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Herrn Bürgermeister 

Dieter Spürck 

Rathaus 

50171 Kerpen 

 

Sindorf, den 04.12.2018 

 

Interkommunale Zusammenarbeit bei der Medienentwicklungsplanung  
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 
Gebührenkalkulation, gemeinsame Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung und RegioGrün 

sind einige der bereits bestehenden interkommunalen Projekte der Stadt Kerpen. Mal ist es die 

Gemeinde Merzenich, mal die Stadt Elsdorf oder wie im Projekt RegioGrün diverse Städte 

und Gemeinden, die sich mit der Stadt Kerpen zusammengeschlossen haben. Neben der 

gegenseitigen Unterstützung spricht auch der damit verbundene verantwortungsbewusste 

Umgang mit personellen und finanziellen Ressourcen für sich. 

Mit Blick auf den letzten Schulausschuss und den dort einstimmig gefassten Beschluss zur 

Digitalisierung der Schulen und den damit verbundenen Medienkonzepten der Schulen und 

dem Medienentwicklungsplan der Kolpingstadt Kerpen, sollte auch in diesem Bereich auf 

interkommunale Zusammenarbeit gesetzt werden. 

Warum sollte sich jede Stadtverwaltung selbst personalintensiv mit denselben Fragen 

beschäftigen? Fragen wie die künftige digitale Ausstattung der Schulen, Fragen nach Cloud-

Lösungen, Datensicherheit, Support und Wartung sind in allen Kommunen ähnlich. Hier 

bietet es sich an, das Fachwissen zu bündeln und vielen zur Verfügung zu stellen, so wie die 

Schulen bei der Erstellung der Medienkonzepte der Schulen bereits heute durch die 

Medienberater des Rhein-Erft-Kreises unterstützt werden. 

In der Region Aachen unterstützt das „Euregionale Medienzentrum“ alle Schulträger bei der 

Erstellung der kommunalen Medienentwicklungspläne. Die Stadt Aachen hat bereits eine 

Medienentwicklungsplanung vorgelegt. Bei Support und Wartung setzt Aachen auf die 

Zusammenarbeit mit der „Regio IT“. 

Hier bitte ich um Prüfung, in weit man z.B. mit der Stadt Aachen, dem „Euregionalen 

Medienzentrum“ oder anderen Partner zusammenarbeiten und deren Expertisen nutzen kann. 

Darüber hinaus könnte evtl. auch ein eigenes interkommunales Medienkompetenzcenter für 

den Rhein-Erft-Kreis geschaffen werden. Als Sitz könnte sich Kerpen anbieten.  
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Ebenso bitte ich um Prüfung welche Dienstleistungen die KDVZ in diesem Bereich anbietet 

oder welche Angebote anderer wie der Regio-IT in Frage kommen, insbesondere in Bezug auf 

Wartung und Support. 

Evtl. könnte dieses Expertenwissen auch noch bei der Erstellung der Medienkonzepte der 

Schulen genutzt werden. Gerade bei diesem wichtigen, zukunftsorientierten Thema sollte man 

die Schulen damit nicht alleine lassen. 

Ich bitte um Vorlage und Beratung im nächsten Schulausschuss. 

 

 

gez. Michaela Mohnert 

Sachkundige Bürgerin 
 

 

Antrag wird als Fraktionsantrag übernommen. 

 

Klaus Ripp 

-Fraktionsvorsitzender- 

 
 
 
 
 
 
 


