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Gebührenbescheid
Gewäh ru ng des lnformationszugangs
NRW (rFG NRW)
Bescheid vom 22.03.2023

nach dem I nformationsfreiheitsgesetz

Sehr geehrter Herr Roßdeutscher,

für die mit lhrem Antrag vom 28.02 .2}2gauf lnformationen nach dem IFG NRW verbun-
denen Amtshandlungen wird eine Gebühr in Höhe von

200 Euro
(in Worten Zweihundert Euro)

festgesetzt.

Der o. a. Betrag ist innerhalb eines Monats unter Angabe der

PK-Nummer 42167

auf eines der u. a. Konten der Stadt Dormagen zu überweisen.

Sofern die Gebühr nicht fristgerecht entrichtet wird, weise ich bereits jetzt darauf hin,
dass lhnen zusätzliche Kosten entstehen können.

Stadt Dormagen 41538 Dormagen

UWG/Freie Wähler Dormagen
z. H. Herrn
Markus Roßdeutscher
Knechtstedener Straße 70
41540 Dormagen

Bankverbindungen der Stadt Dormagen
[Gläu biger-l D : DE7600000000002384]
Sparkasse Neuss
IBAN: DE27 3055 0000 0000 3305 22, BIC: WELADEDNXXX
VR Bank Dormagen
IBAN: DE78 3056 0548 3020 2000 13, BIC: GENODEDINLD

Allgemeine Sprechzeiten
Mo, Di, Mi 8.30 - 12 Uhr,
Do '14 -'18 Uhr, Fr 8.30 - 12 Uhr
und nach Vereinbarung
öPNV: Bus 880, 881, 882, 883,
884, 885, 886, 887, 871,873
Haltestelle Marktplatz

Zentrale
Telefon 02133257-0
Telefax 021 33 257 -77 O0O

E-Mail
info@stadt-dormagen.de
www.dormagen.de
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Beqründunq:

Gem. § 11 Abs. 1 S. 1 IFG NRW werden für Amtshandlungen, die aufgrund dieses Ge-
setzes vorgenommen werden, Gebühren erhoben. Für die Erteilung einer umfassenden
schriftlichen Auskunft mit erheblichem Vorbereitungsaufi/vand wird ein Gebührenrahmen
von 10 - 500 Euro vorgegeben (§ 1 VenruGebO IFG NRW in Verbindung mit Nummer
1 .2 des Gebührentarifs).

Die Bearbeitung lhres Antrages erforderte umfangreiche Vorarbeiten in den jeweiligen
Fachbereichen durch Ermittlung der lnformationen sowie durch das Zusammenstellen
der lnformationen zur Übermittlung.

Für die Bearbeitung des Antrages wurden 1.155 Minuten von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des gehobenen Dienstes zu einem Stundensatz von 70,OO € (vgl. Runderlass
des Ministeriums des lnneren - 14-36.08.06 - vom 17.04.2018 ,,Richtwerte für die Be-
rücksichtigung des Venualtungsaufirandes bei der Festlegung der nach dem Gebühren-
gesetz für das Land Nordrhein-WeStfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren") aufge-
wandt.

Die Gebühr darf in ihrer Höhe nach objektiv nicht geeignet sein, potentiell antragstel-
lende Personen von der Geltendmachung eines Anspruchs auf lnformationszugang ab-
zuhalten. Gleichwohl soll der Verwaltung der durch die Gewährung des lnformationszu-
gangs entstandene Venrvaltungsaufiruand jedenfalls teilweise abgegolten werden. Zu be-
achten ist weiterhin, dass die Gebühr und die lnformationsgewährung nicht in einem
groben Missverhältnis stehen.

Unter Ausübung des mir zustehenden Ermessens bei der Festsetzung der Gebühr in-
nerhalb des vorgegebenen Rahmens sowie der Berücksichtigung der Bedeutung, des
wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens der lnformationen für die antrag-
stellende Person wird eine Gebühr in Höhe von 200 Euro festgesetzt.

Gründe der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten i. S. v. § 2 Verw-
GebO IFG NRW sind hier nicht ersichtlich, sodass daher keine Möglichkeit besteht, von
de-r Gebührenerhebung (auch teilweise) abzusehen.

Rec htsbe helfs be le h ru n g :

Gegen diesen Bescheid känn innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben
werden. Die Klage ist beim Veruvaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, D-40213
Düsseldorf zu erheben.

Rechtsgrundlagen:
. lnformationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (lFG NRW)
. Verwaltungsgebührenordnung zum lnformationsfreiheitsgesetz Nordrhein-West-

falen (VenrvGebO IFG NRW)

Freundliche Grüße

Bürgermeister
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I nformationsfrei he itsgesetz N RW
lhr Schreiben vom 28.02.2023, übersandt mit Mail vom 01.03.2023

Sehr geehrter Herr Roßdeutscher, sehr geehrte Frau Baumann,

lhre Fragen beantworte ich im Rahmen des Gesetzes über die Freiheit des Zugangs zu
lnformationen für das Land Nordrhein-Westfalen (lnformationsfreiheitsgesetz Nordrhein-
Westfalen - IFG NRW).

