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1. Neue Wege in eine gute Zukunft 

 

1.8 Sport, Ehrenamt, Vereine  

 

Die Situation 

Das Engagement zahlreicher Eschweiler Bürger in Sport- und Kulturvereinen, bei Sozialverbänden, der 

Freiwilligen Feuerwehr, in Bürgerinitiativen oder der Kinder- und Jugendarbeit ist kaum wegzudenken. 

Vor allem der Sport leistet hier durch die Förderung von Gesundheit und sozialen Kontakten einen 

wertvollen und wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in Eschweiler. Sowohl hinsichtlich 

Freizeitgestaltung, als auch bei Persönlichkeitsentfaltung und Integration kommt diesem Themenfeld 

eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund des hohen Stellenwerts für das Gemeinwohl, möchte die FDP 

daher auch zukünftig die Anliegen aller Vereine und deren ehrenamtlich tätigen Mitgliedern ernst 

nehmen.  

 

Unsere Ansichten 

• In die Eschweiler Sportstätten wurde in den vergangenen Jahren bereits viel investiert; dieser 

Weg muss weiter fortgesetzt werden. 

• Eine flächendeckende Förderung über viele verschiedene Sportarten hinweg ist uns wichtig, 

sodass ein möglichst breites Angebot für alle Eschweiler Bürger bestehen kann.  

• Der demographische Wandel einer immer älter werdenden Gesellschaft stellt neue 

Anforderungen an die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Vereinen. 

• Der Zugang zu Vereinen und ehrenamtlichem Engagement muss allen Bürgern offen stehen 

 

Unsere Ziele 

• Damit sich die Eschweiler Bürger körperlich fit halten und ihren sportlichen Aktivitäten 

nachgehen können, wollen wir die notwendige Instandhaltung und Modernisierung der 

öffentlichen Sporthallen und -plätze gewährleisten. 

• Der Ausbau der Sportstätten muss weiter unterstützt und mit größtmöglicher planerischer 

Weitsicht gearbeitet werden, um Sportvereinen so viel Planungssicherheit wie möglich geben 

zu können.  

• Die Nutzung von Sportstätten muss allen interessierten Vereinen ermöglicht werden. Die 

Vergabe von Nutzungszeiten und Kapazitäten sollte hierbei transparent gestaltet werden. 
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• Aufbau bedarfsgerechter sportlicher Angebote für ältere Mitbürger und Unterstützung dabei 

eventuell notwendiger baulicher Maßnahmen und eine entsprechende Ausstattung von 

Trainingsräumen  
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