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Sachbeschädigungen und Lärmbelästigungen am Escher See 
 
Anfrage der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung des Stadtbezirkes 6 der Stadt 
Köln in der Sitzung am 12.05.2011 zu Sachbeschädigungen und Lärmbelästigungen 
am Escher See: 
 
In letzter Zeit mehren sich Beschwerden von in Esch in unmittelbarer Nähe zum See 
wohnende Bürger. So sollen sich insbesondere an Wochenenden rund um den See 
Personen am See aufhalten, die durch starken Alkohol- wie aber auch Drogenkonsum 
auffallen. Auffallend ist u.a. weiterhin, das bereits mehrfach Mülltonnen von Anwohnern 
samt Müll in den See geworfen wurden. 
Am Abend des 17.04.2011 ist am See, in der Nähe vom "sundown beach", ein großes, 
überdimensionales Feuer, gleich einem Martinsfeuer, entfacht worden, zu dessen 
Befeuerung Altpapiertonnen von Anwohnern entwendet, dorthin verbracht und der Inhalt 
verfeuert wurde.  
Ein Anwohner, der in unmittelbarer Seenähe wohnt, hat dementsprechend die Polizei 
informiert, mit dem ausdrücklichen Hinweis, auf die Größe des Feuers. Trotz dieser 
Mitteilung verwies ihn der per Telefon informierte Beamte ohne wenn und aber an das 
Ordnungsamt. Auf Hinweis des Anwohners, das hier wohl Polizei und Feuerwehr und nicht 
das Ordnungsamt gefordert seien, wurde geantwortet, dass man, wenn man das 
Ordnungsamt nicht informieren wolle, es eben bleiben lassen solle; dann wurde aufgelegt.  
 
Die Verwaltung wird gebeten mitzuteilen, ob  
 

1. ihr der Vorfall vom 17.04.2011 bekannt ist? 



 2
2. die Polizei trotz der erteilten Informationen am 17.04.2011 keine Veranlassung 

sehen musste, sich die Situation vor Ort anzusehen? 
3. generell bekannt ist, dass der Escher See vermehrt Treffpunkt ist und ein 

erheblicher Alkohol- und Drogenkonsum zu verzeichnen ist? 
4. Anwohner vermehrt Ordnungswidrigkeiten wie z.B. Lärmbelästigungen bzw. 

Sachbeschädigungen gemeldet haben? 
5. der See durch Gegenstände wie Mülltonnen samt Inhalt verunreinigt wurde? 

 
 
Hierzu teilt die Verwaltung mit: 
 
Der angesprochene Vorfall vom 17.04.2011 ist beim Ordnungs- und Verkehrsdienst nicht 
dokumentiert, eine Information des Ordnungsamtes ist nicht erfolgt. Auf Nachfrage teilte 
die zuständige Polizeiinspektion mit, dass dort kein Einsatz protokolliert ist. Eine Einschät-
zung, ob ein Polizeieinsatz erforderlich ist, obliegt im Einzelfall der Polizei selbst. Das Ge-
schehen für den genannten Tag ist auch der Unteren Landschaftsbehörde (ULB) nicht be-
kannt geworden. 
 
Bei dem betroffenen Landschaftsschutzgebiet handelt es sich um das LSG L 7 Erholungs-
gebiet Stöckheimer Hof und Freiraum Esch/Auweiler. 
 
Insbesondere bei Schönwetterlagen kommt es beim Ordnungs- und Verkehrsdienst zu 
Beschwerden über Vermüllungen und Ruhestörungen im Umfeld des Escher Sees. Auch 
bei der Polizeiinspektion Nordwest gehen in den Abend- oder Nachtstunden häufig Hin-
weise auf gesetzliche Verstöße ein.  
 
Bei der ULB wurden keine vermehrten Verstöße gegen landschafts- oder naturschutz-
rechtlichen Bestimmungen gemeldet. Aus Sicht der ULB kann aber bestätigt werden, dass 
einige landschaftsrechtliche Verstöße am Escher See Nord bekannt sind. Die Betreiber 
des dort ansässigen Bades "Sundown Beach Club" berichten regelmäßig innerhalb der 
Badesaison von Personen, die außerhalb der angebotenen Freibadfläche feiern.  
 
Beobachten Anwohnerinnen und Anwohner oder Besucherinnen und Besucher im Bereich 
des Escher Sees ordnungswidrige Verhaltensweisen, haben sie die Möglichkeit, den Ord-
nungsdienst der Stadt Köln über die Servicenummer des Ordnungs- und Verkehrsdienstes 
(Telefon 0221-221-32000) zu informieren. Im Rahmen der personellen Verfügbarkeiten 
und unter Berücksichtigung der aktuellen Einsatzlage erfolgt dann ein Einsatz des Ord-
nungsdienstes zur Beendigung der Störung und Ahndung eventuell festgestellter Ord-
nungswidrigkeiten. Bei einem Verdacht auf Straftaten kann unmittelbar die Polizei unter 
der Telefonnummer 0221/229-0 oder in akuten Notfällen unter der 110 informiert werden.  
 
 
 
  
 