1.' Auf städtischem Gebiet wurden 9 Bushaltestellen in der Silvesternacht Ziel
von Vandalismus, dre SVGD bezifferte den Schaden auf rund 25.000 - 40.000
Euro. Der städtische Haushalt wird durch Reparaturen zusätzlich belastet.
Konnten die polizeitichen Ermittlungen hereits ersfe Efiolge verzeichnen? Wer
waren die Täter (Altersgruppe, He*unft, Motivation)? Was für Beweggründe
lagen für diese Taten vor? Welche Präventionsmaßnahmen können hieraus für

. zukünftige Jahreswechsel abgeleitet werden?

Die Tat wurde gegen Unbekanntzur Anz.eige gebracht, darüber hinaus liegen keine
Erkenntnisse vor. Präventionsmaßnahmen können nicht abgeleitet werden.

Wetche erwähnenswerten Beobachtungen und Schitderungen aus der Bevöl-
kerung liegen zum Gebrauch yon Sr'Iyesterraketen und -böllern in den jeweili-
gen Stadtteilen dem O rdnu ngsamt vor?

Es gab keine entsprechenden Meldungen oder Beschwerden. Vorfälle jeglicher Art
sind nicht bekannt.

Bankverbindungen der Stadt Dormagen Allgemeine Sprechzeiten Zentrale
[Gläubiger-lD: DE7600000000002384] Mo, Di, Mi 8.30 - 12 Uhr, Telefon 02133257-0

Do 14 - 1 8 Uhr, Fr 8.30 - 't 2 Uhr Telefax 02133 257-77000Sparkasse Neuss
IBAN: DE27 3055 0000 0000 3305 22, BIC: WELADEDNXXX und nach Vereinbarung
VR Bank Dormagen ÖPNV: Bus 880,881,882,883, E-Mail
IBAN: DE78 3056 0548 3020 2000 13, BIC: GENODED1 NLD 884, 885, 886, 887,871,873 info@stadt-dormagen.de

Haltestelle Marktplatz www.dormagen.de

Stadt Dormagen 41538 Dormagen

UWG/Freie Wähler Dormagen
z. H. Herrn
Markus Roßdeutscher und
Frau
Edith Baumann
Knechtstedener Straße 70
41540 Dormagen
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Nachden Sr'/ves terfeierlichkeiten waren manche Straßenzüge, wie die Kö und
der Helmut-Schmidt-Platz, ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Große
Mengen an Böllerresten waren auch Tage später nicht abtransportiert woirden.
Wer zeichnet sich für diese Maßnahme verantwortlich? lm zeitlichen Verlauf
betrachtet, wann ertoQb der Abtransport, gab es Schwierigkeiten bei der Müll-
beseitigung, wodurch äußerten sich diese?

Für den Abtransport von Böllerresten sind grundsätzlich die jeweiligen Verursacher
verantwortlich. Soweit diese nicht ausgemacht werden können, sind die Grundstück-
seigentümer für die Reinigung der Bürgersteige im Stadtgebiet verantwortlich,
ebenso für den Straßenteil bis zur Straßenmitte, wenn keine Reinigung der Straße
durch die Stadt erfolgt.
Eventuelle Böllerreste werden an den üblichen Reinigungstagen (dienstags Helmut-
Schmidt-Platz und montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags die Köl-
ner Straße) abtransportiert worden sein. lnformationen über Schwierigkeiten bei der
Müllentsorgung liegen nicht vor.

Wie hoch können die Entsorgungskosten im Stadtgebiet explizit zu diesem Er-
eignis beziffert werden? Gab es Ausreißer, wo ist in der Relation zur Einwoh-
nerschaftbesonders viel Arbeit angefallen? Was waren die Gründe dafür?
Auch hier nachgefragt: welche Abstellmaßnahmen ertoQen mit Btick auf Kos-
ten, Sicherheit und Machbarkeit hierauf?

Es liegen keine entsprechenden lnformationen vor.

Auch mussfe die Feuerwehr in der Si/vesternacht zu 14 (selbsfue rschuldeten)
Bränden im Kreisgebiet ausrücken. Unsere Nachfrage hierzu: Wie hoch war
der Sachschaden dreier Brände in Dormagen? Wie auch die Kosten für das
An rü c ken de r Feu e rweh rkräfte?
Konnte Regress bereits eingefordert werden? Falls Ausstände vorliegen, wann
wird diesen in welcher Summe nachgegangen, um sie einzufordern?

Eine Brandursachenermittlung und damit auch die Feststellung der Schadenshöhe
obliegt der Polizei. Die Feuenrvehr kann hierzu keine Angaben machen.
Die Brandbekämpfung ist gemäß § 1 des Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastro-
phenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) originäre Aufgabe der Feuer-
wehr zum Schutz der Bevölkerung und grundsätzlich gemäß § 52 Abs. 1 BHKG
NRW unentgeltlich. Ein Ausnahmetatbestand zu dieser Unentgeltlichkeit nach § 52
Abs. 2 BHKG NRW liegt nicht vor.

