
 
 
 
 
 
 
Herrn 
Bürgermeister  
Hans-Willi Meier 
 
Rathaus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frechen, den 03. September 2015  
 
 
Verschmutzung öffentliche Wege 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
unser Fraktionskollege Uli Lussem macht erneut auf das leidige Thema „Verschmutzung 
öffentlicher Wege“ aufmerksam: 
 
Von Haus Baden an der Dr. Toll-Straße führt ein ursprünglich hübscher Spazierweg an den 
Grundstücken der Johann-Simon-Straße vorbei bis zum Wendehammer am Herbertskaul. 
Die Anlage dieses Weges hat seinerzeit eine stolze Summe gekostet. Leider ist dieser Weg 
über die Jahre nicht mehr gepflegt worden. Entsprechend präsentiert er sich größtenteils – 
bis auf eine schmale Fußspur – überwachsen und kaum passierbar. An ein entspanntes 
Spazieren gehen ist auf diesem Weg leider nicht mehr zu denken. Auch vermag man den 
Belag nicht mehr eindeutig zu erkennen, weil er von  zentimeterdicken Lehm- und 
Laubspuren verkrustet ist.  
 
Zu allem Übel sind Teile des Weges dermaßen durch Hundekot verunreinigt, dass der 
Kotgestank an warmen Tagen die anliegenden Gärten umwabert und die Anwohner davon 
abhält, ihr Recht auf Entspannung im eigenen Garten bzw. auf der Terrasse 
wahrzunehmen. 
 
Bei Anlage des Weges (vermutlich in den 70er Jahren) kannte man keine Rollatoren und 
Rollstühle waren mehr etwas für den Hausgebrauch. Heute finden diese Hilfsmittel 
vielfach Verwendung. An der Zuwegung zu diesem Weg an Haus Baden ist eine 
Absperrung installiert, die ausschließlich für Fußgänger ohne Hilfsmittel passierbar ist. 
 
Wir bitten Sie im Namen der betroffenen Anwohner, den Stadtbetrieb zu beauftragen, den 
Weg in seiner gesamten Länge von überwucherndem Unkraut und Gebüsch zu befreien, 
den Belag freizulegen bzw. – wo nötig – zu erneuern und dem Weg so sein ursprüngliches 
Aussehen zu verleihen, um seinem Zweck als Spazierweg gerecht zu werden. Ebenso 
halten wir die ersatzlose Demontage des Absperrgitters für notwendig. Zwei weiß-rote 
Poller täten es auch.  
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Darüber hinaus prüfen Sie bitte die Aufstellung je eines Hundekotbeutelspenders an beiden 
Enden des Weges sowie die notwendige Bereitstellung mehrerer Müllkörbe, um zu 
verhindern, dass die befüllten Beutel  – wie es auf dem „Walter-Bienert-Weg“ in 
Ermangelung von Müllkörben gängige Praxis ist – rechts und links des Weges 
weggeworfen werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
   
 
Hans Günter Eilenberger       
Fraktionsvorsitzender      
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