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Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,

erfreulicherweise hat das Land NRW gemeinsam mit dem Landessportbund ein
neues großes Sportstättenförderprogramm auf den Weg gebracht. Unter dem
Titel „Moderne Sportstätte 2022“ sollen in den kommenden Jahren die
Modernisierung, Sanierung, Instandsetzungen und sogar Ersatzneubauten von
vereinseigenen Sportstätten finanziell gefördert werden. Von den landesweit 300
Millionen Euro stehen dem Kreis Siegen-Wittgenstein rund 4,5 Millionen Euro zur
Verfügung, die sich nach Einwohnerzahl auf die elf Kommunen verteilen. Den
Förderaufruf, die Ausschreibung sowie die detaillierte Beschreibung des
Programms findet ihr u.a. auf unserer Internetseite unter www.ksb-siegenwittgenstein.de.
Es ist ausdrücklicher Wunsch des Fördergebers, dass die Federführung sowie die
Auswahl der in Frage kommenden Vereinsprojekte allein der „kommunalen
Sportfamilie“, also den Stadt- und Gemeindesportverbänden in Zusammenarbeit
mit dem Kreissportbund obliegt. Der Kreissportbund wird die GSV/SSV intensiv
begleiten und den Prozess je nach Bedarf unterstützend moderieren. Im
Benehmen mit den jeweiligen Kommunen sollen die beteiligten Partner bis 31. 03.
2022 eine priorisierende Vorschlagsliste erstellen, auf deren Grundlage die
Staatskanzlei die letztliche Förderentscheidung trifft.

Der KSB und die Vertreter unserer Stadt- und Gemeindesportverbände haben
mittlerweile in einem Treffen vereinbart, dass es unter lokalen Gesichtspunkten
sinnvoll ist, bei der Bewertung und Begutachtung der Förderanträge ein möglichst
einheitliches Vorgehen in unserem Kreisgebiet abzustimmen. Hierzu werden wir
einen Verfahrensvorschlag gemeinsam erarbeiten. Über dieses Ergebnis und das
weitere Vorgehen einschließlich der zeitlichen Vorgaben sowie die
Antragsformalitäten möchten wir Euch im September zusammen mit den
Gemeinde- und Stadtsportverbänden im Rahmen von zwei Veranstaltungen –
jeweils eine im Raum Siegen bzw. in Wittgenstein – informieren. Die Einladung
dazu wird Euch rechtzeitig zugehen, schaut aber bitte auch dazu auf unsere
Internetseite. Bereits vorliegende Projektskizzen oder Ideen können zwecks einer
informellen Beratung gerne vorab an die jeweiligen Ansprechpartner bei den
Gemeinde- und Stadtsportverbänden eingereicht werden; einen Einfluss auf einen
späteren Förderentscheid hat das Datum des Eingangs allerdings nicht.
Weiter möchten wir Euch auch auf zentrale Infoveranstaltungen des LSB mit dem
Land hinweisen, diese finden für den Regierungsbezirk Arnsberg am Mittwoch, 18.
September, in Iserlohn-Letmathe sowie am Mittwoch, 9. Oktober, in Meschede
statt. Die Vereine sind ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen.
Für alle weiteren Fragen stehen wir Euch bei den Info-Veranstaltungen im
September und selbstverständlich auch persönlich gerne zur Verfügung. Für uns
alle ist das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ eine große Chance,
unseren Sportlerinnen und Sportlern im Kreis Siegen-Wittgenstein adäquate
Bedingungen – vom Breiten- bis zum Leistungssport – geben zu können. Daher
werden wir großen Wert legen auf eine sinnvolle, objektive und faire Verteilung
der Fördermittel legen. Wir sind sicher, dass Ihr für dieses Vorgehen Verständnis
habt und freuen uns schon heute auf den gemeinsamen Dialog.

Mit freundlichen Grüßen im Namen aller GSV-/SSV-Vorsitzenden

Ottmar Haardt, 1. Vorsitzender

Seite 2 von 2

