SPD-Fraktion im Rat der Stadt Herten
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SPD-Fraktion im Rat
der Stadt HERTEN
Kurt-Schumacher Str. 2

An den Bürgermeister der Stadt Herten
Herrn Matthias Müller
Kurt-Schumacher-Straße 2
45699 Herten
Herten, 11.03.2021
Antrag nach § 14 GO des Rates der Stadt Herten
Verein(t) in Herten Vereins- und Ehrenamtsmesse für Schüler*innen und (junge) Mitbürger*innen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Eine lebenswerte Stadt zeichnet sich u.a. durch ein breites Angebot von Vereinen und Institutionen
aus. Bürger*innen bringen sich mit ehrenamtlichem Engagement ein und gewährleisten so, dass die
Vereinslandschaft weiter besteht und floriert. Die Stadt Herten hat ein breites Angebot an Vereinen
und Möglichkeiten zur Ausübung von Ehrenämtern; trotzdem fehlt es in einigen Bereichen an
Nachwuchs. Für junge Menschen unserer Stadt sind Vereine und Institutionen wie Feuerwehr,
Technisches Hilfswerk, Sozialverbände, Sportvereine, Jugendeinrichtungen – und Gruppen etc. eine
Möglichkeit, sich selbst zu erproben und gemeinsam mit anderen zum städtischen Geschehen
beizutragen. Fallen diese Möglichkeiten weg, fehlen im Verlauf Entwicklungsmöglichkeiten und
wichtige Institutionen unserer Stadt. Die SPD-Fraktion fordert die Verwaltung aus diesem Grund auf,
hier aktiv einen Beitrag zur Erhaltung und zum Ausbau dieser Strukturen zu leisten und eine Vereinsund Ehrenamtsmesse für Schüler*innen und (junge) Mitbürger*innen zu organisieren und auch in
diesem Zuge Vereinen und Institutionen eine Möglichkeit zu schaffen, sich und ihre Arbeit zu
präsentieren und Netzwerke untereinander auf- und auszubauen.
Begründung:
Im Gespräch mit Vereinen und Institutionen wird deutlich, dass der Zulauf von Nachwuchs in den
letzten Jahren geringer ausfällt, als in der Vergangenheit. Durch die Corona-Pandemie ist zu
erwarten, dass bestehende Strukturen zum Teil neu aufgebaut werden müssen. Nach dem Stillstand
in allen Bereichen, ist es wichtig aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sich vor Ort bieten und wie sich
junge Menschen in ihrer Stadt oder ihrem Stadtteil aktivieren können. Da pandemiebedingt auch das
Reisen in diesem Sommer, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich sein wird, wäre es für
unsere Stadtgesellschaft hilfreich, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sich vor Ort bieten. Mit einer
Vereins- und Ehrenamtsmesse gibt die Stadt Herten den Vereinen und Institutionen die Möglichkeit,
sich zu präsentieren, um so Nachwuchs für ihre Tätigkeitsbereiche zu begeistern. Die Schüler*innen
erhalten in einem niederschwelligen und aufsuchenden Ansatz die Möglichkeit, sich über bestehende
Angebotsstrukturen zu informieren und bereits vor Ort Akteur*innen kennenzulernen. Hierbei sollte
bedacht werden, dass die Messe zu einem günstigen Zeitpunkt (z.B. kurz vor den Sommerferien) im

Rahmen der Schulzeit stattfinden sollte, damit Schüler*innen im Schulverband daran teilnehmen
können und damit bestmöglich eine große Anzahl von Interessent*innen erreicht werden kann.
Hierbei könnten für Schulen Time-Slots vergeben werden, um zu große Ansammlungen zu
vermeiden. Außerdem könnte die Veranstaltung im Freien an Orten wie z.B. der Innenstadt oder
dem Backumer Tal geplant werden. Im Anschluss an die Schulen kann die Messe auch für weitere
Zielgruppen geöffnet werden.
Mit freundlichen Grüßen
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