
Erftstadt, den 27.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bethmann, 
sehr geehrte Frau Ewald, 
sehr geehrte Frau Hallstein, 
sehr geehrte Frau Molitor, 
sehr geehrte Frau Weitzel, 
 
wir freuen uns, Sie als Kandidatinnen zur Wahl unserer Bürgermeisterin zu begrüßen. 
 
Als Schulpflegschaften des Schulzentrums Lechenich, in unserem Fall der Realschule Lechenich und des 
Gymnasiums Lechenich, bewegen uns derzeit einige Themen. Das sind zum einen die Digitalisierung 
unserer Schulen, die Anbindung an das Breitbandnetz (Internet) und natürlich auch die bevorstehende 
Sanierung des Schulzentrums. Unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Eltern und auch viele 
Anwohner sind sicherlich interessiert, was Ihre Pläne und Ihre persönliche Einstellung zur Sanierung 
des Schulzentrums Lechenich betrifft. Wir alle sind interessiert zu erfahren, wie Sie persönlich als 
Bürgermeisterkandidatin zu diesem wichtigen Vorhaben stehen. 
Für beide Schulen sind das über 1000 Schülerinnen und Schüler mit Ihren Familien, also mehr als 3000 
Bürgerinnen und Bürger aus vielen Ortsteilen Erftstadts. 
 
Wir haben uns entschlossen, an alle 5 Bewerberinnen, die für das Amt der Bürgermeisterin zur Wahl 
stehen, die gleichen Fragen zu stellen. Wir möchten allen Kandidatinnen die Möglichkeit geben, unsere 
unten stehenden Fragen zu beantworten. Wir freuen uns, wenn Sie diese Chance nutzen und Schülern, 
Eltern und Anwohnern damit die Möglichkeit geben, sich im Vorfeld bestmöglich zu diesen wichtigen 
Themen, die uns bewegen, zu informieren. Aus diesem Grund beabsichtigen wir daher auch , ihre 
Antworten diesen Kreisen öffentlich zugänglich zu machen. 
Wir sind uns sicher, dass es Ihnen ein wichtiges Anliegen ist, sich zum derzeit größten Bauprojekt in 
Erftstadt zu äußern, da beide Schulen nicht nur in die Jahre gekommen sind. Sie sind hoch 
sanierungsbedürftig und sind daher auch weit weg von den Ansprüchen, die man heutzutage an eine 
moderne Bildungseinrichtung stellen muss. Gerade die aktuelle Zeit führt uns fast täglich vor Augen, 
welchen wichtigen Stellenwert in diesem Kontext auch die Digitalisierung der Schulen einnimmt. Eine 
Digitalisierungsoffensive und umfassende Maßnahmen zur Modernisierung müssen daher auch in 
Erftstadt auf den Weg gebracht werden, sie gehören untrennbar zusammen. Lassen Sie uns wissen, 
wie Sie ganz persönlich als Bürgermeisterkandidatin dazu stehen! 
 
Unsere Fragen: 
 

1. Digitalisierung 
Ein wichtiger Punkt ist für uns wie bereits dargestellt die Digitalisierung unserer Schulen in 
ganz Erftstadt. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir hier als Schulen nicht optimal 
aufgestellt sind, auch was die Rechnerausstattung unserer Schulen sowie digitale 
Lernplattformen betrifft . 
Welche Pläne verfolgen Sie für die Digitalisierung unserer Schulen in Erftstadt?  Was 
beabsichtigen Sie -unmittelbar nach der Wahl- zur Umsetzung zu bringen?  
 



2. Bandbreiten an den Schulen 
Viele unserer Erftstädter Schulen sind schlechter angebunden als viele private Haushalte in 
Erftstadt. Dies betrifft damit nicht nur Familien, sondern viele Lehrer, viele Schülerinnen und 
Schüler und nicht zu vergessen auch die veralteten Rechnerinfrastrukturen und Server der 
Schulen. 
Wie gedenken Sie als Bürgermeisterin konkret zu tun, um diese Situation für die Schulen in 
Erftstadt zu verbessern? 
 

3. Sanierung Schulzentrum Lechenich 
Die Gebäude und Infrastruktur des Schulzentrums sind seit Jahren sanierungsbedürftig. Der 
Rat der Stadt Erftstadt hat die Schulsanierung mehrheitlich beschlossen und auf den Weg 
gebracht. Nun zum Start der Schulsanierung erfahren wir immer wieder von nicht oder nur 
sehr schwer nachvollziehbaren Verzögerungen. Die Schüler und Eltern erwarten vor und 
während der Bauphase eine fortwährende, offene, transparente und unverzügliche 
Informationsweitergabe. 
 

a. Wie stehen Sie ganz persönlich -unabhängig von der momentanen politischen 
Beschlusslage sowie den generellen Ansichten der unterstützenden Parteien- zu 
den Sanierungsmaßnahmen des Lechenicher Schulzentrums? 
 

b. Welche Pläne haben Sie als Bürgermeisterin mit dem Schulzentrum Lechenich? 
Was sind Ihre ganz persönlichen Vorstellungen zur Entwicklung unserer Schulen, 
was möchten Sie als Bürgermeisterin hier vorantreiben? 
 

c. Unterstützen Sie persönlich die Sanierung der Realschule und des Gymnasiums im 
Schulzentrum Lechenich und was konkret beabsichtigen Sie als Bürgermeisterin zu 
tun, um den Projektfortschritt zu beschleunigen? 

 
Wir bedanken uns vorab für Ihre Antworten und bitten um Ihre Rückmeldung bis spätestens 
12.08.2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Schulpflegschaften des Schulzentrums Lechenich 
Realschule Lechenich - Gymnasium Lechenich 
 
E-Mail-Kontakt: 
Kerstin Leps kerstin.leps@gmx.de    Frank Weitz schule@weitzonline.de 


