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An den  
Bürgermeister der Gemeinde Langerwehe 
Herrn Peter Münstermann 
Schönthaler Str. 4 
 
52379 Langerwehe  

 
                                                                                                      Langerwehe, den 09.06.2022  
 
 
Fragenkatalog der FDP-Fraktion und der SPD-Fraktion zur  

VL-124/2022 „Sanierung Stadion“  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
In der anstehenden Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Sport am 20.06. ist unter 
TOP 5 „Sanierung Stadion“ aufgeführt. Nach Durchsicht der Unterlagen haben wir noch einige 
Fragen, um unsere Entscheidungsfindung abzuschließen. 
 
Wir bitten um ausführliche Beantwortung möglichst bis zur ersten Sitzung des Ausschusses für Kultur, 
Tourismus und Sport nach der Sommerpause.  
  
Eine Beantwortung im öffentlichen Teil der Sitzung würden wir sehr begrüßen. Sollten einzelne 
Fragen aus Sicht der Verwaltung nur im nicht öffentlichen Teil der Sitzung beantwortet werden 
können, akzeptieren wir dies natürlich. 
 

- Wie hat sich die Schul- und Bildungspauschale in den letzten 20 Jahren entwickelt? 
 

- Wie schätzt die Gemeinde die zukünftige Entwicklung der Pauschale in den nächsten 20 
Jahren ein? 

 
- Wie wurde die Pauschale in den letzten 20 Jahren genutzt? War sie immer ausreichend, um 

unseren drei Schulen mit allem nötigen zu versorgen und wichtige Investitionen zu tätigen? 
 

- Welche wichtigen, vor allem größere, Anschaffungen, Sanierungen und Investition kommen in 
den nächsten 20 Jahre auf uns bzw. die Schulen zu? Bei gleichbleibender Entwicklung der 
Pauschale: Wird diese ausreichen?  

 

- Wie stellt sich die Gemeinde eine Finanzierung vor, falls die Pauschale innerhalb der 
nächsten 20 Jahren nicht ausreicht? Können dann nötige Anschaffungen, Sanierungen und 
Investitionen in allen drei Schulen nicht getätigt werden? 

 
- Wie setzten sich die 40.000EURO für die Pflege des sanierten Stadions zusammen? Wie 

schätzt die Gemeinde es ein, dass jetzt 40.000Euro reichen um das Stadion „in Schuss zu 
halten“? 

 
- Wie hoch schätzt die Gemeinde die Kosten für wiederkehrende Sanierungen ein? (als Beispiel 

in 20 Jahren, wenn dann die neuerliche Finanzierung gerade abgelaufen ist!) 
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- Wie viele Schüler sind nach den Sommerferien 2022 an der Gesamtschule gemeldet? Wie 
viele davon sind aus der Gemeinde Langerwehe?  

 
- Wie verpflichtend ist das Angebot des Außensport der Gesamtschule an die Schüler?  

 
- Kann die Gemeinde, nach der Sanierung des Stadions, dieses ebenfalls an andere Schulen 

und Vereine vermieten? Mit welchen Einnahmen könnte man hier rechnen?   
 

- Warum kann man die Anlage, wie auch immer sie saniert/umgebaut wird, nicht in den 
Nachmittagsstunden bis zum Abend für die Allgemeinheit freigeben?  

 
- Wie kann man Sachverhalte, welche gegen eine Nutzung durch die Allgemeinheit sprechen, 

ändern? Wie lange würde dies dauern und mit welchen Kosten wäre zu rechnen?  
 

- Wie hoch ist die Summe zur Sanierung des Fußball-Feldes im Stadion?  (Anteil des 
Fußballfeldes bei den 1,8 Mio. Euro) 

 
- Welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten sieht die Gemeinde im Hinblick auf eine 

Nutzung durch die Allgemeinheit? (Falls nötige Änderungen dafür vorgenommen wurden!) 
Welche Fördermittel abseits des Schulsportes sieht die Gemeinde dann? 

 
- Wie können unsere Strukturwandel-, Fördermittel-, Umwelt- und Mobilitätsmanager dabei 

helfen, geeignete Finanzierungen zu finden, falls die Anlage auch durch die Allgemeinheit 
genutzt werden kann?  

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 
Ludwig Leonards   Tim Schmitz 
SPD-Fraktionsvorsitzender   FDP- Fraktionsvorsitzender 


