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Grüne Ratsfraktion, Jahnplatz 1, 50171 Kolpingstadt Kerpen BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 Im Rat der Kolpingstadt Kerpen 

Herrn Bürgermeister 
Dieter Spürck Tel.: 02237/58394 
 Fax: 02237/58121 

im Hause Mail: b90-gruene@stadt-kerpen.de 
 Bürozeiten: 11:00-13:00 

 
 11. November 2020 

 
 
 
 
Antrag für den Haupt- und Finanzausschuß am 08.12.2020; 
hier: Übersicht über die Beantragung von Fördergeldern 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
wir beantragen, daß Sie uns in der genannten Sitzung detailliert darstellen, mit wie-
viel Personal die Verwaltung derzeit versucht, ein Maximum an Fördergeldern zu ak-
quirieren. Dabei bitten wir mindestens für die Zeit der letzten drei Jahre darzustellen: 
 

a) Bei welchen Fördergebern hat sich die Stadt um Fördermittel bemüht (z. B. 
Europa, Bund, Land, etc.)? 

b) Zu welchen Themen wurde versucht, Förderungen zu erhalten? 
c) Welche Förderungen hat die Kolpingstadt wofür erhalten (Höhe und Zweck)? 
d) Bei welchen Fördertöpfen hat sich die Kolpingstadt nicht beteiligt oder wo 

wurde die Kolpingstadt Kerpen, aus welchen Gründen auch immer, nicht be-
rücksichtigt (z. B.: Thema für Kerpen irrelevant)? Bei Nichtberücksichtigung, 
bitte darstellen, weshalb nicht. 

e) Welche der erhaltenen Förderungen hat welchen Erfolg gehabt, also was wur-
de mit der jeweiligen Förderung erreicht? 

f) Gab es bereits den Fall, daß die Kolpingstadt Fördergelder zurückzahlen muß-
te? 

g) Wenn ja, in welcher Höhe aus welchem Grund? 
h) Würde eine Aufstockung des Personals im Bereich der Akquise eine Hilfe für 

die Verwaltung der Kolpingstadt darstellen? 
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Begründung: 
Derzeit liest man immer wieder, daß es Fördermittel für dies und für jenes gibt. Wei-
ter ist immer wieder zu lesen, daß Fördertöpfe nicht nur nicht zur Gänze ausge-
schöpft werden, ja es gibt Fördertöpfe, die nur minimalst abgefragt werden. Da die 
Kolpingstadt jedoch bei den unterschiedlichsten Projekten immer zu wenig Geld hat, 
ist die Beantwortung dieser Fragen für die Ratsmitglieder sehr wichtig. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez. Peter Abels   gez. Peter Kunze 
(Fraktionsvorsitzender)   (sachkundiger Bürger) 

 
Für die Richtigkeit 

 
Dorine Dickneite 


