Sport & Ehrenamt
Warum Ehrenamt unterstützen?
Ob man sich in der eigenen Stadt wohl fühlt, hängt davon ab ob man seine Freizeit gut und
gerne dort verbringen kann und wie man von der Gemeinschaft aufgenommen wird. Dies bedarf vieler verschiedener Freizeitangebote und somit einem starken Ehrenamt. Aus diesem
Grund müssen wir gegenwärtig, wie zukünftig dafür sorgen, dass das Ehrenamt hier in Warstein eine starke Gemeinschaft bleibt.
Die Landesregierung, bestehend aus CDU und FDP, hat in den vergangenen Monaten spezielle
Maßnahmen und Gelder für Vereine und das Ehrenamt zur Verfügung gestellt. Mit diesen sollen die finanziellen Lasten, die durch die Corona-Pandemie auf die Vereine zugekommen sind
und noch zukommen werden, abgefangen werden.
Bei landesweiten Maßnahmen kann und darf es allerdings nicht bleiben, deswegen wollen
wir Freien Demokraten weiterhin ein Ansprechpartner für die individuellen Bedürfnisse und
Belange der Vereine und des Ehrenamtes hier vor Ort sein.

Warum Sport fördern?
Sport ist gesund, Sport schafft Glücksgefühle, Sportler leben im Schnitt länger, Sport beugt
vielen Krankheiten vor, Sport hat viele Vorzüge, aber leider machen wir Menschen heutzutage
viel zu wenig Sport.
Wir Freien Demokraten sind ein verlässlicher Partner bei der Unterstützung von Investitionen
in die bestehende Sportinfrastruktur. Sport muss auch hier in Warstein mehr gefordert und
gefördert werden. Die Förderung der Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Belecke hat Finanzmittel für den Sportbereich freigelegt. Diese sollen in die Erhaltung und Optimierung des
Lehrschwimmbeckens in Sichtigvor investiert werden. Weiterhin sehen wir in den bestehenden und weiteren geforderten Fahrradstrecken nicht nur eine touristische Attraktion, sondern auch eine Chance für die Bürgerinnen und Bürger Warsteins ihren Sportbedarf in der
Natur nachzuholen.

Kontakt
Warum nie genug Ideen?
Warum mitmachen?
Das zu beantworten hängt allein von dir ab.
Du hast langfristig vor hier in Warstein zu bleiben?
Du wünschst dir eine bessere Zukunft für deine Heimat?
Du hast Ideen, die du hier in Warstein umsetzen willst?
Deine Kinder sollen in einer fortschrittlichen, statt mittelalterlichen Welt aufwachsen?
Dann weißt du bereits, wieso du bei uns mitmachen solltest und die Entscheidungen nicht
den anderen überlassen darfst.

Freie Demokraten Warstein, Eichgartenstraße 8a, 59581 Warstein
Telefon: 02902 2060, E-Mail: kontakt@fdp-warstein.de
Erfahren Sie mehr unter www.fdp-warstein.de

