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Fraktion im Rat der Stadt Bocholt 

Peter Wiegel 
Tel: 02871 - 184730  

Heinrich-von-Brentano-Straße 57 
46395 Bocholt 

Stadt Bocholt 
Bürgermeister Peter Nebelo 
Berliner Platz 1 
46395 Bocholt 
 

Bocholt, 21.04.20 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die SPD – Fraktion bittet um Aufnahme des untenstehenden Antrages in die Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung vom 13.05.20. 

Auszahlung der Energiekostenzuschüsse an die Sportvereine 

Antragsinhalt: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mindestens die erste Rate der im Haushalt - Pro-
dukt 08.2322 Sportförderung - bereits verankerten Energiekostenzuschüsse für die Sportverei-
ne unverzüglich auszuzahlen. Mit der Auszahlung werden die laufenden, fixen Kosten bis zur 
(hoffentlich bald) wieder Aufnahme des Spielbetriebes besser überbrückt werden können. 

Antragsbegründung: 

Die Auswirkungen der Corona Krise auf den städtischen Haushalt sind derzeit noch nicht exakt 
zu beziffern werden aber gravierend sein. Der Kämmerer hat entsprechend gehandelt und „ 
Bewirtschaftungsregeln“ erlassen die auch die Auszahlung freiwilliger Leistungen betreffen. Das 
betrifft auch die Sportvereine.  

Drohende Einnahmeausfälle und zu erwartende höhere Ausgaben erfordern einen veränderten 
Blick auf den Haushalt und die Konzentration auf das wesentliche, auf das was zwingend not-
wendig ist.  

In der nächsten Sitzung des Sportausschusses am 05.05.2020 sollte die Auszahlung der ersten 
Rate der Energiekostenzuschüsse für Sportvereine beschlossen werden. Diese Sitzung fällt aus. 
Sportvereine dürfen nicht die Leidtragenden sein. Die Sportvereine mit ihren vielen ehrenamtli-
chen Helfern dürfen nicht in Schieflage geraten, weil fest zugesagte Zuwendungen nicht ausge-
zahlt werden. 

Sportvereine brauchen Planungssicherheit auch in gerade in der aktuell schwierigen Zeit. In den 
Budgetplanungen der Sportvereine nimmt der Energiekostenzuschuss einen erheblichen Stel-
lenwert ein. Nach der Verabschiedung des letzten Haushaltes konnten diese auch in die Kalku-
lationen eingerechnet werden. 

In guten Zeiten wirbt Bocholt gerne mit dem Etikett „Sportstadt“, von allen Seiten wird die Be-
deutung des Sportes hervorgehoben und die Arbeit der Sportvereine auch für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt gelobt. Den Worten müssen auch Taten folgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Schmeink (Stadtverordnete), Peter Wiegel (Fraktionsvorsitzender) 


