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Herrn  
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Burloer Str. 93 
46325 Borken  

 

          Gronau, 30.12.2021 

 
  
 
Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Zwicker, 
 
zwei Tage nach verschiedenen Vorfällen in meinem Wahlbezirk wende ich mich heute an Sie als 
Chef der Polizei des Kreises Borken:  
 
In Gronau wurde von mir am Dienstag um 9.50 h eine großflächige Aufsprühung des Wortes 
„Volksverräter" an der Glasfassade des SPD-Büros in der Bahnhofstraße festgestellt. Nach Rück-
sprache mit dem örtlichen SPD-Vorsitzenden wurde vom SPD-Vorstandsmitglied Werner Bajo-
rath unverzüglich Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle gestellt.  
 
Die Bahnhofsstraße ist rundum die Uhr hell beleuchtet und außerdem bewohnt, so dass die Tä-
ter/innen, zu jeder Zeit damit rechnen mussten, z.B. aus gegenüberliegenden Wohnungen gese-
hen und ggf. erkannt zu werden. Daher meine erste Frage:  
 
Kann ich davon ausgehen, dass die Polizei alle Maßnahmen zur Täterverfolgung ergriffen hat 
z.B. in dem die Nachbarschaft zeitnah befragt wurde? Falls dies nicht der Fall ist: Warum ist das 
nicht erfolgt, liegt es ggf. an der mangelnden Personalausstattung der Polizei hier auf dem 
Land?  
 
Gibt es Erkenntnisse über mögliche Zusammenhänge zwischen der Tat am SPD-Büro in der 
Bahnhofstraße mit dem in gleicher Farbe in der gleichen Nacht aufgesprühten großflächigem 
Wort „Impfdiktatur" auf das Zelt der Teststation in der Zollstraße in Gronau?  
 
Gibt es polizeiliche Erkenntnisse über eine Veranstaltung der Telegram Gruppe "Gronau er-
wacht" am Vorabend? Handelte es sich bei dieser Veranstaltung um eine genehmigte Demonst-
ration? Falls nicht, um eine genehmigte Versammlung? Falls nicht, welche Ermittlungen finden 
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dazu statt, gibt es ggf. Erkenntnisse über Zusammenhänge zu den beiden Schmierereien "Impf-
diktatur" und "Volksverräter"?  
 
In den sozialen Medien gibt es Ankündigungen von weiteren Veranstaltungen im Landkreis in 
Gronau, Ahaus, Stadtlohn und Vreden, konkret der Gruppe „Gronau erwacht“ am 02.01.2022 
am Drilandsee in Gronau und von der Gruppe „Ahaus steht auf“ bereits am morgigen 31.12.21 
in Ahaus. Hat die Polizei ausreichend Kapazitäten z. B. um festzustellen, ob es sich dabei um ille-
gale Veranstaltungen handelt? 
 
Falls die Erkenntnislage bei diesen Fragen nicht oder noch nicht groß ist: Ist die Polizei im Kreis 
Borken und insbesondere im Nordkreis auch personell ausreichend ausgestattet, um hier ziel-
gerichtet zu arbeiten?  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

gez. Norbert Ricking  
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