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Anhand ausgewählter Beispiele werden die Ergebnisse der CDU-Arbeitsgruppe Jugend und Sport vorge-
stellt. Teilnehmer dieser Gruppe waren Peter Emmerich, Uwe Predi¬ger, Thorsten Weinhold, Till Weit-
kamp und Martin Koch (Sprecher).

Schwimmen lernen
Die Entwicklung bei den Kindern und Jugendlichen ist seit Jahren dramatisch, vor allem bei den Grund-
schülern. Die Situation wurde durch die Pandemie deut¬lich verschärft. Die bisherigen Maßnahmen, 
einschließlich der jetzt eingeführten zusätzlichen Kurse muss in ein mittel- und langfristiges Konzept für 
verschiedene Alters- und Leistungsstufen überführt werden. Hierzu ist dringend die Sanierung des Lehr-
schwimmbeckens am Landeshuter Platz durchzuführen.  Die Sportver-eine sollten bei der Umsetzung 
von Konzepten zur Schwimmausbildung oder der Einführung von sogenannten Schwimmschulen durch 
Zuschüsse für Sach- und Personalkosten unterstützt werden. Ziel ist es, die altersgerechten Schwimm-
fä¬higkeiten kontinuierlich zu steigern und langfristig als entscheidende Grundlage für weitere Sport-
arten einzuführen. Die Schwimmausbildung für Kinder und Jugendliche muss dabei in festen Zielgrößen 
festgelegt werden. Hierzu sind laufende Abstimmungen mit den Vereinen und der Kommune erfor¬der-
lich. 

Sport als Standort- und Marketingfaktor 
Sportveranstaltungen sollen verstärkt in Wolfenbüttel stattfinden, vor allem in der Innenstadt. Als neue 
Formate wären bspw. „3x3“ oder Skaterwettbewerbe denkbar, um Jugendliche für den Sport zu begeis-
tern.

Umsetzung Sportentwicklungskonzept
Das bisherige Sportentwicklungskonzept aus dem Jahr 2003 muss weiterhin in den noch offenen Punkten 
planvoll umgesetzt werden. Gleichzeitig muss eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen, wie bspw. von 
Mannschafts- und Einzel¬sportarten, unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger aktualisiert werden. 
Die Auswirkungen für Vereine mit ihren differenzierten Angeboten unter pan¬demischen Einflüssen ist 
dabei ein wesentlicher Bestandteil.

Sportförderrichtlinien
Die bisherige Struktur der Zuschüsse muss auch zukünftig zumindest auf gleich¬bleibendem Niveau 
verlässlich gewährleistet sein, da der Sport wichtige Funkti¬onen für die gesamtgesellschaftliche Ent-
wicklung erfüllt. Unabhängig sollten die Strukturen bzw. Arten der finanziellen Unterstützungen einer 
regelmäßigen Analyse hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfes unterzogen werden. Dieses schließt die 
Förderung neuer Sporttrends und alternativer Formen ein.



Sporttag 
Im Ortsteil Leinde findet langjährig ein sehr erfolgreicher Sporttag, die soge¬nannte „Dorfolympiade“ 
statt, die für Jung und Alt ein besonderes Erlebnis ist. Dieses sollte ebenfalls in Form ein Freizeitveran-
staltung oder eines Turniers in Wolfenbüttel etabliert werden. Ballsportarten wie Basketball, Handball, 
Fußball und Volleyball sind denkbar, bei dem sich Mannschaften in jeglicher Zusammen¬stellung anmel-
den können. Vorstellbar ist eine Altersunterteilung sowie die Ein¬bindung in das Ferienprogramm.

Ferner soll über die Kernsportarten hinaus in der Leichtathletik die Möglichkeit von Bonuspunkten ge-
schaffen werden, die von den Teammitgliedern erzielt werden können und zu den Punkten in den Ball-
sportarten nach einem festge¬legten System dazugerechnet werden und somit ein „Universal- Stadt-
meister“ gekürt werden kann.

Imagebroschüre Jugend und Sport
Im analogen und digitalen Format soll eine Broschüre mit den wichtigsten The¬men und Inhalten für den 
Bereich Jugend und Sport aufgelegt werden – ein mo¬derner „Sportwegweiser“ analog der bereits ein-
geführten „Wolfenbüttel-App“. 

Präsentation der Wolfenbütteler Vereine
Die regelmäßige Durchführung eines Tages der Wolfenbütteler Vereine in der Innenstadt muss in den 
jährlichen Veranstaltungskalender aufgenommen wer¬den.

Infrastruktur und Mobilität
Für die Nutzung der Sportstätten muss ausreichend kostenfreier Parkraum zur Verfügung stehen. Aktu-
elles Beispiel hierzu ist die innerstädtische Sportanlage Meesche. Darüber hinaus ist zu prüfen, welche 
möglichen Bedarfe durch den öffentlichen Personenverkehr zu bedienen wären.

Einbindung Jugendparlament und Stadtjugendring
Das Jugendparlament und der Stadtjugendring sollten zukünftig bei Entschei¬dungen der sie vertreten-
den Altersgruppen enger in die Prozesse und Verfahren eingebunden werden.
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