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Mettingen
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Mettingen, 03.12.2020

49497 Mettingen

Antrag: Fortführung des „Corona-Fördergeldes“ für Jugendvereine und –verbände über
den 31.12.2020 hinaus

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rählmann,
nach dem ersten Lock-Down haben sich die im Mettinger Gemeinderat vertretenen Parteien
schnell mehrheitlich darauf geeinigt, den Jugendvereinen und –verbänden für deren
Aktivitäten, nach den Corona-Kontakbeschränkungen, finanzielle Unterstützung anzubieten.
Dabei war es ein Anliegen, nicht nur die großen Veranstaltungen zu unterstützen, sondern
gerade kleine Zusammenkünfte in den Blick zu nehmen. Der hierfür eingestellte Betrag von
17.000,-€ wurde in die Verantwortung des Jugendkulturschuppens gegeben.
Die der CDU-Fraktion bekanntgewordenen Aktivitäten, die aus diesem Topf bezuschusst
wurden, finden die volle Unterstützung der CDU. Dabei haben diese Aktionen z.T. erst die
Wiederaufnahme von Aktivtäten der Jugendvereine und –verbände nach dem Lock-Down
initiiert.
Wir nehmen in einigen Bereichen immer noch oder schon wieder eine stark rückläufige
Aktivität vieler Jugendverbände aufgrund der Corona-Situation wahr. Das bedauert die CDU
außerordentlich, zumal hier in vielerlei Hinsicht exzellente Arbeit geleistet wurde. Die aktuelle
Situation ist abermals gekennzeichnet von den Corona-Kontaktbeschränkungen, den
Schließungen vieler Treffpunkte und die damit verbundene fehlende Gemeinschaft. Auch
fehlen einigen Vereinen und Verbänden die regelmäßigen Einnahmen durch ausbleibenden
Mitgliedsbeiträge oder durch die Einstellung des internen „Geschäftsbetriebs“.
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Die CDU-Fraktion beantragt:
 die Fortführung der finanziellen Corona-Fördergelder für die Jugendvereine und –
verbände über den 31.12.2020 hinaus. Dabei soll zunächst das in 2020 nicht
verwendete Geld über dieses Datum hinaus zur Verfügung stehen und
 der Fördertopf für 2021 wird vorsorglich um weitere 17.000,-€ aufgestockt.
Dieser Betrag wird in den Haushalt 2021 eingestellt.
Nach Beendigung der aktuellen, umfangreichen Kontaktbeschränkungen soll dieser Top dazu
dienen, um den vielfältigen Aktivitäten der Jugendarbeit in Mettingen nach der Corona-Zeit
beste Startvoraussetzungen unabhängig von der finanziellen Ausstattung der Vereine zu
ermöglichen.
Die Verantwortung der Mittelvergabe soll, wie bisher, unbürokratisch über den
Jugendkulturschuppen werden. Die Jugendvereine und –verbände sind proaktiv über diese
zusätzlichen Mittel zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

2

