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     Strg> 
       

   Kempen, den 10.11.2020     
 

Dringlichkeitsantrag zur Beschaffung mobiler Luftreiniger mit H14-HEPA-Filter für Kinder-
tagesstätten und Schulen. 

 
 

Sehr geehrter Herr Dellmanns, 
 
die Verwaltung der Stadt Kempen wird aufgefordert, für alle Kindertagesstätten und 
Schulen mobile Luftreiniger anzuschaffen und diese umgehend in Betrieb nehmen zu 
lassen. 
 
Die Dringlichkeit zur sofortigen Behandlung ergibt sich aus 

⬧ den derzeit drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen in Bund, Land und Kreis 
⬧ der kalten Jahreszeit, die eine übliche Lüftung schwer und nur mit Einschränkungen 

zulässt 
 
Antragsbegründung:  
Mit dem Einsatz von zertifizierten und geeigneten mobilen Luftreinigungsgeräten kann der 
Infektionsschutz im Schul- und Betreuungsbetrieb verbessert werden und die Gefahr von 
Kindergarten-, und Schulschließung ersparen. Der Einsatz von Luftreinigern im Herbst und 
Winter, gegenüber anderer Techniken (z.B. Lüften), stellt die derzeit sicherste bekannte 
Maßnahme dar, um die Aerosolbelastung und die resultierende Virenbelastung in Räumen 
mit vielen Personen und ohne einhaltbaren Mindestabstand, zu reduzieren. 
 
Das Förderprogramm des Bundes für Luftreinigungsgeräte ist für uns kurzfristig nicht 
nutzbar, da dies erhebliche Baumaßnahmen erfordert, Genehmigungswege einzuhalten sind 
und für Umrüstungen erhebliche Kosten zu erwarten wären. Eine Umsetzung ist ggf. erst in 
2-3 Jahren möglich. Gleichwohl empfehlen wir im Rahmen der anstehenden Schulneubauten 
diese Fördermöglichkeit zu prüfen. Wir sehen deshalb die Finanzierung aus Mitteln der Stadt 
Kempen als dringend und unabdingbar an. Wir sind uns absolut sicher, dass dieses Invest-
ment in unsere Kinder der richtige Weg ist, für die bestmögliche Gesunderhaltung beizutra-
gen und um gute Bildungs- und Betreuungsvoraussetzungen zu schaffen. 

 

Stadt Kempen 
Herrn Bürgermeister Christoph Dellmanns 
Buttermarkt 1 
 
47906 Kempen 
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Genauere Kosten lassen sich erst ermitteln, wenn der Bedarf und die Stückkosten bekannt 
sind. Es ist zu prüfen, inwieweit wir mit finanzieller Unterstützung aus dem Landkreis 
rechnen können, jedoch darf dies, für die umgehende qualifizierte Beschaffung geeigneter 
Geräte, keine Verzögerung bedeuten. 
 
Wir bitten um entsprechende Beschlussfassung 
 

 
 
 
 
 
i.A. Arbi Davood Megerdich 
Fraktionsgeschäftsführer 
 


