Vorlagen-Nummer

0459/2015
Der Oberbürgermeister
Freigabedatum

Dezernat, Dienststelle
I/02/02-1

Beschlussvorlage

zur Behandlung in öffentlicher

Sitzung

Betreff
Bürgereingabe gem. § 24 GO, Entfernung von Bänken auf dem Heidbergweg (Az.: 02-1600111/14)
Beschlussorgan
Bezirksvertretung 7 (Porz)
Gremium
Bezirksvertretung 7 (Porz)

Datum
30.04.2015

Beschluss:
Die Bezirksvertretung Porz dankt dem Petenten für seine Eingabe, spricht sich jedoch gegen die Entfernung der Sitzbänke aus. Die Verwaltung wird gebeten, den Bereich im Rahmen der personellen
Möglichkeiten weiter zu kontrollieren.
Alternative:
Die Bezirksvertretung Porz dankt dem Petenten für seine Eingabe und bittet die Verwaltung, die Bänke zu entfernen.
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Haushaltsmäßige Auswirkungen
Nein
Ja, investiv

Investitionsauszahlungen

€
Nein

Zuwendungen/Zuschüsse
Ja, ergebniswirksam

Ja

%

Aufwendungen für die Maßnahme
Zuwendungen/Zuschüsse

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam):
a) Personalaufwendungen

€
Nein

Ja

%

ab Haushaltsjahr:
€
€

b) Sachaufwendungen etc.
€

c) bilanzielle Abschreibungen
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam):
a) Erträge

ab Haushaltsjahr:
€
€

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten
Einsparungen:
a) Personalaufwendungen
b) Sachaufwendungen etc.

ab Haushaltsjahr:
€
€

Beginn, Dauer

Begründung:
Der Petent beantragt unter Hinweis auf eine „seit Jahren bekannte Beschwerdelage“ zur Entschärfung der Situation die dauerhafte Entfernung von zwei Sitzbänken auf dem Heidbergweg (vgl. Anlage
1).
Laut den bei der Verwaltung vorliegenden Erkenntnissen wurden anlässlich mehrerer telefonischer
und schriftlicher Beschwerden über lärmende Personen bereits in den Jahren 2011 und 2012 zahlreiche ordnungsbehördliche Kontrollen sowohl auf dem benachbarten Spielplatz als auch im Bereich
des Standortes der von dem Petenten genannten Sitzbänke auf dem Heidbergweg durchgeführt.
Da der auf dem Spielplatz angetroffene Personenkreis unter Hinweis auf die Nutzungsregeln für
Spiel- und Bolzplätze aufgefordert wurde, dort nicht zu rauchen und sich auch nicht nach 22 Uhr dort
aufzuhalten, wichen die Betroffenen offensichtlich auf die Sitzbänke auf dem Gehweg des
Heidbergwegs aus.
Bei den gezielten ordnungsbehördlichen Kontrollen wurden zwar auf den Sitzbänken des
Heidbergwegs in einigen Fällen Personen angetroffen, jedoch konnte dabei kein ordnungswidriges
Verhalten festgestellt werden. Da der bloße Aufenthalt von Personen auf den betreffenden Sitzbänken bei den Kontrollen nicht zu beanstanden war, waren keine ordnungsbehördlichen Maßnahmen
erforderlich.
Anlässlich einer erneuten schriftlichen Beschwerde von 06.01.2014 (u.a. auch von dem Petenten unterschrieben) hinsichtlich der störenden Situation im Bereich der Sitzbänke auf dem Heidbergweg,
wurde die damalige Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 16.01.2014 gebeten, im akuten Fall von
Störungen die Vorfälle unmittelbar telefonisch unter der Servicenummer 221-32000 mitzuteilen, damit
zeitnahe Einsätze veranlasst werden können. Darüber hinaus wurde sie ausdrücklich gebeten, diese
Information auch den übrigen Unterzeichnern des Beschwerdeschreibens mitzuteilen.
Für das Jahr 2014 sind jedoch keine weiteren telefonischen Beschwerden für den Bereich der o.g.
Sitzbänke dokumentiert.
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Die Verwaltung empfiehlt aufgrund dessen, der Eingabe nicht zu folgen und die Bänke an dem bisherigen Standort zu belassen.
Um die Bänke endgültig entfernen zu können, benötigt die Verwaltung einen Beschluss der zuständigen Bezirksvertretung Porz.
Anlagen