Der städtische Mängelmelder ertreut sich reger Nutzung seifens der Bewohner
unserei Sfadf. Oftmals wird auch hier auf Müllprohlematiken oder infrastruktu-
rel le Nachbesserun gen im Straßenverkeh r u nd S piel plätzen h i ngewiesen.
Hienu unsere Fragen:
Wie ist die Müttenlsorgung diesbezüglich durch die EGN vertraglich geregett?
Grbf es personelle Engpä'sse oder müssen ggfs, die vertraglichen Rahmenbe-
di n g u n ge n n ac h gebesserf werden?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technischen Betriebe Dormagen (TBD) ent-
leeren die Mülleimer an Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Friedhöfen, Sportanlagen
sowie der Altstadt und Umgebung von Zons. Die übrigen Mülleimer im öffentlichen
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Straßenbereich werden durch EGN jeweils montags und freitags geleert. ln der Fuß-
gängerzone werden die Papierkörbe fast täglich entweder durch EGN oder die TBD
geleert.

Wie kann es nun vorkommen, dass regelmäßig genutzte Müllbehältnisse über-
füllt und tagelang nicht geleeft werden?

Es kann vorkommen, dass ein Papierkorb überfüllt und tagelang nicht geleert wird,
wenn es sich um einen Papierkorb handelt, der lediglich montags und freitags ge-
leert wird.

lm Zuge kontinuierlicher Verbesserung müssten Prozessabläufe des Be-
schwerdemanagements regel mäßig den städtischen Verhältn issen angepasst
werden, wie wird dem Rechnung getragen, um den unterschiedlichsten Aufga-
benstel I u ngen nachzu ko mmen, so dass bei wechsel nder Zuständig keit zwi-
schen Stadf und EGN die Übersicht nicht verloren geht?

Die jeweiligen Zuständigkeiten sind im Bereich des Beschwerdemanagements be.
kannt.

Srnd bereits Nachjustierungen zu häufiger Leerung der Mülleimer efiolgt, wenn
nicht, warum?

Da die Leistung der Straßenreinigung, mithin die Leerung der Mülleimer, grundsätz-
lich ausgeschrieben wird, sind die Vertragspartner an die im Leistungsverzeichnis
ausgeschriebene Leistung gebunden.
Die in die Zuständigkeit der Kolleginnen und Kollegen der TBD fallenden Mülleimer
werden bei Bedarf auch außerhalb der regulären Termine geleert.

ln diesem Zusammenhang sei erwähn( dass recht häufig das Anzeigenblatt
Rheinischer Anzeiger säumig ausgetragen wird, ist dies der Redaktion be-
kannt, was kann zur Qualifäfssrcherung unternommen werden, damitverhin-
dert werden kann, dass die Zahl von nicht zugestelltem Altpapier zusätzlich
unkontrolliert in die Umwelt gelangt.

Sofern solche Feststellungen bei der Stadt Dormagen bekannt werden, wird die Re-
daktion kontaktiert.

Der Vorplatz und Bahnsteige am Bahnhof Dormagen sind ebenfalts immer wie-
derkehrende Ofte, die mit Gruppenhildung und aufdringlichem Verhalten in
Verbi n d u ng geb rac ht werden.
Die vor 12 Jahren ertoQte lVeugesfaltung des Bahnhofareals, von den Bahn-
sfergen nebsf Unterführungen angefangen, bis hin zum Busbahnhof mit Vor-
pla2, kann als wenig bis gar nicht ertolgreich eingestuft werden, gemessen an
den Finanzmitteln, die in Millionenhöhe investieft wurden.
Welche Personenkreise sind im Fokus des dortigen Geschehens, was unter-
nimmt die Verwattung auch hier, um den sich seit Längerem anbahnenden Ver-
h ältn i ssen entgegenzuwi rken?

Hin und wieder werden Jugendliche oder alkoholisierte Personen angetroffen. Die
Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes erteilen ggf. Platzverweise oder ver-
hängen je nach Tatbestand ein Bußgeld. Falls die Kolleginnen und Kollegen des
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Ordnungsamtes nicht vor Ort sind, können diese von den Bürgerinnen und Bürgern
informiert werden. Ebenfalls kann die Polizei gerufen werden.
Der Bahnhof Dormagen wurde seinerzeit umgebaut und freundlicher, moderner und
heller gestaJtet. Dies war eine wertvolle Maßnahme, um diesen Platz angstfreier zu
gestalten.

ln der benachbarten Kommune Grevenbroich sind bereits vereinzelte Ausei-
nandersetzungen rivalisierender Banden zu beobachten (dre Presse berich-
tete). Wir hoffen, dass unsere Vervvaltung hier aufmerksam und präventiv un-
terwegs ist. Bitte halten Sie den Rat der Sfadf regelmäßig auf dem Laufenden.

