Herr Bürgermeister Arno Nelles,
verehrte Gäste, liebe Kollegen des SSV Herzogenrath M. Borgs, J. Begiebing,
liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,
liebe Sportlerinnen und Sportler.
Im Namen des Vorstandes des StadtSportVerbandes Würselen wünsche ich Ihnen
allen und Ihren Familien ein frohes und gesundes Jahr 2017.
Den Sportlerinnen und Sportlern wünsche ich viel Erfolg und vor allen
Dingen ein verletzungsfreies Jahr, damit sie ihre gesteckten Ziele auch
erreichen.
Die Sportlerehrung 2017 des StadtSportVerbandes und der Stadt Würselen
hier in der Aula der Realschule würdigt die überdurchschnittlichen
Leistungen der Mannschaften, der Sportlerinnen und Sportler sowie
die ehrenamtliche Arbeit der Sportmitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
vergangenen Jahr.
Der Vorstand des SSV konnte sich beim Besuch einiger Veranstaltungen in der
Halle und auf den Sportplätzen von den sehr guten Leistungen der Sportlerinnen und Sportler
überzeugen.
Unser Glückwunsch gilt allen zu Ehrenden, die von ihren Vereinen
vorgeschlagen und von der Wahlkommission bestätigt wurden.
Alle, die heute geehrt werden haben ihre Vereine und ihren Sport
über die Grenzen von Würselen hinaus bekannt gemacht.
Dafür gilt Ihnen ein besonderer Dank.
Was wäre ein Verein ohne die ehrenamtlichen Sportmitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Das Ehrenamt gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Junge aktive Sportlerinnen und Sportler sind für das Ehrenamt besonders
willkommen. Das soziale Engagement verdient die notwendige Anerkennung.
Die jungen Sportlerinnen und Sportler müssen
sportliche Ertüchtigung erfahren wie zum Beispiel soziales Verhalten, Teamfähigkeit, Fairness,
Hilfsbereitschaft und auch lernen, verlieren zu können, dann erreichen sie die gewünschten
Erfolge besser und zufriedener.
Wir alle sollten daran arbeiten, Personen für das Ehrenamt zu gewinnen,
damit auch die sportliche Ausbildung und die Zukunft im Sport gesichert
ist. Die Jugend ist unsere Zukunft. Ein Verein ohne Jugend hat keine
Zukunft. Wollen wir das? Die Zukunft gehört unserer Jugend.
Auch die Integration unserer ausländischen Mitbürger in den Vereinen ist von
großer Bedeutung. Hier sind die Verantwortlichen in den Vorständen gefordert.
Der StadtSportVerband hat deutliche Zeichen gesetzt, für Toleranz,
Solidarität und Fairness in unseren städtischen Sportstätten. Entsprechende
Schilder hat der StadtSportVerband schon vor längerer Zeit mit Unterstützung der Stadt Würselen
in den Sportstätten anbringen lassen.
Nun möchte ich noch ein paar Anmerkungen zu der Sportstättenentwicklung
in unserer Stadt machen.
In den letzten Jahren hat der SSV die Sportstättenentwicklung mit begleitet.
Er hat sich besonders in den letzten 2 bis 3 Jahren sehr intensiv mit
den Planungen beschäftigt.Viele Sitzungen haben stattgefunden, mit der Politik,

der Verwaltung und den Vereinen. Viele Gespräche sind geführt worden,
um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Der SSV weiß ganz genau, daß es schwierig
ist, alle unter einen Hut zu bekommen.
Es müssen aber auch Kompromisse geschlossen werden.
Der SSV hat für alle Anregungen ein offenes Ohr. Letztendlich gilt es, den Sport in Würselen
zukunftsfähig zu gestalten.
So hart es auch für einzelne Vereine klingen mag: Allgemeinwohl geht vor Einzelwohl.
Diese Anmerkung sei mir an dieser Stelle erlaubt.
Die wichtigsten Projekte möchte ich kurz ansprechen:
Die Umsetzung des Konzeptes Halle Parkstraße sowie die Errichtung
eines Sportzentums am Aquana.
Kommen wir zunächst zur Halle Parkstrasse:
Der Sanitäts- und Umkleidebereich ist so nicht mehr tragbar. Was denken die Sportler der
Gastvereine, die nach Würselen kommen über den Zustand in dieser Halle Parkstraße? Sie sind
erschrocken. Sie werden sicherlich zu Hause über diesen Mißstand berichten, den sie hier in
Würselen vorgefunden haben.
Es ist dringendster Handlungsbedarf erforderlich. Auch der Bau einer neuen Halle gehört natürlich
mit in dieses Konzept und ist ebenfalls nötig.
Alle Sportlerinnen und Sportler sollen sich doch bei uns wohlfühlen.
Oder? Der TV Weiden spielt immerhin in der Nordrheinliga und
DJK Westwacht Weiden in der Oberliga, dieser Hinweis erscheint mir wichtig.
Für die Umsetzung des Konzeptes der Vereine sind die finanziellen Mittel im Haushalt der Stadt
eingestellt. Ich hoffe nun inständig, daß die Arbeiten in und an der Halle alsbald beginnen können
und keine langen Diskussionen mehr
geführt werden müssen. Jetzt erwartet der StadtSportVerband vom 1. und Techn. Beigeordneten
Til von Hoegen, sich sehr intensiv für den Beginn der Arbeiten in den nächsten Monaten einzusetzen
und nicht erst im nächsten Jahr Der Vorstand des SSV ist nicht mehr bereit, diesen Mißstand im
Sanitär und Umkleidebereich noch länger hinzunehmen, ansonsten gerät die Verwaltung in
Erklärungsnot.
ZumSportzentrum am Aquana sei gesagt:
Die Trainingsmöglichkeiten an der Krottstraße werden für die beiden
Fußballvereine Rhenania und VfR Würselen sowie VfR Linden-Neusen wegfallen und im
Sportzentrum am Aquana neu errichtet. Es werden 2 Kunstrasenplätze und ein Kleinspielfeld gebaut.
Die Vereine werden sich sicherlich über den Bau
der neuen Sportanlage sehr freuen. Hier besonders die DJK Armada-Euchen. Die Leichtathleten
erhalten endlich ihre seit Jahrzehnten versprochene
und seit langer Zeit geforderte 400 m Umlaufbahn.
Diese Anlage würde auch den Schulen hier in Würselen zu Gute kommen.
Die Planungen sind schon weit fortgeschritten.Auch hier sind die finanziellen Mittel für die
Verwirklichung des Sportzentrums ebenfalls in den Haushalt der Stadt für 2017 eingestellt.
Es bewegt sich schon seit einigen Jahren etwas in der Sportstättenentwicklung,
aber bisher nur verbal. Es muß jetzt auch mal gehandelt werden, damit etwas sichtbar wird. Die
bauliche Maßnahme der Halle Parksraße und des
Sportzentrums wird sicherlich einige Zeit dauern. Damit nicht noch mehr Zeit verloren geht, sollte
alsbald der erste Spatenstich erfolgen.
Die Politik hat dazu die Beschlüsse gefaßt und die Verwaltung muß diese umsetzen und die
Voraussetzungen für die Baumaßnahmen schaffen.

