
Die FRAKTION Luisenring 63 52538 Gangelt

An den Die FRAKTION Gangelt
Bürgermeister Abt.: RF 

SB.: J. Thelen 
Burgstraße 10 AKZ.: An-RF-2k22-1 
52538 Gangelt (Bitte stets mit angeben!)

fraktionsbuero@die-partei-gangelt.de

Gangelt, 07.02.2022

Antrag an den Gemeinderat 
Hier: Erhöhung des Haushaltsansatzes im Produkt 08.424.01 
um den Betrag  für  öffentlich zugängliche Defibrilatoren 
an den Sportheimen der lokalen Fußballvereine

- barrierefreie Variante auf Seite 2 -

Der Gemeinderat der Gemeinde Gangelt möge beschließen:

Über einen Nachtragshaushalt für das Produlkt 08.424.01 wird den örtlichen Fußballvereinen ermöglicht,
öffentlich zugängliche Defibrilatoren für das Vereinsumfeld anzuschaffen.

Zur Begründung: Via Mail wurde uns die Bitte aus einem lokalen Fußballverein heraus angetragen, diese dabei
zu unterstützen, über die Gemeinde öffentlich zugängliche AEDs für ihr Vereinsheim zu beschaffen. Dies tun
wir hiermit.

Wir  stehen  aber  auch  selbst  hinter  dieser  Erweiterung  unseres  Ziels,  alle  Gerätehäuser  mit  öffentlich
zugänglichen AEDs auszustatten. Mit den vorhandenen, aber nicht durchgegehend verfügbaren Defibrilatoren
am Freibad und in der Willy-Bomanns-Halle würde dies bei der Hälfte der Vereine sogar ohne komplette
neuanschaffung umsetzbar sein. In Niederbusch könnte sogar durch eine Platzierung außerhalb der Anlage nahezu
der ganze Ort versorgt werden. Durch eine Anschaffung über einen Vereinszuschuss würde auch eine Bindung
zwischen den Fußballvereinen zum Ersthelfer-System geschaffen werden können.

Für die FRAKTION, von der FRAKTION

       Jens Thelen



– barrierefreie Variante -

Antrag an den Gemeinderat 
Hier: Erhöhung des Haushaltsansatzes im Produkt 08.424.01 
um den Betrag  für  öffentlich zugängliche Defibrilatoren 
an den Sportheimen der lokalen Fußballvereine

Der Gemeinderat der Gemeinde Gangelt möge beschließen:

Über  eine  weitere  Vereinsförderung  soll  den  örtlichen Fußballvereinen ermöglicht
werden,  öffentlich  zugängliche  Defibrilatoren  für  die  Umgebung  der  Sportplätze
anzuschaffen.

Zur Begründung

Wir haben eine Mail von einem Vorstandsmitglied eines Fußballvereins erhalten. In
dieser wurden wir gebeten, uns für öffentlich zugängliche AEDs für Vereinsheime zu
einzusetzen. Dies tun wir hiermit.

Wir  stehen  aber  auch  selbst  hinter  dieser  Erweiterung  unseres  Ziels,  alle
Gerätehäuser mit öffentlich zugänglichen AEDs auszustatten. Mit den vorhandenen,
aber nicht durchgegehend verfügbaren Defibrilatoren am Freibad und in der Willy-
Bomanns-Halle  würde  dies  bei  der  Hälfte  der  Vereine  sogar  ohne  komplette
Neuanschaffung umsetzbar sein. In Niederbusch könnte sogar durch eine Platzierung
außerhalb des Sportplatzes fast den ganzen Ort versorgen.

Durch  eine  Anschaffung  über  einen  Vereinszuschuss  würde  auch  eine  Bindung
zwischen den Fußballvereinen zum Ersthelfer-System geschaffen werden können.