Es wird keine ,qus*untft nach dem tFG NRW erbeten.

Bitte berichtenSie uns von übergriffigem Verhalten in den letzten 12 Monaten
auf Feuerwehr, RettungskräfE, Polizisten und Bahnpersonal, ins;ofern diese im
Stadtgebiet zu verzeichnen waren.

ln den letzten 12 Monaten wurde die Bedrohung eines Rettungsdienstmitarbeiters
u nd d ie Körperverletzu n g eines Feuerweh rm itarbeiters a ngezeigt.

Wenn ja, welchen Gruppten kann dieses Verhalten zugeordnet werden?

Die Gewalttaten gingen von Einzelpersonen aus.

Wo und in welcher Form, mit welcher lntensität und Anzahl haben Übergriffe in
den letzten sieben Jahren stattgefunden?

Zu den oben aufgeführten Übergriffen sind in den letzten sieben Jahren sechs wei-
tere im Bereich des Rettungsdienstes zu verzeichnen. Elf Kollegen waren körperli-
cher oder verbaler Gewalt ausgesetzt.

lnsofern Gewalt neben Vandalismus an Schulen eine Rolle spielt, wie kann
dr'ese eingeordnet werden? Welche Schulen, Lehrpersonal und Schülergrup-
pen waren Ziel jeglicher Form von Gewalt? Von wem ging Gewalt aus und wie
war diese motivieft? Wie beufteilen Sre den medialen Einftuss der Digitalisie-
ru n g/O n I i nesprelelS m a rtp h o n es a uf d i e S c h ü I e rsc h aft i n d i es e m Zu s a m me n -
hang, wie ggf. auch Drogenkonsum, kulturelle Einflüsse oder Religionszuge-
hörigkeit? Zeigen ,,Schule ohne Rassr.smus" Programme tatsächlich die er-
hoffte Wirkung und werden damitwirklich alle Facetten von Gewalt und lntole-
ranz abgedeckt? Wo liegen die bekannten und verdeckten Schwachstellen der
Konzepte gleichermaßen? Welche phänotypischen Enfuricklungen sind in den
letzten Jahren besonders zu veneichnen?

Es handelt sich um innere Schulangelegenheiten. Nach § 5 Abs. 1 IFG NRW sind
solche Auskunftsersuchen an die Schulaufsicht zu richten.
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8. Wilde Müllkippen infolge nicht fachgerechter Entsorgung im gesamten Stadt-
gebiet belasten die städtischen Kassen zudem. Geben sie uns bitte einen
Uberblick zu den Entwicklungen von 2020 - 2022 in Bezug auf Materialien, Be-
seitigungsorte im gesamten Stadtgebiet, Kosten für die Stadt und eingeleitete
Abstellmaßnahmen und deren Wirksamkeit.

Statistisch erfasst werden die Mengen des wilden Mülls, deren Entsorgungskosten
bei der TBD, der Erstattungsbetrag aus der Abfallwirtschaft an die TBD und die Ent-
sorgungskosten für wilden Sondermüll.

Wilder Müll
Container

Baubetriebshof
int

Entsorgungs-
kosten

Baubetriebshof

Erstattungen
Aufwendungen

TBD

Entsorgungs-
kosten für

wilden
Sondermüll

2020 120,46 - 29.500 € 302.600 € s.200 €

2021 125,94 31_000 € 332.600 € 6.700 €

2022 117,81 30-900 € 293.200 € 900 €

Welche Rolle übernehmen bereits Privatinitiativen zur Müllbeseitigung im
Stadtgebiet?

Sog. Flächenpaten sammeln Müll. Diese Ehrenamtler werden von der Stadt Dorma-
gen mit Greifzangen, Handschuhen, Müllbeutel und wenn gewünscht auch mit Warn-
weste ausgestattet. Sie suchen sich den von lhnen betreuten Bereich selber aus.
Meistens handelt es sich um das Wohnumfeld oder bevorzugte ,,Hunde-Gassi-Stre-
cken". Bestimmte Flächen werden von der Venrualtung nicht vorgegeben.

Darüber hinaus ist die Privatinitiative Rhein Clean Up im Stadtgebiet aktiv und sam-
melt insbesondere am Rheinufer wilden Müll.

Außerdem haben ortsnahe ,,Fastfood" Ketten Bereitschaft signatisiert, der
durch sie mitverursachten Vermüllung der Umwelt ebenfalls entgegenzuwir-
ken. Wie ist der gegenwäftige Entwicklungsstand hienu und wie ertoQß ggf.
die lJmsetzung des Vorhabens?

lnformationen über Reinigungen von Firmen liegen nicht vor. Zur Teilnahme am
Frühjahrsputz2023 haben sich keine Firmen angemeldet.

