
Antworten der Kandidat*innen zur Bürgermeister*in-Wahl 2021 in Salzhemmendorf 
Alphabetisch geordnet 
 

 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? 
 

Pommerening, Clemens Das oberste Ziel meines politischen Handelns 
besteht darin, den Bürger*innen im Flecken  
Salzhemmendorf ein attraktives Umfeld zu 
gewährleisten, in dem sie gern und gut Leben. 
Sport ist dabei ein entscheidender 
Gesichtspunkt. Deses betrifft zunächst den 
vereinsgebundenen Sport, hier werden oftmals 
die Grundsteine für gemeinschaftliches Leben 
und Verbundenheit mit der Region gelegt. Aber 
auch der Individualsport hat in unserer 
attraktiven Landschaft einen wichtigen  
Stellenwert für die Lebensqualität. 
 

Die Zukunft der Sportvereine sehe ich 
grundsätzlich positiv. Gerade in den letzten 
Monaten haben einige Vereine einen 
Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, diesen 
Schwung gilt es nach Ende der Pandemie 
mitzunehmen. Natürlich ist ein attraktives 
Vereinsleben davon abhängig, dass sich  
Personen engagieren. Dieses ist ein 
andauernder Prozess, immer wieder neue 
Mitglieder*innen zu aktivieren. 

Eine wichtige und laufende Aufgabe der 
Gemeinde ist es, die Infrastruktur mit 
Sportplätzen, Sporthallen und Schwimmbädern 
zu unterhalten und zu entwickeln.  
Gemeinsam mit dem Gemeindesportring ist die 
dauernde Leistungsfähigkeit der Vereine zu  
unterstützen. Dieses betrifft insbesondere 
Beratungs- und Fortbildungsangebote, 
beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit 
unserer Freiwilligenagentur. 

Die Sportvereine im Flecken Salzhemmendorf 
erhalten bereits jetzt feste Förderungen. Dieses 
betrifft z.B. Pflegepauschalen für Sport- und 
Tennisplätze oder auch die kostenlose Nutzung 
der Sporthallen.  
Auch werden jährlich Sportfördermittel zur 
Unterstützung von Investitionen zur Verfügung 
gestellt, die in eigener Verantwortung durch 
die Sportvereine aufgeteilt werden.   
Grundsätzlich sollten Förderungen und damit 
die Weiterleitung von Steuermitteln an 
konkrete Leistungen gebunden sein. Dieses ist 
auch in Bezug auf die gerechte Verteilung der 
Mittel geboten.   
 
(Anmerkung: Ich bin parteilos) 
 

Keine weiteren Bewerber*innen     

 


