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Essen, den 17. November 2018

Häufung der Fallzahlen von Vandalismus in Kettwig und Werden

Sehr geehrter Herr Polizeipräsident Richter,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin in großer Sorge wegen aktueller Fälle von Vandalismus insbesondere in Kettwig, jedoch auch in

Werden. Erneute Fälle an diesem Wochenende veranlassen mich dazu, mich mit diesem Brief hilfesuchend

an Sie zu wenden.

Jüngst an diesem Wochenende wurden Tafeln des Historischen Pfads Kettwig zerstört. Die

Aneinanderreihung der Orte (Ruhrstraße, Ruhrbrücke, Mintarder Weg) lässt mutmaßlich Rückschlüsse auf

den Weg der Täter zu. Dass es sich bei der Tafel am Mintarder Weg um die Gedenktafel für die jüdische

Gemeinde Kettwig handelt(e), ist so wenige Tage nach dem 9. November ein weiteres trauriges Detail.

Bereits zu Halloween wurde die Dekoration der Anwohner und Geschäftsleute mutwillig zerstört. Darüber

hinaus wurden mehrere Stellen im Stadtteil besprüht, auch mit verfassungsfeindlichen Symbolen in Form

von Hakenkreuzen. Die Glasscheiben der Bushaltestelle ,,Neckarstraße" wurden bereits mehrfach

vollständig zerstört, auch die Scheiben der Haltestelle ,,8ürgermeister-Fiedler-Plalz" wurden nun Opfer von

Vandalismus. lm Vergleich dazu vielleicht eher,,Lappalien", aber trotzdem nicht zu gering zu gewichten,

sind die abgetretenen, umgetretenen und entzündeten Abfallbehälter im öffentlichen Raum.

Spielplätze wie der am Hexenberg und der am Mühlendycksweg sind zu beliebten Treffpunkten für
Jugendliche geworden - wogegen meines Erachtens erst einmal nicht viel zu sagen ist, auch wenn es der

Hausordnung entgegensteht; wenn sich alle benehmen, steht einem guten Miteinander nichts im Weg. Zu

beanstanden sind jedoch die in diesem Zusammenhang geschilderten Ruhestörungen insbesondere durch

laute Musik und laute Gespräche und die offensichtlichen Hinterlassenschaften in Form von Müll und
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zerbrochenen Flaschen. lnsbesondere letzteres kann im Kleinkinderbreich von Spielplätzen verheerende
Folgen haben.

Die weitere Dimension, die mich ebenfalls sehr umtreibt, liegt darin, dass hier meist das Werk

ehrenamtlichen Einsatzes für unseren Stadtteil zerstört wird. Ohne den Einsatz und die helfenden Hände

vieler Bürgerinnen und Bürger wären die Stadtteile um ein Vielfaches ärmer. Gehäufte Vorfälle wie diese

wirken sehr demotivierend. lch habe die Sorge, dass hier auf Dauer auch Strukturen des Anpackens vor Ort

beschädigt werden. Auch deshalb scheint mir ein frühzeitiges Einschreiten geboten.

ln Kettwig taucht dieses Phänomen im Abstand von einigen Jahren immer mal wieder auf und kann

eigentlich immer durch das gute Zusammenspiel von wachsamer Bevölkerung und verstärkter Präsenz der

Ordnungsbehörden wieder ins normale Lot gedrängt werden.

Auch wenn in Kettwig die Problemlage gerade akuter zu sein scheint, möchte ich es nicht versäumen, auch

die Brehminsel in Essen-Werden in den Fokus zu rücken. Dort haben wir auch vermehrt mit Vandalismus zu

tun. Es entstehen Schäden, die nur mit erheblichen finanziellen Mitteln wieder in Stand gesetzt werden

können.

Gerne sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv und beseitigen die Spuren des Wochenendes. Es

wird jedoch zunehmend zermürbend, wenn am nächsten Tag die gereinigte Stelle schon wieder genauso

aussieht. Man fühlt sich ein wenig wie bei Don Quijotes Kampf gegen Windmühlen.

lch hoffe, lhnen mit den Schilderungen meine Beweggründe für dieses Schreiben nähergebracht zu haben.

Wenn Sie sich dieser Problematik annehmen würden, wäre ich lhnen sehr dankbar. Bei Rückfragen stehe

ich gerne zur Verfügung.

Sehr geehrter Herr Polizeipräsident Richter,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin nicht die Art von Mensch, die beijedem Problem sofort mit dem Finger der Verantwortung und

Zuständigkeit auf andere zeigt und sich dann zurücklehnt. Gerne kremple ich auch selber die Armel hoch.

lch bin mir auch darüber bewusst, dass es in anderen Stadtteilen von Essen wesentlich schwerwiegendere

Probleme gibt. Aber das sollte uns alle nicht daran hindern, auch hier den Anfängen zu wehren. lch bitte Sie

in diesem Fall um lhre Unterstützung. Als Sofortmaßnahme fallen mir erst einmal nur verstärkte Kontrollen

in den Abend- und Nachtstunden am Wochenende ein. lch vertraue aber da vollkommen auf lhre fachliche

Expertise und Erfahrung. Wo wir helfend zur Seite stehen können, sind wir gerne zur Stelle.

lch freue mich, dass Sie den Ausführungen bis hierhin gefolgt sind. Einer Rückmeldung sehe ich ebenso

gespannt wie dankbar entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel

Vorsitzender der
in der Bezirksvertretung lX

Anlage: Dokumentation einiger Fälle aus Kettwig in den letzten drei Wochen'
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