Wie stehtes urr? häusliche Gewaltneäsf Dunkelziffern im Stadtgebiet, bitte ge-
ben Sre uns einen kategorischen Überblick der unterschiedtichen Formen von
Gewalt, beginnend vor der Pandemie in 2019 bis Ende 2022. Wie begegnet die
Stadtverwaltung dieser Herausforderung, kann das städt. Personal der Frauen-
beratungssfe/Ie und des Kinder- und Jugendamtes zur Bewältigung der Her-
ausforderungen genügend Ressourcen und Kompetenzen abrufen, auch im
Hinblick auf das eingesickerte Phänomen schwer zu greifender Parallelgesell-
s,c h aften u n d verei nzelter Zwan gsverh ei ratu ngen M i nderjäh riger, sofe rn i m

Fälle häuslicher Gewalt werden von den Polizeibehörden erfasst. Soweit Kinder in

diesem Kontext betroffen sind, ergeht eine Nachricht an das Jugendamt und wird
von dort bearbeitet

9.
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Aus der Praxis des lntegrationsteams hat es über diesen Zeitraum einzelne
FälleA/erdachtsfälle gegeben. Eine statistische Erfassung der Fälle erfolgt bei der
Stadt Dormagen nicht.
Die Frauenberatungsstelle ist keine Einrichtung der Stadt, sondern in freier Träger-
schaft. lnsofern liegen keine Erkenntnisse vor.
lm fraglichen Zeitraum ist der Verwaltung ein Fall einer drohenden Zwangsheirat be-
kannt geworden, der gemeinsam von Jugendamt und Integrationsteam bearbeitet
wurde. Zu einer Hochzeit kam es nicht.

/nferessant auch in diesem Zusammen'hang eine CDIJ lnitiative dieser Tage zu
Patenschaften für politische Gefangene ii lran.
Wie sind die Einschätzungen unseres lntegrationsrafes zu den Verhältnissen
in unserer Kommune? lst lntegration im Stadtgebiet bereits so ertolgreich und
fortgeschrifren, dass man sich nun sogar zutraut, auch Verhältnisse rn totalitä-
ren Staaten zu verbessern?

Vermutungen über Einschätzungen eigenständiger Gremien können nicht Gegen-
stand einer Auskunft nach dem lnformationsfreiheitsgesetz sein.

10.tlns ist die Anpassung des Bußgetdkataloges in den letzten Jahren entgangen.
Falls es Anpassungen an die Verhältnisse vor Ort gegeben hat, wo wurde in-
haltlich nach 2019 nachgefassf und ggf. Bußgelder angezogen?

Der Venryarngeldkatalog zu § 17 Abs. 4 der Ordnungsbehördlichen Verordnung der
Stadt Dormagen über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
im Gebiet der Stadt Dormagen wurde zuletzt am 31 .05.2019 angepasst und durch
Veröffentlichung im Rheinischen Anzeiger vom 12.06.2019 bekannt gemacht, Er ist
auf der lnternetseite der Stadt Dormagen einsehbar

Konnten Streetworker an sozialen Brennpunkten im Stadtgebiet helfen, die
Lage zu verbessern, wodurch wird der ErtoQlMissefiolg messbar?

Die Streetworkerinnen und Streetworker sind in den Stadtteilen Horrem und Hacken-
broich untenregs, auch und insbesondere an sozialen Brennpunkten. Dort nehmen
sie Kontakt mit Jugendlichen und jungen Enruachsen auf, führen Gespräche und be-
raten und unterstützen die Zielgruppe. Es bestehen Austauschformate mit dem Ord-
nungsamt, der Polizei und weiteren Akteurinnen und Akteuren der Jugendarbeit, um
Problemlagen und ,,Hot Spots", an denen sich viele Jugendliche aufhalten, zu identi-
fizieren.
Zwischen den Streetworkerinnen/Streetworkern und der Stadtvenrualtung findet ein
kontinuierlicher Dialog statt. Es sei auf den im Sommer erscheinenden ,,Jahresbe-
richt Streetwork 2022" venruiesen, der dem Jugendhilfeausschuss zur lnformation
vorgelegt wird. Die Arbeit wird mit einem jährlichen Volumen von 120.000 Euro be-
zuschusst. Die Beratungssettings werden statistisch erfasst. Anfang des Jahres
2023 wurde eine zusätzliche Vereinbarung zwischen Venryaltung und zuständigem
Träger getroffen (Diakonisches Werk), die es erlaubt neben der konzeptionellen Ver-
tragsgrundlage noch flexibler auf Bedarfe im gesamten Stadtgebiet eingehen zu kön-
nen.
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Wie häufig efiolgen gegenwärtig Reinigungsarbeiten am Entree der Stadt, am
Bahnhof in Horrem oder auch an den Zufahrtsstraßen zu den 457 Autobahn-
auffahften?

