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2. Wahlprogrammbaustein: Kultur, Sport, Soziales für GR Ovelgönne
Beschluss OV Mitte 10.6.16

Kultur: Ovelgönne hat ein kulturelles Juwel: das Handwerkermuseum. Durch jahrelanges 
Engagement und die Arbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen hat sich diese Einrichtung zu 
ihrem jetzigen Stand entwickelt. Die Förderung des Museums, bzw. des Heimat- und 
Kulturvereins als Träger, durch die Gemeinde darf nicht gekürzt werden. Auch die 
Organisation des Ovelgönner Pferdemarktes und der 500-Jahr Feier soll nicht unerwähnt 
bleiben. Hier wäre zu überlegen, ob sich nicht eine Wiederholung des Mittelalter-Spektakels 
z. B. alle 2 oder 3 Jahre anbieten würde, um Ovelgönne noch bekannter zu machen. Die 
Arbeit und das Engagement der Bürgervereine in den Ortsteilen ist nicht hoch genug zu 
schätzen und verdient Unterstützung durch die Gemeinde. 

Sport: Ein wichtiges Element im gesellschaftlichen Miteinander sind die Sportvereine. Die 
Gemeinde unterstützt deren Arbeit durch den Unterhalt der Sportplätze und Turnhallen 
(Hallenneubau im Ortsteil Ovelgönne!). Auch hier darf nicht gekürzt werden! Für die Zukunft
sollte aber überlegt werden, ob sich die Sportvereine in den einzelnen Ortsteilen nicht eine 
gemeinsame Organisationsform geben sollten.  

Soziales: Die Gemeinde ist mit der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung stark gefordert. 
Zur Zeit ist es noch möglich, die Neuankömmlinge dezentral unterzubringen. Bei der 
Bewältigung der vielschichtigen Aufgaben ist die Hilfe durch das Refugium unverzichtbar. 
Deshalb ist diese Einrichtung weiterhin von der Gemeinde zu unterstützen. Gegenüber dem 
Landkreis als zuständiger Behörde ist die Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
zu verlangen, um die Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung zu entlasten. Eine weitere 
förderungswürdige Einrichtung ist das Arbeitslosenzentrum Brake (ALZ), denn auch 
erwerbslose Bürger aus der Gemeinde Ovelgönne kommen dorthin zur Beratung in Fragen zu 
Hartz IV, Arbeitslosengeld, Kindergeld etc. Die Gemeinde möge eine finanzielle Förderung 
beschliessen.
In der Gemeinde leben viele ältere Menschen, auch wegen des Betriebs eines Altersheimes in 
Mittelort. Es ist zu überlegen, welche geeigneten Maßnahmen zu ergreifen wären, die die 
Versorgung und die Kommunikationsmöglichkeiten der Senioren verbessern würden.


