weiter.

2013 und 2014 nahm die
Stadt jeweils über 40 000
Euro an Sportstättenutzungs-
entgelt ein. Dieses Geid ist
laut FWS bei den Vereinen
besser aufgehoben.,,Wenn
wir in Steinfurt auf der einen
Seite die Bagnokonzerte
jähr,lich mit 40 000 Euro be-

zuschussen, was wir von der
FWS nicht in Frage stellen,
müssen wir aber aus Fair-
nessgründen diese ungerech-
te Gebühr abschaffen", macht
Froning die Auffassung der
FWS deutlich.

Und die Freien Wähler lie-
fern auch einen Deckungs-
vorschlag mit. Die Anhebung
der Hebesätze fur die Grund-
und Gewerbesteuer ab 2015
sei aufgezwungen worden.
Der Rat müsse dem zustim-
men, um bei den Schlüssel-
zuweisungen Mindererträge
von rund 176 000 Euro üJ
vermeiden. ,,Da wäre es nur
fair, wenn die Politik davon
die Gebühren fur die Sport-
stättenutzung abzweigt. Das
wäre bürgerfreundiich", so

Froning. held


