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Das Händewaschen hat seit
Beginn der Corona-Pande-
mie eine noch größere Rele-
vanz bekommen. Am heuti-
gen „Welttag des Händewa-
schens“ möchte auch Flori-
an noch mal darauf hinwei-
sen. Besonders wichtig: Wer
die Anzahl der Keime auf sei-
nen Händen wirklich redu-
zieren möchte, sollte 20 bis
30 Sekunden in das Hände-

nicht nur die Handinnensei-
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er Kreissport-
bund Aurich
(KSB) und die da-
rin angeschlosse-

nen Vereine erhalten für die
Haushaltsjahre 2022 bis
2026 einen Zuschuss von
133 000 Euro vom Landkreis
Aurich. Dies hat der Kreistag
Aurich auf seiner Sitzung
gestern Nachmittag in Mid-
dels einstimmig beschlos-
sen.

Der Betrag setzt sich zu-
sammen aus 130 000 Euro
für die Vergütung neben-
amtlicher Übungsleiter und
Übungsleiterinnen sowie
3000 Euro für Verwaltungs-
kosten. Gemäß einer Ver-
einbarung vom März 2017
wurden dem Kreissport-
bund zur Förderung des all-
gemeinen Breitensports
bislang ein jährlicher Zu-
schuss in Höhe von 120 000
Euro für den Einsatz ehren-
amtlicher Übungsleiter so-
wie weitere 2500 Euro zur
Deckung der Verwaltungs-
kosten gewährt. Diese Ver-
einbarung läuft zum 31. De-
zember aus.

Der Kreissportbund Au-
rich hatte daher bereits im
August darum gebeten, für
die folgenden Haushaltsjah-
re diese Vereinbarung erneut

D
zu schließen, um auch künf-
tig Planungssicherheit für
die Vergütung der neben-
amtlichen Kursleiterinnen
und Kursleiter zu haben.

Gleichzeitig beantragte
der Sportbund, den Zu-
schuss zu erhöhen. Mit sei-
ner Entscheidung ist der Au-
richer Kreistag diesem
Wunsch nun einstimmig ge-
folgt. Insbesondere während
der Corona-Pandemie habe
sich die Bedeutung von
Sport für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene erneut
gezeigt, heißt es in der Be-
schlussvorlage. Es gelte
jetzt, die Vereinsmitglieder
wieder in die Sportvereine
zu integrieren und eine An-
leitung durch qualifizierte
ehrenamtliche Übungsleite-
rinnen und Übungsleiter zu
gewährleisten.

Der Landkreis überweist
das Geld in zwei gleichen Ra-
ten im Juni und im Dezem-
ber eines jeden Jahres an den
Kreissportbund. Unterstützt
werden damit rund 300 Ver-
eine im Kreisgebiet. Die
zweckentsprechende Ver-
wendung des Zuschusses ist
nach Ablauf eines jeden Ka-
lenderjahres durch einen
Verwendungsnachweis zu
belegen. Wird das Geld nicht
wie vereinbart eingesetzt, so
kann der Zuschuss zurück-
gefordert werden.
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