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 Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht der 
Sport für die Zukunft unserer Bürger*innen in 
Ihrer Kommune? 

Wie sehen Sie die Zukunft unserer 
Sportvereine in Ihrer Kommune? 

Welche sportpolitischen Ziele werden Sie in 
der nächsten Wahlperiode in Ihrer Kommune 
verfolgen und umsetzen? 

Die Sportvereine sind ein wichtiger 
Standortfaktor für die Lebensqualität in den 
Kommunen. Wie steht Ihre Partei zur 
Forderung, dass der organisierte Sport durch 
eine institutionelle Grundförderung der 
Kommune unterstützt/abgesichert werden 
sollte? 
 

Oenelcin, Tarik Sport steht für Gesundheit, Gemeinschaft, 
Jugendarbeit, Integration und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Menschen, 
die Sport treiben, sind länger fit und gesund 
und entwickeln eine mentale Ausgeglichenheit. 
Sie erleben Gemeinschaft und Zusammenhalt, 
Fairness und Leistungsbereitschaft. Dies sind 
wichtige Komponenten, die auch in andere 
Lebensbereiche ausstrahlen: Bildung, Beruf, 
Partnerschaft und Familie werden davon 
positiv bereichert. Eine sportliche Gesellschaft 
ist vital und gegenüber Belastungen und Stress 
gut gerüstet. 

Viele Sportvereine kämpfen bundesweit um 
ihre Zukunft, weil ihnen Mitglieder fehlen und 
die Nachbesetzung von Vorstandsämtern oft 
nur unter großer Anstrengung gelingt. Im 
ländlichen Raum erleben wir eine stärkere 
Bindung an die Sportvereine über 
Generationen hinweg. Wer als Kind schon im 
Sportverein war, bleibt häufig auch als 
Erwachsener seinem Verein und der dort 
existierenden Gemeinschaft treu. 
Dennoch müssen wir auch bei uns mehr 
kommunale Unterstützung sicherstellen, um 
die Zukunft des Sportes abzusichern. 
 
Als Stadtjugendpfleger arbeite ich seit Jahren 
erfolgreich mit den Vereinen der Stadt 
zusammen und gebe ihnen im Ferienpass die 
Gelegenheit ihre Arbeit bekannt zu machen, 
um neue Mitglieder zu generieren. 
Niedrigschwellige Sportangebote in der 
Jugendarbeit ohne Vereinszugehörigkeit 
bahnen oft den Weg in den intensiveren 
Vereinssport. Ich unterstütze Aktionen für das 
Erlangen der Sportabzeichen und die Logistik 
bei Sportveranstaltungen und Turnieren. Diese 
flankierenden Maßnahmen entlasten 
Vorstände und ermutigen zum Weitermachen. 
Als Bürgermeister von Hessisch Oldendorf 
werde ich diesen Weg konsequent fortsetzen. 

Als Stadtjugendpfleger arbeite ich schon lange 
an der Unterstützung von Sportvereinen und 
unterstütze ihre Projekte in der Jugendarbeit. 
Als Bürgermeister, der selbst in vielfältiger 
Weise vom Sport geprägt wurde, werde ich der 
Vereinsförderung und damit der 
Sportförderung einen noch größeren 
Stellenwert als bisher einräumen. Ich verdanke 
dem Sport meine Integration, meine Freude an 
Leistung, mein Durchhaltevermögen, meine 
Fairness und meinen Spaß an der 
Gemeinschaft. Als Fußballer und Trainer war 
ich jahrzehntelang sehr ambitioniert und habe 
gelernt für den Sieg zu kämpfen und 
Niederlagen zu neuen Motivationen zu 
verarbeiten. 
 
Meine sportpolitischen Ziele sind: 
→ Erhalt der drei Schwimmbäder im 
Stadtgebiet als Ort der Gesundheitsförderung 
und Jugendarbeit, Verbesserung der Ökobilanz 
und Energieverbräuche durch Nutzung von 
Fördergeldern 
 
→ Nachhaltige Pflege und Instandhaltung der 
stadteigenen Sporthallen und 
Sportplätze unter klimabewussten 
Gesichtspunkten 
 
→ Erhöhung des Haushaltsansatzes zur 
Vereinsförderung für Projekte der 
Jugendarbeit und weiterhin gebührenfreie 
Nutzung von Sportstätten durch die Vereine. 
 

Als unabhängiger Kandidat werde ich mit allen 
demokratischen Parteien im Rat an einer 
Stärkung der Vereinsarbeit arbeiten. Die Stadt 
Hessisch Oldendorf unterstützt mit einer 
Vereinsförderung die Jugendarbeit von 
Vereinen. Diese Förderung ist seit Jahrzehnten 
auf dem gleichen Niveau und wurde nicht an 
die Kostensteigerungen angepasst.  
Dies möchte ich als Bürgermeister ändern. 
Die Höhe der Vereinsförderung wird durch 
einen politischen Aushandlungsprozess 
bestimmt sein, indem ich mich für eine 
deutliche Steigerung der Förderung der 
Sportvereine und Interessen des 
Kreissportbundes stark machen werde. 

Schulte, Torsten Sport ist wichtig für die Gesundheit 
Sport ist für die Bürgerinnen und Bürger für 
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sehr 
wichtig. Sport fördert die geistige 
Beweglichkeit und ist eine Vorbeugung von 
Alterserscheinungen. Durch die Digitalisierung 
wird die Notwendigkeit von körperlicher 
Bewegung immer weniger. Gesundheitliche 
Probleme sind eine Belastung für die 
Menschen und für das Gesundheitssystem eine 
Herausforderung. 

Das Fundament der Sportvereine sind die 
ehrenamtlichen Menschen. Daher ist die 
Zukunft der Sportvereine auch davon abhängig, 
dass es uns gelingt die Rahmenbedingen für 
ehrenamtliche Arbeit attraktiv zu gestalten. 
Sportvereine mit einem breiten Angebot und 
Sportvereine mit einen speziellen Angebot mit 
hoher Qualität werden auch in der Zukunft 
erhalten bleiben. Zusätzlich wird eine 
Vernetzung und Zusammenarbeit, wie das 

Die Stadt Hessisch Oldendorf unterhält 
mehrere Sporthallen. Mit der Sanierung wurde 
bereits begonnen und wird in den nächsten 
Jahren weiter fortgesetzt, auch unter 
energetischen Maßnahmen.  
Wir werden das ehrenamtliche Engagement 
auch in den Sportvereinen unterstützen. 

Da ich als Einzelbewerber kandiere möchte ich 
hier meine persönliche Sicht darstellen: Die 
Stadt Hessisch Oldendorf kann aus eigenen 
Mitteln keine Grundförderung aus Ihren 
Finanzmitteln zur Verfügung stellen. Dafür ist 
die Steuerkraft nicht ausreichend gegeben. Ich 
möchte die Sportvereine gerne unterstützen 
und eine gute Infrastruktur anbieten und 
erhalten. 



 
Sport ich wichtig für die Gemeinschaft 
Überwiegend wird der Sport in den Vereinen in 
Gruppen durchgeführt. Soziale Kontakte sind 
wichtig für ein gutes Miteinander und fördert 
die Integration von unterschiedlichen 
Personengruppen.  
 
Sport macht Spaß 
Sport ist für unsere Psyche und Wohlbefinden 
sehr wichtig. Freude und Spaß am Leben sind 
die Basis für ein glückliches Leben. 
 

schon heute der Fall ist, weiter ausgebaut 
werden müssen. 

 


