
 

  
 

Herrn 

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Weststraße 46 

59269 Beckum 

___ 

                                                                                                                 Beckum, 10.9.2019

Sehr geehrter Herr Dr. Strothmann, 
 

Anfrage 

um sich ein Bild von der Situation rund um die Blaue Lagune machen zu können, bitten wir 

- nachdem sich die Badesaison so allmählich dem Ende zuneigt - um die Beantwortung der 

folgenden Fragen und Behandlung der Thematik in spätestens der übernächsten 

Fachausschusssitzung: 

 

1) Wie viel zusätzlicher Personaleinsatz war in diesem Jahr gegenüber den Vorjahren 

notwendig (insbesondere beim Ordnungsamt)? 

 

2) Wurden für die Wahrnehmung der Aufgaben des Ordnungsamtes zusätzliche 

Fahrzeuge angeschafft bzw. eingesetzt? 

 

3) Wie viele zusätzliche Arbeitsstunden sind diesbezüglich gegenüber den Vorjahren 

angefallen? 

 



 
 

4) In wie vielen Fällen wurden Fahrzeuge durch ordnungsbehördliche Maßnahmen 

abgeschleppt? Welche Kosten sind dadurch entstanden und sind diese Kosten in 

Gänze wieder eingebracht worden? Wenn nein, welche Außenstände bestehen noch 

und was wird unternommen um diese wieder einzubringen? 

 

5) Wie viele Ordnungswidrigkeiten welcher Art sind von den Mitarbeitern des 

Ordnungsamtes im Außendienst erfasst worden, wie viele Personalien wurden 

aufgenommen und wie viele Wiederholungsfälle gab es? 

 

6) Wie viele Beschwerden welcher Art sind in der Zeit seit Inkrafttreten der 

Verordnung bei der Stadt Beckum eingegangen, und werden generell alle 

Beschwerden (telefonisch, per E-Mail, persönlich, schriftlich) registriert? 

 

7) Wie viele „Fälle“ wurden an die Bezirksregierung weitergeleitet und welche 

Konsequenzen werden bzw. sind dort daraus abgeleitet worden? 

 

8) In wie viel Fällen wurden Geldstrafen verhängt, in welcher Höhe und für welche 

Vergehen? 

 

9) Auf welche Summe belaufen sich die Gesamtkosten für die Stadt Beckum für die 

Überwachung der Situation rund um die Blaue Lagune (inklusive 

Müllcontainerdienst, Beschilderungen, Personal, ggf. zusätzlichem PKW-Einsatz, 



 
Aufstellen und Abholen der Verkehrsschilder usw.)? 

 

10)  Welche Möglichkeit sieht die Stadt Beckum, verbleibende Kronkorken, 

Zigarettenstummel, Glasscherben usw. zu beseitigen? 

 

11)  Wie oft wurde Brandalarm gemeldet, sodass die Feuerwehr einschreiten musste? 

 

Für die Beantwortung der Fragen vielen Dank im Voraus! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Angelika Grüttner-Lütke)  
   Fraktionsvorsitzende 
   

 