Wir brauchen für unsere Sportlerinnen und Sportler gute Sportstätten, damit sie auch in Zukunft ihre
überdurchschnittlichen Leistungen erbringen können und das
bei besten Trainingsmöglichkeiten. Dies sind wir unseren Sportlerinnen und
Sportlern schuldig. Auch die Trainer würden dies mit Freude aufnehmen.
Wir wollen ja auch in den nächsten Jahren verdiente Sportlerinnen und Sportler ehren.
Der sportliche Fleiß muß belohnt werden und motiviert zu außerordentlichen
Anstrengungen.
Der StadtSportVerband bittet die Verwaltung eindringlich darum, die Sportstätten nun zu bauen,
damit die Sportlandschaft mit der in den anderen
Kommunen auf gleicher Höhe ist und unsere Sportlerinnen und Sportler
stolz auf ihre Sportanlagen sein können und keine Wettbewerbsnachteile
hinnehmen müssen.
Herr Bürgermeister Arno Nelles hat schon in seiner Neujahrsrede 2016
gesagt: Der Bau eines Sportzentrums am Aquana ist für unsere Stadt eine
gute Entscheidung und ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Nicht nur die Vereine, sondern auch der
Schulsport wird davon profitieren
Nun möchte ich mich im Namen des StadtSportVerbands Vorstandes beim Verwaltungsvorstand,bei
Herrn Dahmen und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der Verwaltung recht herzlich für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken.
Die Verwaltung hatte immer ein offenes Ohr für Fragen
und Anregungen des StadtSportVerbandes.
Ich wünsche unserem neuen Beigeordneten Roger Nießen viel Erfolg
in seinem neuen Verantwortungsbereich, für uns vor allen Dingen in der
Abteilung Sport. Auf gute Zusammenarbeit!
Der Politik sage ich danke für die guten Entscheidungen, die im Sinne
des Sports gefällt wurden und für die dazugehörenden Beschlüsse.
Ich kann nur sagen: Weiter so, die Vereine haben es verdient.Unser aller Einsatz für den Sport ist in
Zukunft weiterhin erforderlich und wichtig Denken wir doch alle
an unsere Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen sowie an die älteren Bürgerinnen
und Bürger in der Zeit des demographischen Wandels.
Sport ist ein wesentlicher Faktor für unser aller Gesunderhaltung.
Ich danke ganz besonders allen Sportverantwortlichen für ihren unermüdlichen
Einsatz in ihren Vereinen.
Dem StadtSportVerband, hier Frau Silvia Kapfhammer und den Herren des Vorstandes
sei ebenfalls für die gute Arbeit mit und für unsere Vereine gedankt.
An die Vereine möchte ich appelieren, die ihnen anvertrauten Sportstätten in
Ordnung zu halten, zu reinigen und zu pflegen, dann macht es auch Spaß
sie optimal zu nutzen.
Ich hoffe, daß der Rat und die Verwaltung mit uns, dem StadtSportVerband Würselen und den
Vereinen, auch in Zukunft ein großes Herz für den Sport haben. Das wünsche ich mir von ganzem
Herzen!
Die Würselener Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Sportlerinnen und
Sportler haben es verdient.

Wenn wir alle zusammenhalten, die kommenden Veränderungen mit zutragen
und uns ehrenamtlich einbringen, dann werden wir auch künftig erfolgreiche
Sportlerinnen und Sportler sowie Sportmitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in diesem würdigen Rahmen ehren können.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Günter Kuckelkorn
Vorsitzender des Stadtsportverbandes Würselen
(es gilt das gesprochene Wort)

