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!Titel!

Sicherheit im Schlosspark (CDU) 
!Titel!

Sachverhalt:

Viele Bergedorferinnen und Bergedorfer sehen den Schlosspark mittlerweile als einen rechtsfreien
Raum an. Dies ist in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar.
Die Polizei sieht zwar dort keinen eindeutigen Kriminalitätsschwerpunkt, jedoch geht es nicht nur um
nackte Zahlen, sondern auch um die gefühlte Sicherheit der Menschen. Hier sind augenscheinlich
Verbesserungen notwendig. Daher wird die Polizei durch verstärkte Präsenz ihren aktuellen
Eindruck in den nächsten Wochen überprüfen.
 
Der Schlosspark ist eine Grünanlage des Bezirks und fällt somit in den Zuständigkeitsbereich des
Bezirklichen Ordnungsdienstes (BOD). Es muss sichergestellt werden, dass der BOD die
Problematik aktiv angeht. Hier ist vor allem die konsequente Durchsetzung des Alkoholverbotes
sowie eine deutlich verstärkte Präsenz wichtig. Gerade vor dem Hintergrund, dass die angezeigten
Straftaten in Bergedorf im letzten Jahr um 6,6% angestiegen sind, muss auch der BOD noch mehr in
dem Bereich der Sicherheit tun.
 
Die CDU hat in der Bezirksversammlung einen Antrag zur Besetzung der freigehaltenen Planstelle
des BOD gestellt, der nach Überweisung in den Ausschuss für Verkehr und Inneres einstimmig
angenommen wurde. Geschehen ist diesbezüglich bisher nichts.
Neben der Unterbesetzung des BOD muss auch die Setzung der Tätigkeitsschwerpunkte überprüft
werden. Momentan scheint die Vorgabe der Verwaltung dahin zu gehen, dass hauptsächlich eine
Parkraumbewirtschaftung vorgenommen werden soll. Dieses systematische "Abkassieren" der
Autofahrer lehnt die CDU ab. Des Weiteren geht dies augenscheinlich zu Lasten anderer
Aufgabenbereiche, wie z.B. der regelmäßigen Kontrolle im Schlosspark.

Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge beschließen: 

Beschlussvorschlag:

1)  Die Verwaltung wird gebeten, den bereits beschlossenen Antrag (DS XIX/432) umgehend
umzusetzen.

2)  Der Tätigkeitsschwerpunkt des BOD soll nicht auf die Parkraumbewirtschaftung, sondern auf die
Verbesserung der Sicherheitslage in Bergedorf gerichtet werden.

3)  Die Polizei wird gebeten, ihre Einschätzung zur Sicherheitslage im Schlosspark zu aktualisieren und im
Ausschuss für Verkehr und Inneres zu berichten.



Anlage/n:

ohne Anlagen


