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 betr. 
 

Die Aufgabenstellung der Ordnungspolizei überarbeiten 
 
 
Der Magistrat wird gebeten, die Aufgabenstellung für die städtische Ordnungspolizei zu 
überarbeiten. Die Ordnungspolizei soll künftig verstärkt die nachstehenden Ziele verfolgen: 

x Stärkung der Sicherheit und des Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger im 
öffentlichen Raum durch höhere Präsenz; 

x Verbesserung der Sauberkeit in der Stadt und in der Flur durch eine größere 
Kontrolldichte und mehr Informationen und Ansprachen in Zusammenarbeit mit dem 
BSO; 

x Intensivierung der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürger über Auffälligkeiten, 
Missstände und Fehlverhalten im öffentlichen Raum. 

 
Dies betrifft insbesondere die folgenden Aufgabenfelder: 
 

x Regelmäßiges Aufsuchen von Orten, an denen häufig Lärmbelästigungen, Vandalismus 
und Verschmutzungen beobachtet werden; Einrichtung eines Melde- und 
Beseitigungssystems mit dem BSO; Kooperation  mit der aufsuchenden Jugendarbeit; 

x Hinweise an Grundstücksbesitzer über die Straßenreinigungspflicht und Heckenpflege; 

x Unterbinden des unerlaubten Grillens auf dafür nicht freigegebenen Flächen; 

x Beobachtung und ggf. Überprüfung der Hundehalterpflichten ; 

x Intensivierung des Feldschutzes in Zusammenarbeit mit der Umweltabteilung und dem 
BSO; 

x Unterbinden des verbotswidrigen Haltens und Parkens während des Wochenmarktes 
am Marktplatz durch Präsenz und Information über vorhandene Parkmöglichkeiten ; 

x Kontrolle der Verkehrssicherheit in der Fußgängerzone insbesondere an Samstagen.  
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Das veränderte Handlungskonzept ist dem Haupt- und Finanzausschuss vorzustellen. Dabei ist 
auch darzustellen, ob und ggf. welche Auswirkungen die Ausweitung der Tätigkeiten auf 
Stellenplan und Haushalt der Stadt hat. Dem Konzept beizufügen ist ein Fort- und 
Weiterbildungsplan zur Stärkung der kommunikativen Fähigkeiten des Personals der 
Ordnungspolizei. 
 
 
Begründung: 

Oberursel ist insgesamt eine sichere Stadt. Dies belegt nicht zuletzt die aktuelle Polizeistatistik 
eindrucksvoll, die der Magistrat letztes Jahr der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt hat.  

In Diskussionen wird trotzdem immer wieder ein Gefühl der Unsicherheit bei Bürgerinnen und 
Bürgern geäußert; dies betrifft insb. die Abendstunden und die Nutzung einiger öffentlicher 
Wege und Plätze. Nachfragen ergeben allerdings ganz überwiegend keine eigenen 
Kriminalitätserfahrungen, sondern werden begründet durch Verschmutzung, auffälliges und als 
aggressiv empfundenes Auftreten von Gruppen oder unzureichende Beleuchtung. Diesem 
Empfinden kann mit polizeilichen Maßnahmen nicht begegnet werden, wohl aber mit einer 
verstärkten Präsenz in der Öffentlichkeit. 

Landwirte, aber auch Menschen, die ihre Freizeit in der Flur um Oberursel verbringen, beklagen 
ebenfalls häufig Fälle von Vandalismus, aggressivem Verhalten, illegalen Müllablagerungen, 
Verstößen gegen den Leinenzwang, Verstöße gegen den Tier- und Artenschutz und Diebstahl 
von Feldfrüchten. Daher ist eine regelmäßige und spürbare Kontrolle durch für Belange des 
Feldschutzes sensibilisierte Mitarbeiter notwendig.  

Das Ziel der Stadt bei der Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung ist wie bisher nicht die 
möglichst häufige Ausstellung von Verwarnungen, sondern ordnungsgemäßer und möglichst 
ungestörter Verkehrsfluss. Daher ist es besser, z.B. am Wochenmarkt präsent zu sein und 
Fahrzeughalter möglichst frühzeitig auf ihr Fehlverhalten und mögliche Konsequenzen 
hinzuweisen und ihnen Informationen über legale Parkmöglichkeiten zu geben, als im 
Nachgang Verwarnungen auszustellen, die lediglich sanktionierenden Charakter haben, die 
eingetretene Störung des Verkehrs aber nicht beseitigen. 

Die Mitarbeiter der städtischen Ordnungspolizei sollten darüber hinaus als Ansprechpartner und 
Auskunftgeber für Besucherinnen und Besucher und die Einwohner zur Verfügung stehen. 
Schulungen, Fort- und Weiterbildungen zur Umsetzung des neuen Konzeptes sind notwendig 
und von Anfang an mit einzuplanen. 

Eine Umsetzung des Konzepts wird Auswirkungen auf Stellenplan und Haushalt der Stadt 
haben. Der Magistrat soll daher diese dem HFA aufzeigen und einen Vorschlag für eine 
realisierbare Implementierung in Schritten vorlegen. 
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