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Aktionstag Erwachsenenakademie open 2011
Frau Hölzing bezieht sich auf die Pressemeldung der Rheinischen Musikschule in der mitgeteilt wird, dass die „Erwachsenenakademie Open" aus Kostengründen ausfällt.
Sie bittet um Mitteilung welche Kosten diese Veranstaltung verursacht. Sie bittet weiterhin
um Stellungnahme aus welchen Grund Planungen in Angriff genommen wurden, wenn im
März kein Geld zur Verfügung steht?
Abschließend weist Frau Hölzing darauf hin, dass die Erwachsenenakademie bereits öfters stattgefunden hat und nicht zum ersten Mal wie es aus der Pressemitteilung zu entnehmen war.
Die Anfrage beantwortet die Verwaltung wie folgt:
Der Aktionstag Erwachsenen Akademie Open wurde erstmalig 2009 mit einem finanziellen
Zuschuss des Landes in Höhe von 3.723,90 Euro durchgeführt und sollte in 2011 zum 2.
Mal stattfinden.
Hierzu hatte die Verwaltung im Juli 2010 einen entsprechenden Zuschussantrag auf Landesmittel gestellt. Danach sollten die kalkulierten Kosten von 6.800,00 Euro (überwiegend Honorarkosten) durch einen Landeszuschuss von 4.760,00 Euro und durch Eigenmittel der Musikschule von 2.040,00 Euro finanziert werden.
Da die Veranstaltung für den 2. April geplant war, wurde die Veranstaltung durch Flyer
(Kosten 332,36 EUR) aus den geplanten Eigenmitteln beworben. Da in den letzten Jahren
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für alle Projekte, für die Landesmittel beantragt wurden, diese auch bewilligt wurden, kam
die am 16.02.2011 eingegangene Zuschussabsage für dieses Projekt überraschend, zumal für Schulprojekte die beantragten Mittel gewährt wurden.
Da danach auch eine anderweitige angefragte Finanzierung der fehlenden Landesmittel
abschlägig beschieden wurde, musste die Veranstaltung leider abgesagt werden.
Um künftig der beschriebenen zeitlichen Problematik auszuweichen, ist der Aktionstag
2012 im Herbst vorgesehen.
Grundsätzlich besteht insbesondere bei durchgängig geplanten mehrjährigen Projekten an
Schulen, die über Landesmittel gefördert werden, diese Problematik, da die Projekte nicht
ab dem 31.12. bis zum Zeitpunkt der Bewilligung der Landesmittel im Folgejahr ruhend
gestellt werden können, da sie u. a. im Stundenplan verankert sind.
gez. Reker