Reinigungen der in der Zuständigkeit der Stadt Dormagen liegenden Flächen erfol-
gen häufig und nach Bedarf. So finden regelmäßig zusätzliche Reinigungen nach
Hinweisen aus der Bevölkerung über Verschmutzungen statt. Die Stadt Dormagen
ist nicht für die Reinigung von Kreisstraßen, Landstraßen oder auch die Autobahn-
auffahrten zuständig. Hier liegt die Zuständigkeit beim Rhein-Kreis Neuss bzw. Stra-
ßen NRW.
Mülleimer werden grundsätzlich mindestens 1 x wöchentlich geleert. An besonders
frequentierten Stellen erfolgt die Leerung teilweise täglich, nach Bedarf sogar am
Wochenende, so wird z. B. am Bahnhof auch am Samstagnachmittag geleert.

Wie ist die gegenwärtige Meinung in der Verwaltung sowie dre Rechfslage zum
Einsatz von Videoüherwachung am Bahnhof und weiterer neuralgischer
Punkte im Stadtgebiet?

Die Beantwortung ist nicht Gegenstand einer Auskunft nach dem IFG NRW.

Nach welchem Schema verläuft die Besehung der Polizeistation am Willy-
Brandt-Platz gegenüber des Bahnhofes unserer Stadt?

Die gemeinsame Nutzung eines Büros von Polizei und Ordnungsamt ist u. a. aus
Gründen des Datenschutzes nicht möglich.

Die Präsenz der Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes am Bahnhof wurde
im Rahmen der personellen Möglichkeiten intensiviert. Sonderdienste bzw. Schwer-
p u nktkontrol len fi nden bei Bed arf u nd/oder aufg ru nd aktuel ler An lässe/Beschwerden
regelmäßig zu verschiedenen Zeiten statt.

Konnten die Zietedes SOS Plantes für den Bahnhof dennoch weiteruertoQt
werden, nachdem dieser im Rat 2019 nicht die ertorderliche Unterstützung er-
halten hatte? Falls nicht, welche bürokratischen Hindernisse oder politischen
Beschlüsse stehen dem im Wege?

Das SOS Maßnahmenpaket (Vorlage gl1ililz,Sitzung des Rates vom 09.05 .2019,
siehe Anlage 1) erhielt größtenteils die erforderliche Unterstützung. Der Rat stimmte
lediglich gegen die Einstellung von 1,5 zusälzlichen Kräften im Baubetriebshof und 2
Kräften im Ördnungsamt für die Kontrolle und Aufrechterhaltung der Sauberkeit am
Bahnhof.

Nach Beschlussfassung wurde ein Hochdruckreiniger angeschafft. Dieser ist wö-
chentlich im Einsatz. AIle 14Tage wird die Unterführung gereinigt.

Die Pflaster des Bahnhofsvorplatzes wurden neu verfugt. Zigarettenstummel können
sich nicht mehr so leicht zwischen der Bepflasterung ansammeln.
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11.Wir sind der Meinung, No-go Areas grbf es in Dormagen noch nicht, dennoch
war es auf der Veranstaltung mit Minister Reul ein Thema. Unter der Hand ist
immer wieder die Rede von sogenannten Angsträumen im Stadtgebiet, in de-
nen sich Kinder, Jugendliche, Frauen und Senioren unsicher, wenig komforta-
bel und wohl auch bedrängt fühlen. Bitte nennen sre uns entsprechende Orte
und zeigen sre auf was unternommen wird, der Lage entgegenzuwirken? Was
sind die Prognosen und Perspektiven für die nächsten Jahre zur weiteren Ent-
wicklung?
Hat man in unserer Kommune das Heft des Handelns diesbezüglich noch in
der Hand? Oder sind die Entwicklungen womöglich nur auf persönliches (sub-
jektives) Befinden des Einzelnen zurückzuführen?

lm Zusammenhang mit dem Begriff ,,Angstraum" wird hin und wieder der Bahnhof er-
wähnt. Tatsächlich steht hier aber die Wahrnehmung von Gefährdungen der tatsäch-
lichen Gefahrenlage deutlich enlgegen. Provokante Jugendliche oder Personen, die
Iediglich auf einer Bank Alkohol verzehren, werden oftmals im öffentlichen Raum als
potenziell bedrohlich wahrgenommen und können ein ,,Angstgefühl" oder zumindest
,,Unwohlsein" auslösen. Entsprechenden Beschwerden gehen die Kolleginnen und
Kollegen des Ordnungsamtes schnellstmöglich nach.
Sowohl das Ordnungsamt als auch Polizei fahren täglich mehrfach den Bahnhof an,
um dort Präsenz zu zeigen. Die City-Streife am späten Abend ebenfalls. Aktuell sind
am Bahnhof keine größeren Probleme bekannt.
Dem Ordnungsamt wurde kürzlich vom Leiter der Polizeiwache Dormagen, Herrn
Ralph Schelkmann, mitgeteilt, dass das Bahnhofsgelände strafrechtlich bzw. krimi-
nalstatistisch gesehen völlig unauffällig ist. Auch aus Sicht des Ordnungsamtes er-
geben sich aktuell keine Anhaltspunkte für eine erhöhte Gefahrenlage am Bahnhof
Dormagen.

lnwieweit wurden im Stadtteitprojekt ,,Soziale Stadf Horrem" die Dienste der
Quartiersprecher von der Wohnungsbaugesellschaft noch in Anspruch ge-
nommen?
Wer hat ihre Aufgabe gegenwärtig inne, nachdem die Fördergelderdes Landes
NRW vor einigen Jahren bewilligt wurden und in den Stadttefl geflossen sind?

