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Sehr geehrte Frau Westkamp,

I. Antrag
Hiermit beantragen wir die Durchführung von Streifgängen der Stadtwacht am Bahnhof insbesondere
nach Anbruch der Dunkelheit. Nach Möglichkeit sollen diese in Ordnungspartnerschaft mit der Landesbzw. Bundespolizei stattfinden.
Weiterhin beantragen wir, ggf. in Abstimmung mit der DB Station & Service eine Überprüfung der
Einsatzrichtlinien der Ordnungspartnerschaft.

II. Begründung
Die sich zuletzt zuspitzende Corona-Situation hält uns allen vor Augen, wie wichtig es ist, sich
gemeinsam an Regeln zu halten. Leider kann man derzeit insbesondere an Wochenenden in den
Abendstunden vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene in Gruppen am Weseler Bahnhof
(Denkmal und Umgebung) beobachten. So beispielsweise vergangenen Sonntag, als sich mehrere
große Gruppen dort trafen. Zum einen beeinflusst dies das subjektive Sicherheitsgefühl, zum anderen
wird dort ganz klar und offensichtlich gegen geltende Erlasse verstoßen. Dieser Situation kann man
unserer Meinung nach nur durch regelmäßige Streifgänge und Kontrollen beikommen. Zur Sicherheit
unserer Stadtwächter sollte dies möglichst koordiniert und gemeinsam mit der Landes- bzw.
Bundespolizei geschehen. Wir wollen Situationen, in denen zwei städtische Bedienstete auf 10 bis 15
Leute treffen, definitiv vermeiden.
In diesem Atemzug haben wir uns die allgemeine Lage des Bahnhofes näher betrachtet, da
insbesondere die Sicherheitslage immer wieder Thema im Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und
Verkehr ist.
Unangenehm fiel uns hierbei auch der Sicherheitsdienst vor Ort auf. Immer wieder kann man die
eingesetzten Kräfte der Ordnungspartnerschaft dabei beobachten, wie diese lediglich in einer großen
Gruppe rumstehen. Teilweise sitzen alle Kräfte auf der Mauer gegenüber der Caritas
„herum“ und unterhalten sich nur. Zu einem verbesserten Sicherheitsgefühl trägt dies
mitunter nicht bei, sondern vermittelt nur den Eindruck des „Herumlungerns“.
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Daher kommt allgemein die Frage auf, ob die eingesetzten Kräfte der Ordnungspartnerschaft in
irgendeiner weise koordiniert werden, Handlungsanweisungen besitzen oder sich doch mehr oder
minder fernab jeglicher Beaufsichtigung selbst verwalten. Weiterhin ist zu prüfen, ob die Kolleginnen
und Kollegen vor Ort über geeignete Rückzugsmöglichkeiten verfügen, um ggf. auch mal fernab der
Öffentlichkeit eine Mittagspause einzulegen. Insgesamt vermittelt das derzeitige Bild allerdings keinen
guten Eindruck.

Mit besten Grüßen
Patrick te Paß
Moritz Hussmann

