Sport und Bewegung im ländlichen Raum
Drei Kreissportverbände wollen künftig stärker zusammenarbeiten
Von Sascha Bock
Heide – Sinkende Bevölkerungszahlen, eine höhere Lebenserwartung und eine sich
verändernde Mobilität der
Menschen: Der ländliche
Raum steht aufgrund eines
fortschreitenden Strukturwandels und einer immer älter
werdenden Gesellschaft vor
großen Herausforderungen.
Eine kreisübergreifende Entwicklungsmaßnahme soll in
den Bereichen Sport und Bewegung Abhilfe schaffen.
Wie kann angesichts des demografischen Wandels das
Sport- und Bewegungsangebot
vor Ort künftig gesichert werden? Welche organisatorischen
Anpassungen sind notwendig,
um für alle Altersgruppen ein
gutes Angebot vorhalten zu
können? Und
wie kann verhindert werden, dass der
ländliche
Raum in seiner Entwicklung weiter zurückfällt? Das
sind Fragen,
mit denen sich
Verbände und
Michael
Vereine
beSchilke
schäftigen, um
die
Lebensqualität auf dem Land zu steigern und die Infrastruktur zu
erhalten.
Deshalb haben sich die Kreissportverbände Dithmarschen
und Rendsburg-Eckernförde
sowie der Sportverband Kreis
Steinburg darauf verständigt,
künftig stärker zusammenzuarbeiten. Als Pilotprojekt ist eine
kreisübergreifende Sportentwicklung für 37 Kommunen in
den Ämtern Mitteldithmarschen, Mittelholstein und Schenefeld geplant, um die Rahmenbedingungen von Sport und Bewegung zu sichern und zu verbessern.
Laut einem ersten Konzept,
das dem Schul-, Sport- und Kulturausschuss nun zur Information vorgelegt wurde, gab es bis-
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