Diese Frage ist direkt an die Wohnungsunternehmen Baugenossenschaft Dormagen
eG bzw. Barton Group zu richten . Bis 2021 fanden stadtseitig organisierte Treffen
der sog. Projekt-Steuerungsgruppe statt, zu deren Mitgliedern auch die Quartiers-
sprecher gehörten.

Wie fällt ein Zwischenfazit rückblickend auf dieses und ein ähnlich gelagertes
Projekt zuvor in Hackenbroich aus?

Horrem
Horrem unterscheidet sich von allen anderen Soziale Stadt Projekten in NRW inso-
fern, als dass hier kein (städtisches) Stadtteilbüro vor Ort geschaffen wurde. Grund
ist das etablierte langjährige ehrenamtliche Engagement bspw. in Form der lG Hor-
rem, die mit dem Projekt zur lnitiative Horrem enrueitert wurde. Die Quartierssprecher
entsprechen diesem Handlungsmuster, das Entwicklungsprojekt auf vorhandenen
ehrenamtlichen Strukturen aufzubauen und neue vor Ort zu schaffen. Für dieses und
anderes ehrenamtliches Engagement steht jedes Jahr ein Verfügungsfonds in Höhe
von 10.000 Euro zur Verfügung.
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Hackenbroich
Das Soziale Stadt Projekt Hackenbroich wurde bis 2014 abgerechnet. lm Gegensatz
zu Horrem gab es hier keine vergleichbare lnteressengemeinschaft. Deshalb wurde
hier vor Ort der Verein ,,Aktiv für Hackenbroich" für den Projektzeitraum mit Vertre-
tern der Bürgerschaft und Vereinen gebildet. Der Wohnungsbestand in Hacken-
broich besteht zum allergrößten Teil aus selbstnutzenden Einzeleigentümerlnnen,
die sich in mehreren Verwaltungseinheiten formatiert haben. Hier gab es daher keine
Quartierssprecher, sondern einen Runden Tisch aus Wohnungsverwaltern (legiti-
miert durch die Eigentümergemeinschaften).

Beide Stadtteile sind schwer vergleichbar. ln Hackenbroich hat die Stadt im Ergebnis
dieses kooperativen Vorgehens (VereinAl/ohnungsverwalter) aus den Händen des
damaligen Bauministers NRW (Lienenkämper) den Landesprers Wohnen für die vor-
bildliche Mobilisierung von Wohnungseigentümern und Eigentümeinnen zur Sanie-
rung ihrer Wohnobjekte erhalten.
ln Horrem zeigen Mieterbefragungen bspw. der Baugenossenschaft Dormagen eG
eine insgesamt große Wohnzufriedenheit auf.

12.Bitte ermöglichen Sre uns auch erne bessere Transparenz zu den Flüchtlings-
unterkünften im Stadtgebiet. Aktuelle Zahlen kursieren bereits in der Lokal-
presse. Der Städte- und Gemeindebund warnt mifrlerweile bereits, dass im Um-
feld von Unterkünften mit sozialen Problemen zu rechnen ist. Schildern sie
uns bitte exemplarisch die Situation an Dormagener Einrichtungen an einzel-
nen Beispielen.

Als Übersicht zur aktuellen Situation wird auf die beigefügte öffentliche lnformations-
vorlage 1011296 verwiesen (Anlage 2).lm Umfeld der Unterkünfte sind keine beson-
deren Probleme erkennbar.

Wie wird die Lage von den Ordnungsbehörden insgesamt beurteilt?
Aus Sicht des Fachbereiches lntegration sowie des Ordnungsamtes ist die Situation
der Flüchtlingsunterkünfte unauffällig. Es sind keine besonderen Problemlagen er-
kennbar.

Auf Krersebene ist im Krersausschuss ein Hilfeersuchen aller Bürgermeister
und des Landrates an Bundeskanzler Scholz diskutiert worden. Zitat: ,,...die
zuständigen Kolleginnen und Kollegen in den Sozial- und Ausländerbehörden
tragen eine enorme Last - vor allem auch emotional und psychisch. Und leider
steigend: Nicht jeder, der zu uns kommt, verhält sich freundlich und angernes-
sen... " - Zitatende. Was versprechen sich die kommunalen Entscheidungsträ-
ger von diesem Schreiben und was kann Dormagen selber tun, um die Situa-
tion vor Oft abzumildern, schließ,lich überertüilt man die gesetzlich geregelten
Verpflichtungen nach dem F|üAG schon seit langer Zeit?

