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Vandalismusschäden an der Röhrschule und Kindertagesstätte Krümelkiste

Sehr geehrter Herr Bittner,
der Fachdienst Grünflächen hat die Außenflächen an der Kindertagesstätte Krümelkiste
sowie an der Röhrschule in Hüsten ansprechend gestaltet und dabei die Belange und
Wünsche der Kinder berücksichtigt. Dankbar erkennt die CDU das Engagement Ihrer Mitarbeiter an.
Insbesondere bei der Planung der Außenfläche hinter der Röhrschule kam es dem Bezirksausschuss Hüsten seinerzeit darauf an, ein Gelände zu schaffen, dass frei zugänglich ist, so dass Kinder nicht hinter hohen Zäunen spielen müssen. Dies ist gelungen.
Seit einigen Monaten beobachten die Leitungen der Kindertagesstätte und der Röhrschule, dass Vandalismus verstärkt zunimmt. In den Abendstunden halten sich dort unbefugt
Personen auf, die Alkohol konsumieren und Glasflaschen und anderen Unrat hinterlassen. Weiterhin wurden neue gepflanzte Bäume und Baumstützen sowie die Rutsche auf
dem Spielplatz der Kindertagesstätte beschädigt. Auch wurden die Gebäude wiederholt
mit Farbe beschmiert.
Die Leitung der Röhrschule hat dieses Thema bereits an die Schulverwaltung herangetragen, ohne dass das Problem bisher gelöst wurde.
Bislang ist das Schulgelände nicht abschließend möbliert. Es fehlen noch Sitzbänke und
ein Fußballkäfig. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres soll die Möblierung fertig gestellt
werden.
In einem Gespräch mit der Leitung der Röhrschule, Vertretern der Schulpflegschaft und
dem Leiter des Fachdienstes Grünflächen haben CDU-Mitglieder im Bezirksausschuss
Hüsten die Problematik erörtert. Der Leiter des Fachdienstes Grünflächen befürchtet,
dass die bald aufgestellten Bänke und der Fußballkäfig in kurzer Zeit beschädigt werden
könnten.
Nach den Ausführungen des Fachdienstleiters herrscht an anderen Schulstandorten eine

Wir bitten um Auskunft, welche Maßnahmen die Verwaltung in der Vergangenheit unternommen hat, um die oben beschrieben Problematik an der Röhrschule in Hüsten abzustellen.
Welche Maßnahmen gedenkt die Verwaltung zu ergreifen, um das Problem zu lösen und
zu verhindern, dass nicht noch weitere Schäden verursacht werden?

Unserer Meinung nach ist darüber nachzudenken, an dem Außengelände spezielle
Leuchten mit Bewegungsmeldern aufzustellen, die zwar den in Rede stehenden Bereich
ausleuchten, nicht jedoch die umliegenden Nachbarn stören, oder – wenn alle milderen
Maßnahmen keinen Erfolg versprechen – unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen
Gesichtspunkte eine Videoüberwachung durchzuführen.
Ich freue mich, zeitnah von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerhard Webers
Vorsitzender

