Stadt Baden-Baden
Herrn Bürgermeister Roland Kaiser
Briegelackerstr. 21
76532 Baden-Baden

24.09.2020
Anfrage – Zustände in der Lichtentaler Allee, im Kurpark und in der Gönneranlage

Sehr geehrter Herr Kaiser,
auch in diesem Sommer haben uns wieder zahlreiche Beschwerden von Bürgern bzgl. der Zustände in der Lichtentaler Allee, im Kurpark und in der Gönneranlage erreicht.
Insbesondere werden freilaufende Hunde, Picknick auf den Rasenflächen, Campieren in den
Nächten, Radfahren auf den Fußwegen, Alkoholexzesse mit dem damit verbundenen Lärm,
Musizieren mit und ohne Verstärkeranlagen, öffentliches Urinieren und „Vermüllen“, sowie die
mangelhafte Erreichbarkeit des Ordnungsamts beklagt.
Wie immer haben wir den Bürgern geraten, sich mit detaillierten Zustandsbeschreibungen an
Sie und auch an die Oberbürgermeisterin zu wenden.
Leider haben etliche bereits resigniert, da sie keinen Willen zur Abhilfe mehr erkennen können.
Aufgrund der „Polizeiverordnung“ von 2014 wurden mit erheblichem Mittelaufwand Schilder
an praktisch allen Zugängen zu den genannten Parkanlagen aufgestellt, die die in der Polizeiordnung enthaltenen Ordnungswidrigkeitstatbestände mittels Piktogrammen gut erkennbar
darstellten.
Tatsächlich kümmern sich offensichtlich weder ein zunehmender Teil der Parkbesucher, noch
die überwachende Behörde um ein geordnetes Miteinander in den Parks.
Die Polizeiverordnung ist zwar mit der Androhung von Geldbußen bewehrt, aber dem Ermessen überlassen worden.

In der Bürgerschaft und erkennbar bei den „Tätern“, hat sich der Eindruck verfestigt, dass dies
Ermessen nicht ausgeübt wird, ja schlimmer noch, dass die Zuwiderhandlungen von der Ordnungsbehörde geduldet werden, indem die gebotene Überwachung fehlt.
Daraus ergeben sich etliche Fragen:








Wie viele Ordnungswidrigkeiten wurden im Jahr 2019 und 2020 zu diesem Themenkomplex aufgenommen?
Wie viele wurden davon mit einem Bußgeld belegt?
Wie hoch war die Gesamtbußgeldsumme?
Wie viele Streifen sind zur Überwachung der Parks täglich eingesetzt?
Wie viele Stunden täglich und in welchem Zeitraum?
Findet an den Wochenenden eine regelmäßige Bestreifung statt?
Gibt es für die Bürger eine direkte 7-Tage-Erreichbarkeit des Ordnungsamtes?

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre zeitnahe Beantwortung unserer Anfrage. Wegen des öffentlichen Interesses geben wir dieses Schreiben auch an die Presse.
Mit freundlichen Grüßen
Freie Bürger für Baden-Baden e.V.

Wolfgang Niedermeyer
Stadtrat
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