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Sehr geehrter Herr Kalkreuter, 

unsere Fraktion beantragt beim Fußweg Ikenkamp den Status des öffentlich rechtlichen Weges, 
der an eine private Fläche angrenzt zu beachten und die Schaffung eines Präzedenzfalles zu 
vermeiden / zu unterlassen. 

Auch unsere Fraktion befürwortet das Bestreben der Verwaltung mit der Anwohnerin eine 
Regelung zu finden, jedoch sollten die Rechtsgrundlagen und der treuhänderische Umgang mit 
den öffentlichen Mitteln dabei nicht nur berücksichtigt werden, sondern oberste Priorität haben. 

Insofern sehen wir uns basierend auf den Aussagen der Parteien (Bürgermeister und Anwohnerin 
Frau Liefke) im Presseartikel der LZ vom 2. / 3. 07.2022 verpflichtet mittels Antrag zu reagieren.   

Begründung: 

Der zwischen Ikenkamp und der Wendeanlage am Ende der Freibadstraße verlaufende Fußweg 
ist im Bebauungsplan als öffentlich rechtliche Erschließungsanlage in Form eines Grasweges 
ausgebildet / dargestellt.  

Die im Presseartikel getroffenen Aussagen bezüglich des Nachbarrechts NRW sind aus diesem 
Grund als unzutreffend zu bezeichnen.  

Zwar handelt es sich beim Nachbarrecht um ein juristisches Querschnittsgebiet, jedoch sind die 
Angelegenheiten in Bezug auf die Finanzierung von Grundstückseinfriedungen, sei es nun in 
Form von sogenannten toten Anlagen (Zaun / Mauer) oder lebenden Anlagen (Hecken / 
Sträuchern) mit hälftiger Kostenteilung oder einer Kostenübernahme ausschließlich privatrechtlich 
einzustufen und dürfen nicht zur Anwendung kommen, wenn das betroffene Grundstück an einen 
öffentlich rechtlichen Weg grenzt.  

Innerhalb eines Bebauungsplanes können bekanntlich auch die Regelungen des Nachbarrechts 
modifiziert werden, ebenso sind Festlegungen im Bebauungsplan generell als vorrangig und 
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verpflichtend anzusehen. Das heißt: Das die  Regelungen des öffentlichen Rechts, vor allem des 
Bau-, Straßen- und Wegerechts sowie der  Naturschutz immer Vorrang haben. 

Da flächenmäßig im besagten Bereich Biotoptypen mit mittleren und hohen Wertstufen 
dominieren, wäre unseres Erachtens nach eine Grundstückseinfriedung mittels Hecke zu 
bevorzugen. Diese müsste entsprechend der rechtlichen Festsetzungen auf dem Grundstück 
der Anwohnerin, mit den vorgegebenen Abstandsregelungen zur Grundstücksgrenze und 
selbstverständlich auf Kosten der Anwohnerin errichtet und in der Folge gepflegt werden. 

Käme es, wie in der Presse Ihrerseits ausgeführt und von der Anwohnerin gefordert, zu 
einer Kostenübernahme durch die Stadt, würde ein Präzedenzfall geschaffen.  

Wir verweisen in diesem Zusammenhang exemplarisch auf den Fußweg in der Straße  „Auf der 
Lieth“, hier mussten die Anlieger die Einfriedung ihres Grundstücks als Abgrenzung zur öffentlich 
rechtlichen Erschließungsanlage (Fußweg) gemäß öffentlichem Recht auch ohne städtische 
Beteiligung oder Kostenübernahme bezahlen.   

Bei einer Kostenübernahme oder Beteiligung durch die Stadt für die Grundstückseinfriedung der 
Anliegerin im Ikenkamp, hätten nicht nur die Anwohner in der Straße „Auf der Lieth“, sondern alle 
Lagenser Bürger / innen, deren Grundstücke an öffentlich rechtliche Erschließungsanlagen 
grenzen im Sinne der Gleichbehandlung Anspruch auf die Übernahme der ihnen entstandenen 
Kosten, für die Einfriedung ihrer Grundstücke. 

Bereits bei dem aktuell auf dem Fußweg am Ikenkamp aufgestellten Bauzaun stellt sich die 
Frage, warum dieser aufgestellt wurde? Soll dieser als Sperre vom Weg zum Grundstück der 
Anwohnerin dienen oder dient er dem Schutz vor Gefahren eines beschädigten 
Untergrundes? 

Für eine Absperrung des Fußweges zum Grundstück der Anwohnerin mittels Bauzaun 
bestünde für die Stadt keine Verpflichtung. Wurde der Bauzaun wegen Schäden im 
Untergrund aufgestellt, drängt sich die Frage auf, wer Verursacher der Schäden ist? 

Wenn die Schäden durch die Nutzung des Weges mit Baufahrzeugen zum Grundstück der 
Anwohnerin entstanden sind, wäre es ebenfalls nicht im Sinne der Allgemeinheit, die 
Instandsetzung des  Weges ohne Verrechnung der Kosten aus städtischen Mitteln zu 
finanzieren. 

Wir verweisen daher nochmals auf die Verpflichtung des treuhänderischen Umgangs mit den 
öffentlichen Mitteln und fordern Sie auf, den seit Jahren mit der Anwohnerin bestehenden 
Konflikt ohne die Schaffung eines Präzedenzfalles beizulegen.  

Gleichzeitig erbitten wir eine detaillierte Aufstellung aller in dieser Angelegenheit 
entstandenen Kosten und wie diese verrechnet oder beglichen wurden. 
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