Das Ziel des Schreibens war eine weitere Sensibilisierung des Bundes hinsichtlich
der nicht auskömmlichen Finanzierung der Kosten, die im Zusammenhang mit ge-
flüchteten Menschen den Kommunen entstehen.



Seite 10 des Schreibens vorn 22.03.2023

Auch lnnenministerin Faeser hat kurzfristig zu einem Flüchtlingsgipfel mit den
I nnen min istern der Länder u nd kom mu nalen S pitzenverbänden ei ngeladen.
Durch wen wurde die Stadt Dormagen an diesem Gipfel mit der Ministerin re-
präsentiert?

Die lnteressen der Stadt Dormagen wurden durch unseren Spitzenverband, den
Deutschen Städte- und Gemeindebund, vertreten.

Die Erwartungshaltung der Kommunen nach besserer lJnterstützung durch
den Bund konnte dort jedoch nicht zufriedengestellt werden, was bedeutet das
im umkehrschluss nun für unsere Kommune? Müssen sich Bürger und Hitfe-
suchende vor Ort gleichermaßen sorgen, wenn politische Handlung zu entglei-
ten droht?

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zwischenzeitlich weitere Hilfen angekündigt.
Nach ersten Verlautbarungen aus Düsseldorf kann die Stadt Dormagen mit einer
weiteren Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 1 ,44 Mio. Euro in 2023 rechnen.
Vergleichbare weitere Zusagen des Bundes stehen derzeit noch aus. Hier bleibt das
Ergebnis des nächsten Treffens der Ministerpräsidenten/innen mit dem Bundeskanz-
ler abzuwarten.

ln diesem Zusammenhang erinnern wir daran, das Asylrecht vor Ort vollum-
fänglich wiederherzustellen und nicht politisch motiviert zu konterkarieren, so-
dass nun für Härtefälle keine Kapazitäten mehr vorhanden sind.

Das Recht auf Asyl ist verfassungsrechtlich verankert und in Bundesgesetzen gere-
gelt. Soweit die Stadt Dormagen tangiert ist, werden diese rechtlichen Vorgaben je-
derzeit beachtet.

l3.Wiesfehf es um die Verbreitung von Clan-Strukturen im Stadtgebiet mit Btick
auf die Kö, Bahnhof und exemplarisch in den Stadtteilen Horrem und Hacken-
broich?
Dieses Themarcf bereifs in der Vergangenheit bei der Vorstellung der Krimina-
litätsstatistik im Rat angerr.ssen worden. Bitte geben Sre uns fransparente Ein-
sichten über Beobachtungen zur Einschätzung der inneren Sicherheit durch
die polizeiliche Ordnungsbehörde und des Ordnungsamtes übeir gegebene
Hintergründe und Zusammenhänge im Stadtgebiet.

Der Stadt Dormagen liegen hierzu keine lnformationen vor.

Personalengpässe sind in vielen Berufsfeldern zu verzeichnen, wie tsf es rn
der mittleren Zukunft um die Personaldecke der Ordnungskräfte im Kreis- und
Stadtgebiet bestellt?

Aktuell sind bei der Stadt Dormagen insgesamt 8 Stellen im Ermittlungs- und Voll-
zugsdienst des Ordnungsamtes (Außendienst) im Stellenplan ausgewiesen.
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Desweiteren noch: Der Rhein-Kreis lVeuss ist laut aktueller Kriminalistäfssfa-
tistik der ,,hot Spot" mit 19 Bankautomatensprengungen AIRtrt/s in 2022, daher
unsere Frage: wieviel Bankautomaten wurden in unserem Stadtgebiet in den
letzten 5 Jahren gesprengt? Wer waren auch hier die Täter und aus welchem
Einzugsgehiet kamen sie, wie hoch war der Sachschaden und wie ist dabei die
Vorgehensuretse der Täter und wie ist die Aufklärungsquote zu bewerten? Wel-
che Schutzmaßnahmen wurden bereits ergriffen oder werden in Erwägung ge-
zogen? Geben Sre uns bitte einen Lagehericht die Bankinstitute vor On Oätref-
fend. Wie beurteilen Sie rückwirkend in diesem Zusammenhang betrachtet die
negativen Begleiterscheinungen des Schengener Abkommens unter dem As-
pe kt w i rtsc h aftl i c h es Wa c h stu m vs. g re n zenlose Kri m i n a I ität.

Der Stadt Dormagen liegen hierzu keine lnformationen vor.

Bitte gebenSre uns zu guterLetzt einesrchf zur Einschätzung der Lage zur in-
neren Sicherheit aus Sicht der Stadtverwaltung sowie perspektivisch für die
nächsten 5 Jahre.

Die Beantwortung ist nicht Gegenstand einer Auskunft nach dem IFG NRW.

Die Beantwortung ist gem. § 11 Abs. 1 S. 1 IFG NRW gebührenpflichtig. Der Gebühren-
bescheid ist diesem Schreiben beigefügt.

Freundliche Grüße

"fu#r
Anlagen


