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Dauercamper Unterbacher See - Verhalten des Zweckverbandes
Offener Brief an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

aufgrund der Vorkommnisse im Zweckverband „Naherholungsgebiet Unterbacher See“ schreibe 
ich Ihnen diesen Offenen Brief. Ich bin Mitglied der Bezirksvertretung 08 und seit einem halben 
Jahr mit den Ereignissen befasst. Sie sind nach der Satzung des Zweckverbandes Mitglied der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes. Die Mitgliedschaft können Sie durch von Ihnen 
entsandte Mitarbeiter wahrnehmen. Darüber hinaus sind Sie als OB oberster Dienstherr der 
Stadtverwaltung. An dem Zweckverband ist die Stadt Düsseldorf mit 96 Prozent beteiligt.

Worum es geht: Der Zweckverband verwaltet die Campingplätze Nord und Süd am Unterbacher 
See. Geschäftsführer ist Herr von Rappert, ihm untersteht der Platzwart Herr Lothmann. Die Plätze
sind überwiegend von Dauercampern aus Düsseldorf oder den umliegenden Kommunen belegt. 
Die Verträge werden jeweils formlos im Herbst verlängert und treten für die kommende Saison mit 
der Entrichtung der Gebühren in Kraft. Diese Verfahrensweise gilt seit vielen Jahrzehnten und hat 
in den vergangenen Jahren reibungslos funktioniert und nie zu Klagen Anlass gegeben. 

Seit Herr von Rappert Geschäftsführer ist und vor allem Herr Lothmann als Platzwart eingestellt 
wurde, hat sich dies radikal verschlechtert. Der Campingplatz wird in Gutsherrenart verwaltet und 
Herr Lothmann legt sich bei den geringsten Anlässen wortlaut mit den Campern an. Bisher wurde 
24 Campern mit ihren Familien die Verlängerung des Vertrages ohne jede Begründung verweigert. 
Es wurde weder berücksichtigt, dass die Camper bis zu 51 Jahre ihre Freizeit am Unterbacher See
verbringen, noch dass es sich um Familien oder schwerbehinderte Menschen handelt.
Alle Versuche, mit der Geschäftsführung Gespräche über die Gründe zu führen, stießen auf 
Ablehnung. Auch ein Vermittlungsversuch von Herrn Geisel blieb ohne Erfolg, obwohl die Camper 
ihre Bereitschaft erklärten, in einem Gespräch mit der Geschäftsführung alle Beanstandungen 
auszuräumen und die Grundlage für ein friedliches Miteinander in der Zukunft zu legen.

Stattdessen wurde von Herrn Lothmann weiter die Stimmung auf dem Campingplatz 
verschlechtert. So wurde von ihm erklärt, dass die Camper aus dem „Dunstkreis“ von Frau Weber 
ebenfalls keine Vertragsverlängerung bekommen würden. Dies wird von den entsprechenden 
Campern bezeugt. Frau Weber ist gewählte Sprecherin der Camper des Platzes Nord. Die Wahl 
hat stattgefunden und die Ergebnisse sind dokumentiert. Herr Lothmann erklärte, es gebe weiter 
keine Begründung für die Ablehnung. Dies ist auf einem Anrufbeantworter dokumentiert. Sie 
können sich gerne in einem Gespräch mit den betroffenen Campern ein Bild über die Situation auf 
dem Campingplatz am Unterbacher See machen. 

Für mich ist dieses Verhalten unerklärlich. Es wäre nur dann verständlich, wenn hinter dieser 
Vorgehensweise das Ziel der Verwaltung bzw. des Zweckverbandes stehen würde, die 
Grundstücke am Unterbacher See in Zukunft anderweitig zu nutzen. Dies sollte dann aber mit den 
Campern besprochen werden, damit sich diese darauf einstellen können. Die Tolerierung der 
Vorgehensweise der Geschäftsführung durch die Verbandsversammlung, die Stadtverwaltung und 



auch durch Sie als oberster Dienstherr der Landeshauptstadt  ist der eigentliche Skandal in dieser 
Angelegenheit.

Inzwischen geht der Zweckverband rigoros mit Räumungsklagen gegen Camper vor, die seit 
Jahrzehnten ohne Beanstandungen mit viel Arbeit und auch finanziell ihre Parzellen gepflegt und 
ihre Freizeit dort verbracht haben.

Ich möchte ausdrücklich auch darauf hinweisen, dass es sich bei dem Zweckverband um eine 
gemeinnützige Einrichtung handelt, die dementsprechend die Steuerbefreiungen bzw. 
-erleichterungen genießt. Er ist also dem Gemeinwohl verpflichtet und davon kann zur Zeit keine 
Rede sein.

Zur Zeit bildet sich eine Bürger_inneninitiative, die gegen die Machenschaften des 
Zweckverbandes mobilisieren wird. Der Zweckverband ist sicher eine sinnvolle Einrichtung, um für 
die Bevölkerung die Freizeit zu gestalten. Dies muss mit den Menschen geschehen; aber dies 
geschieht leider nur noch gegen die Menschen.

Ich bitte Sie dringend, sich in Ihrer Funktion als oberster Dienstherr der Stadt sowie als 
satzungsgemäßes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes, in diesen Konflikt 
einzuschalten und die Vorgehensweise gegen die Camper zu stoppen, um weiter Schaden für den 
Ruf des Zweckverbandes und somit für die Stadt Düsseldorf abzuwenden.

Falls Sie mehr Informationen wünschen, stehe ich Ihnen gerne zu einem persönlichen Gespräch 
zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Lutz Pfundner (DIE LINKE)
Mitglied der Bezirksvertretung 08
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