
Sportausschuss-Sitzung Vereine müssen zahlen 

 
Erhöhung der Energiekostenpauschale und eine neue Gebührenordnung für die 

Nutzung der städtischen Sportanlagen – bei der Sitzung des Sportausschusses 

am Donnerstag im Vereinsheim des SV Altendorf ging es hauptsächlich ums 

Geld. Und schon jetzt steht fest, dass der Sport in Dorsten teurer wird. 

Definitiv einstellen müssen sich die Vereine auf eine Erhöhung der Energiekostenpauschale um rund 30 
Prozent. Sportdezernent Gerd Baumeister betonte vor der Abstimmung, dass die Pauschale seit 1993 
nicht erhöht worden sei und selbst die jetzige Anhebung angesichts der tatsächlichen Steigerung der 
Energiekosten in den letzten Jahren sehr moderat sei. 
 
Viel Anklang fand der Vorschlag der SPD, das Bewusstsein der Vereine für Energiesparmaßnahmen zu 
schärfen und diese an zukünftigen Einsparungen zu beteiligen. 
 
Heftige Diskussionen  
 
Wie erwartet sorgte der zweite Teil des Tagesordnungspunkts 4 für die größten Diskussionen. Die 
Verwaltung will die Gebührenordnung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen ändern. Derzeit 
sind zahlreiche Gruppen wie Vereine mit einer Jugendabteilung, der Stadtsportverband Dorsten, 
anerkannte Träger der Weiterbildung oder Schulen und Kindergärten von der Zahlung des 
Nutzungsentgeltes von 11 Euro pro angefangene 45 Minuten befreit. 
 
Diese Befreiung soll nicht komplett wegfallen, aber reduziert werden. Vorstellbar sei laut Baumeister 
ein Betrag von 1 Euro pro 45 Minuten. Diese Regelung soll allerdings nur für die Erwachsenen-Gruppen 
und nicht für Kinder und Jugendliche gelten, die von den Nutzungsgebühren befreit bleiben. Ein solches 
Modell soll Einsparungen in Höhe von ca. 130 000 Euro bringen. 
 
Modell wird erarbeitet  
 
„Das ist ein geringer, aber kein ausgleichender Beitrag zu den entstehenden Kosten“, sagte 
Baumeister. CDU-Vertreter Heinz-Georg Schulz, zugleich Vorsitzender des VfL RW Dorsten, rechnete 
vor: Um die zusätzlichen Kosten zu tragen, müsste sein Verein die Beiträge für Erwachsene nur um 40 
Cent pro Monat erhöhen. 
 
Beschlossen ist ein solches Modell zwar noch nicht, aber die grundsätzliche Akzeptanz scheint 
vorhanden zu sein. So beauftragte die Versammlung die Verwaltung mit nur einer Gegenstimme, einen 
konkreten Vorschlag zu erarbeiten, über den noch vor der Sommerpause entschieden werden soll. 
 
Auch der Stadtsportverband unterstützt die Änderung der Gebührenordnung. „Das ist eine moderate 
Angleichung, mit der wir leben können“, sagte SSV-Vorsitzender Helmut Winkler, „und die Alternative 
wären Hallenschließungen. Wir leben in Dorsten im Vergleich mit anderen Städten noch fast wie im 
Paradies.“ 


