Freie Wählergemeinschaft für Burgdorf
FreieBurgdorfer

An die Stadt Burgdorf
z.Hd. Herrn Bürgermeister Pollehn
- per E-Mail-

Geschäftsstelle:
Potsdamer Winkel 13
31303 Burgdorf
Tel.: 05136/9762601
Info@freieburgdorfer.de

Burgdorf, der 08.10.2020

Anfrage – Coronahilfe für Vereine und Ehrenamt?
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,
in vielerlei Gesprächen haben wir mit Vertretern verschiedener Vereine erfahren, dass unsere Vereine auch finanziell
zum Teil erheblich unter der Corona-Pandemie zu leiden haben. Sondereinnahmen brechen weg und auch laufende
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind zum Teil deutlich geringer geworden in der Krise.
Während unsere Nachbarn, wie z.B. Uetze, Lehrte und Sehnde in der Krise in ihre Vereine zusätzlich investiert
haben, ist dies bisher anscheinend in unserer Stadt unterblieben. Dabei sind es doch auch gerade unsere
gemeinnützigen Vereine, die in den sportlichen, kulturellen, mildtätigen, geselligen, religiösen und vielen anderen
Bereichen unsere Stadt wirklich reich und liebenswert machen. Die Vereine und das Ehrenamt, als tragende Säule
unserer Stadt, sollten wir daher gerade in der Krise besonders würdigen und unterstützen. Wir denken darüber nach
entsprechende Anträge zu stellen, würden es aber vorziehen, wenn – gerade auch aus zeitlichen Gründen – der
Impuls aus der Stadtverwaltung käme.
Wir möchten Sie daher bitten uns möglichst kurzfristig folgende Fragen zu beantworten:
1.) Haben Sie in den vergangenen Wochen und Monaten den Kontakt zu den Vereinen in unserer Stadt gesucht und
ist Ihnen bekannt, dass viele Vereine finanzielle Schwierigkeiten durch weggefallene Einnahmequellen haben?
(Beispielsweise durch nicht durchgeführte Konzerte, Tunierspiele, ausgefallene Raummieten etc.) Was gedenken
Sie hier zu tun um die Vereine zu unterstützen?
2.) Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen Kosten für bereits vor der Corona-Pandemie bestellte Leistungen angefallen
sind, die Leistung selbst aber nicht abgenommen werden konnte? (Beispiele könnten hier Schützenfeste und das
entsprechende Rahmenprogramm sein) Welche Möglichkeiten sehen Sie um hier Hilfe zu leisten?
3.) In manch einem Verein sind durch die Corona-Pandemie und das entsprechende nicht-teilnehmen-können der
Vereinsmitglieder die Austrittszahlen stark angestiegen. Welche Möglichkeiten sehen Sie hierauf ausgleichend
einzugehen?
4.) Grundsätzlich sind die Verträge zwischen den Vereinen und der Stadt nicht auf Zeiten wie die Corona-Pandemie
ausgelegt. Können Sie sich unbürokratisch vorstellen, dass von den Vereinen zu zahlende Nutzungsentgelte für
Turnhallen und andere städtische Einrichtungen für eine entsprechende Zeit, mindestens aber ab Beginn der
Pandemie Mitte März, zurückgezahlt, bzw. nicht eingefordert werden? Schließen Sie sich unserer Forderung an,
dass diese Nutzungsentgelte unbürokratisch für 2020 nicht erhoben werden sollten?
5.) Können Sie sich vorstellen dem Rat kurzfristig einen Beschlussvorschlag für einen außerplanmäßigen Hilfsfond
für Vereine und Ehrenamt vorzulegen, wie es ihn bspw. in Sehnde und Lehrte bereits seit einiger Zeit gibt, oder
halten Sie es für klüger den Weg der Gemeinde Uetze zu gehen und Vereinen einen mitgliedsbezogenen
Zuschuss zu zahlen?
Beste Grüße
Rüdiger Nijenhof

