SSV DÜW: Sportpolitischer "Puls Check" zur Kommunalwahl Mai 2019
Frage 1

Wie werten Sie die Bedeutung von Bewegungs- und Sportangeboten für die Dürkheimer BürgerInnen?
1(gering)
2
3
4
5(sehr wichtig)

CDU

x

Die Grünen

x

FDP
SPD

Frage 2a
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Die Grünen
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SPD

Frage 2b

CDU

Die Grünen

x
x
Bewegung ist gesundheitsfördernd. Von daher sind Bewegungs-und Sportangebote wichtig. Gerade unseren Kindern müssen wir Angebote machen,
Bewegungsmangel muss vorgebeugt werden.

Wird Ihre Partei bzw. deren VertreterIn den SSV DÜW in sportrelevanten Themen aktiv unterstützen?
Ja
Nein
x
x
x
x

Haben Sie schon konkrete Vorstellungen dazu?
Die Kommunikation zwischen Stadtsportverband und "der Politik" muss verbessert werden, auch wenn wir in unserer Stadt auch heute schon enge Kontakte pflegen.
Eine stärkere Vernetzung gerade wenn es um wichtige Themen geht ist trotzdem notwendig. Diese muss über die Einbindung im Sozial- und Sportausschuss
hinausgehen.
Ich könnte mir für unsere Partei vorstellen, ein regelmäßiges Treffen mit dem SSV zu terminieren. So könnten die aktuell anstehenden Themen zeitnah und direkt
diskutiert werden.
Im Wahlprogramm der Grünen fordern wir uns eine Bedarfsanalyse für ein Haus der Vereine, das schließt natürlich auch alle Sportvereine ein!
Einigen kleineren Vereinen fehlt es an Treffpunkten, Lagermöglichkeiten, Büroräumen außerhalb des Privaten… und an gemeinsamer Begegnungsfläche
(außerhalb der Mitgliederversammlung).
Geeignete Häuser, die bereits im Besitz der Stadt sind, allerdings nicht genutzt werden, gibt es unserer Meinung nach. Gegebenenfalls ist dort Sanierung notwendig

FDP

Ich persönlich möchte dazu beitragen, dass alle Kinder schwimmen lernen können. Mir wäre hier eine Kooperation zwischen dem Stadtsportverband, den Sportvereinen,
den Kindergärten und Schulen sehr wichtig. Ich weiß, dass es für die Grundschulen sehr schwierig ist, Sportunterricht im Salinarium zu gestalten. Weil hierzu eine ausgebildete
Fachkraft als Unterstützung für die Pädagogen notwendig ist. Hier sollte die Politik unterstützen. Auch der Transport der Schülerinnen und Schüler ins Schwimmbad ist ein
Thema. Hier müssen wir aber Lösungen finden.

SPD

Unsere freiwilligen Leistungen (Vereins- und Sportförderung) gegenüber unseren Vereinen müssen wir auch weiterhin aufrechterhalten.
Gemeinsam mit der Stadt unterstützen wir den Bad Dürkheimer Bewegungscheck, eine sehr sinnvolle Einrichtung.
Wir setzen uns für ein neues Konzept für die Öffnungszeiten der Sporthallen ein, eine faire Verteilung auf alle sporttreibenden Vereine und die Öffnung der Sporthallen
in den Schulferien, dafür kämpfen wir auch beim Landkreis!

Frage 3a

Welchen Stellenwert haben Ihrer Meinung nach die Dürkheimer Vereine in Bezug auf politische / städtische Unterstützung heute?
4
5(hoch)
1(zu gering)
2
3(angemessen)

CDU
Die Grünen

x
x
x
Etwas unentschieden… wenn die Vereine Unterstützung beantragen, erhalten sie diese gewöhnlich auch, die Prozesse sind aber sehr langwierig und erfordern ein
hohes Maß an Vorausplanung, oft im ehrenamtlichen Bereich nicht so einfach.

FDP
SPD

Frage 3b

CDU

Die Grünen

x
x
Die Vereine sind ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Gemeinwesen. Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung, verfügen über soziale Kompetenz
und haben eine Vorbildfunktion in Fragen der Integration und Chancengleichheit, gerade in der Jugendarbeit.
Die Geschäftstelle des SSV soll weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner für die Vereine, die Stadt und alle Dürkheimerinnen und Dürkheimer bleiben. Die Geschäftsstelle
soll von Stadt und SSV gemeinsam finanziert werden.

Ideen zu Veränderungsmaßnahmen, falls erforderlich?
Wir haben als Stadt eine der breitesten Sport- und Jugendförderungen in der Region. Und das muss auch so bleiben. Die Arbeit in Vereinen und das Ehremamt zeichnen
unsere Stadt aus und sind Teil unseres erfolgreichen Miteinanders. Deshalb ist es uns besonders wichtig diese Förderung auf hohem Niveau zu erhalten.
Nur so ist es den Vereinen möglich ihre tolle Arbeit zu machen.
Ein runder Tisch, der gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung und des Stadtrates Problemfelder ermittelt und die Dringlichkeit besser vermitteln kann (Hallenproblematik im Winter)

FDP

Vereine leben von ehrenamtlich engagierten Menschen. Das Ehrenamt müssen wir stärken indem wir den ehrenamtlich Tätigen mehr Respekt und Anerkennung entgegenbringen.
Wir müssen Menschen dazu begeistern sich zu engagieren. Vereine vorstellen. Welches Angebot an Vereinen haben wir hier in Bad Dürkheim? Guter Ansatz war die VIB-Messe
(Vereine informieren Bürger) . Ich würde gerne eine solche VIB-Messe wieder initieren und damit den Vereinen eine Plattform geben sich vorzustellen und für sich zu werben.

SPD

Ein Dürkheimer Sportkongress könnte, ähnlich wie der Jugendkongress, einmal im Jahr die sportpolitischen Entwicklungen in den Mittelpunkt der Tagespolitik stellen.
Federführend soll der SSV sein.

Frage 4a

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation der Sportstätten in Bad Dürkheim?
…hinsichtlich Umfang/Vielfalt des Angebotes?
2
3(ausbaufähig)
4
5(sehr gut)
1(unzureichend)
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Frage 4b
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…hinsichtlich Erhaltungszustand?
1(schlecht)
2
3
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Frage 4c
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4

5(sehr gut)

x
x
x
x

Ideen zur Verbesserung / Förderung?
Gute Sportstätten sind die Grundlage erfolgreicher Vereinsarbeit. Wir müssen deshalb immer wieder in städtische Sportstätten neu investieren bzw. Vereine bei der
Gemeinsame Spendenaktionen…
Tourismus fördert nicht (nur) mehr Tourismus, sondern die Einnahmen einer bestimmten Veranstaltung werden dem Bau einer neuen Halle, Sanierung bestehender Sportstätten etc. genutzt
Keine Angaben
Der SSV sollte, gemeinsam mit den Vereinen ausloten, welche Fördermöglichkeiten, außerhalb der Stadt, möglich sind und dabei unterstützen, diese Förderungen zu beantragen.
Soweit die Flutlichtanlagen auf den Sportplätze zu erneuern bzw. zu ertüchtigen sind, ist an die nationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministerium zu denken.
Hier wird die Umstellung auf LED sehr großzügig gefördert. Ein Sportverein außerhalb von Bad Dürkheim hat diese Maßnahme bereits erfolgreich umgesetzt.
In Zusammenarbeit zwischen Sportamt, Vereinen und SSV sollte eine regelmäßige Zustandserhebung der Sportsstätten stattfinden, so können Probleme früher erkannt
und bearbeitet werden.

