
 

 

 

 

Herrn 

Bürgermeister 

Stefan Raetz 

Schweigelstr. 23 

53359 Rheinbach 

 

 

 

Anfrage an den Rat der Stadt Rheinbach zur Ratssitzung am . Oktober  

 

Die CDU hat nach eigenen Angaben (Pressemitteilung vom . April )  Hundekotbehälter 

gestiftet, die vom Bauhof sukzessive aufgestellt werden. Die begrüßenswerte Absicht , durch 
diese Aktion eventuell den städtischen Haushalt zu entlasten, wird leider durch die damit 

verbundene und allem Anschein nach bei der Aktion primär beabsichtigte Dauerwerbung für 

eine politische Partei relativiert. 

Wir fragen den Bürgermeister: 
. Sind die Hundekotbehälter der Stadt Rheinbach gestiftet worden? 

. Ist diese Stiftung als Sponsoring anzusehen? 

. Hat die Stadt Rheinbach Eigentum an den Hundekotbehältern erworben? 
. Ist es richtig, dass die Stadt Rheinbach (Bauhof) die Hundekotbehälter aufgestellt hat? 

. Wurden/werden die Hundekotbehälter auf städtischen Flächen aufgestellt? 
. Wer hat wann und wie die Entscheidung getroffen, wo die Hundekotbehälter 

aufgestellt werden?  

. Beabsichtigte der Bürgermeister, auch ohne Stiftung der Hundekotbehälter, solche 
Behälter anzuschaffen und aufzustellen bzw. dem Rat die Anschaffung und Aufstellung zur 

Beschlussfassung vorzuschlagen? 

. Warum stellt die Entgegennahme und Aufstellung der Hundekotbehälter mit einem 
CDU-Aufkleber durch den Bürgermeister bzw. die in seinem Auftrag handelnde Verwaltung 

unmittelbar vor einer Kommunalwahl keine amtliche Verhaltensweise dar, die geeignet ist, die 

Neutralitätspflicht des Bürgermeisters zu verletzen? 
. Werden die Hundekotbehälter von der Stadtverwaltung geleert und der Tütenspeicher 

von der Stadtverwaltung aufgefüllt? 

. Stimmt es, dass in der Bürgerinformation im Rathaus Hundekottüten nicht mehr 
ausgegeben werden unter Verweis auf die Möglichkeit, diese den aufgestellten 

Hundekotbehältern (mit der Folge der zwangsläufigen Bewerbung durch die CDU) entnehmen 

zu können?  
. Wenn die Hundekotbehälter, wie von der CDU mitgeteilt, tatsächlich durch den Bauhof 

aufgestellt wurden, wird seit der Aufstellung der Hundekotbehälter auf Kosten der 

Steuerzahler durch die Stadt Rheinbach CDU-Werbung betrieben. Wann wird der 
Bürgermeister dieser städtischen CDU-Werbung ein Ende setzen und das CDU-Logo von den 

Hundekotbehältern entfernen lassen? 

Rheinbach, den . Oktober  

Fraktionsvorsitzende 

Martina Koch 

Römische Wasserleitung 2 

53359 Rheinbach 

02226 / 14731 

martinakoch.spd@t-online.de 

SPDBesser für Rheinbach

SPD-Fraktion im Rat 
der Stadt Rheinbach



. Ist der Bürgermeister mit der in seinem Auftrag handelnden Verwaltung grundsätzlich 
bereit, auch von anderen Parteien gestiftete und mit ihrem Logo versehene 

Müllentsorgungsanlagen (z.B. Mülleimer) aufzustellen und zu betreiben?  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

gez Martina Koch  gez. Dietmar Danz 
    Stellv. Vorsitzender der SPD Fraktion 

im Rat der Stadt Rheinbach 


