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Pressemitteilung zur Entscheidung über die Sanierung der 2-fach-Turnhalle an der 
Albert-Schweitzer-Schule Brüggen in der Ratssitzung am 8.09.2020 
 
 
Ein Desaster für die Schule und alle Sport treibenden Vereine in Türnich, Balkhau-
sen und Brüggen und darüber hinaus! 
 
SPD, Bündnis 90/die Grünen, die Linke und UWG haben in der Ratssitzung am 8.09.2020 
die sofortige Reparatur der Deckenkonstruktion abgelehnt und stattdessen eine Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung „Sanierung der 2-fach Turnhalle oder Neubau“ beantragt. Zu-
dem haben sie erneut die Notwendigkeit einer 2-fach Turnhalle in Zweifel gezogen. 
 
Das bedeutet, dass der jetzige Zustand mit den massiven Einschränkungen des Schul- 
und Vereinssport um weitere Jahre verlängert wird. Dies ist für die CDU und BBK un-
fassbar und untragbar, und damit nicht hinnehmbar! Zumal die vorliegenden Untersu-
chungen deutlich gemacht haben, dass eine Sanierung wirtschaftlich ist und mit Förder-
mitteln bezuschusst werden kann - was bei einem Neubau nicht zwingend der Fall ist. 
 
In den 11 Monaten seit Schließung der Halle hatten SPD, Bündnis 90/die Grünen, Linke 
und UWG Zeit genug, um für sie offene Fragen zu klären. Dass sie das erst unmittelbar 
vor der Auftragsvergabe tun, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Halle für diese Par-
teien nicht mehr gewünscht ist. Dieses allein parteitaktisch motivierte, den Bedarf des 
Schul- und Vereinssports sowie die Interessen der Vereine mit ihren ehrenamtlichen Kräf-
ten völlig außer Acht lassende Vorgehen, haben sie mit dem Mittel der geheimen Abstim-
mung durchgesetzt - leider auch mit einigen Stimmen der Koalition. Ein klarer Missbrauch, 
denn die Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch darauf zu erfahren, wie ihre gewählten 
Vertreter im Stadtrat abstimmen. Wofür gibt es sonst öffentliche Sitzungen?  
 
Wir werden daher, nicht zuletzt in den Koalitionsverhandlungen nach der Kommunalwahl 
am kommenden Sonntag, alles versuchen, um wieder eine schnellstmögliche, wirtschaft-
lich vertretbare und damit nachhaltige Sanierung der Halle auf der Basis des einstimmigen 
Beschlusses im Dezember 2019 zu erreichen. 
An dieser Stelle danken wir den Eltern und Vereinen, die unter der Zusage einer kurzfris-
tigen Wiederherstellung der Halle in 2020 die bestehenden massiven Einschränkungen 



 

 

(statt 24 Stunden nur 12 Stunden Schulsport, statt 61,5 Stunden nur 36 Stunden Vereins-
sport), konstruktiv mitgetragen haben. Umso mehr bedauern wir, dass sie hier aufgrund 
der in der Ratssitzung am 8.09.2020 von SPD, Bündnis 90/die Grünen, UWG und Linke 
herbeigeführten Entscheidung getäuscht wurden.  
 
Herzliche Grüße 

 
Dietmar Reimann 
Ortsvorsteher  
CDU-Stadtverordneter im Rat der 
Kolpingstadt Kerpen 

David Held 
Vorsitzender der BBK-Fraktion im 

Rat der Kolpingstadt Kerpen 


