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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

 

wir bitten für die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und 
Klimaschutz um die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes „Austausch 
zerstörter sowie stark verschmutzter Schilder in der Bergheimer Siegniederung 
sowie Prüfung der Möglichkeit der Umstellung auf moderne 
Informationsvermittlung”. 
In diesem Kontext wird beantragt, einen Beschluss dahingehend zu fassen, die 
Verwaltung zu beauftragen, die zuständigen Institutionen zum Ersatz der 
zerstörten, durch Vandalismus stark beschädigten und/oder verschmutzen 
Schilder aufzufordern und im eigenen Zuständigkeitsbereich entsprechend 
tätig zu werden.  
Darüber hinaus sollen die Erneuerung, Neuschaffung und Modernisierung der 
Informationsvermittlung geprüft werden – gerade auch vor dem Hintergrund 
der Schwierigkeiten durch die örtlichen Begebenheiten. In die Prüfung soll die 
Problematik regelmäßigen Hochwassers miteinbezogen werden sowie, 
angesichts fehlender sozialer Kontrolle, die Aufbringung von Graffiti-Schutz-
Imprägnierung in Erwägung gezogen werden.  
 
Begründung  
 

Die Bergheimer Siegniederung ist, nicht zuletzt durch die im Rahmen des 
Landschaftsprojekts Grünes C erfolgte Neugestaltung des Siegauen-
Wanderparkplatzes, ein äußerst beliebter und stark frequentierter 
Naherholungsbereich für Menschen aus dem Troisdorfer Stadtgebiet sowie 
dem gesamten Umland.  
Die außerordentliche Schönheit der Landschaft steht dabei im Widerspruch zu 
der dort befindlichen Beschilderung, die teils Jahrzehnte alt ist, durch Wind, 
Wetter und Vandalismus leiden musste und auch im Hinblick auf den 
Informationsgehalt dem Status eines Kronjuwels des Naturschutzes im 
gesamten Kreisgebiet nicht gerecht wird.  
 

 

Antrag: Austausch zerstörter und stark verschmutzter Schilder in der 

Bergheimer Siegniederung sowie Prüfung der Möglichkeit der Umstellung auf 

moderne Informationsvermittlung   

9. August 2022 



 
Insofern erscheint geboten, über den reinen Ersatz von Verbotsbeschilderung 
hinweg die Neuschaffung moderner und zeitgemäßer Informationstafeln zu 
erwägen, die über die bereits vorhandene Beschilderung des Projekts Grünes C 
hinausgehen.  
 

Hierbei soll auch die Bergheimer Fischereibruderschaft um Unterstützung 
gebeten werden, die über unschätzbares und damit unverzichtbares Wissen 
um den Standort verfügt.  
 

Als Institutionen, die für die gegenwärtige Beschilderung zuständig erscheinen 
und die im genannten Kontext miteinzubeziehen sind, sind beispielhaft zu 
nennen die Untere Naturschutzbehörde (Landrat), die Siegauengrundschule 
(Naturlehrpfad), die Fischereibruderschaft sowie die Stadt Troisdorf 
(Bürgermeister).  
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