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Gefahrenabwehr und Gesundheitsschutz: Aktive Maßnahmen zur 
Rattenbekämpfung 
 
Im Rahmen des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung trägt die Stadt 
Eschweiler ganzjährig dazu bei, der Vermehrung von Ratten Einhalt 
zu bieten. 
 
Um eine möglichst wirksame, nachhaltige und vor allem umweltver-
trägliche Rattenbekämpfung im gesamten Stadtgebiet zu gewährleis-
ten, wurde ein neues Gesamtkonzept zur Rattenbekämpfung erarbei-
tet und umgesetzt. 
Hierfür wurde zunächst im gesamten Stadtgebiet eine Risikobewer-
tung durchgeführt. Es wurden die Stellen herausgearbeitet, an denen 
eine Rattenbekämpfung akut notwendig ist (z. B. an Kanälen, Was-
serläufen, öffentlichen Plätzen). Um eine größtmögliche Effektivität zu 
erzielen, werden die Rattenbekämpfungsmaßnahmen zurzeit  für 
diese Bereiche gleichzeitig durchgeführt. Während der Akutmaßnah-
me werden giftige Köder eingesetzt. Nach Beendigung der Akutmaß-
nahme werden dann ungiftige Köder in den Boxen deponiert, die aus 
einer unschädlichen Körnermischung bestehen. Die Köderboxen 
werden dann regelmäßig kontrolliert, so dass bei neuem Rattenbefall 
nur noch eine ganz gezielte örtliche Maßnahme durchgeführt werden 
kann. 
 
Um die Maßnahmen sicher zu gestalten, wurde bei der der Auswahl 
der Köderboxen auf höchstmögliche Sicherheit für Mensch und Tier 
geachtet. Die Konstruktion der Boxen verhindert wirkungsvoll, dass 
andere Tierarten und Kinder an die Köder gelangen können. Aller-
dings werden die Boxen – wie vor ein paar Tagen festgestellt – mut-
willig beschädigt. Hier möchte die Stadt Eschweiler eindringlich da-
rauf hinweisen, dass durch das Öffnen der Boxen eine Gefahr für 
Mensch und Tier besteht. Bürger und Bürgerinnen werden um Mithilfe 
gebeten, zum Schutz von Menschen und Tiere mit darauf zu achten, 
dass kein Vandalismus betrieben wird und diesen ggf. durch Benach-
richtigung des Ordnungsamtes oder der Polizei zu melden. 
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Im Rahmen des Gesundheitsschutzes ist man hierbei jedoch auch 
auf die Bürgerinnen und Bürger angewiesen, denn Ratten werden 
durch vielfältige Möglichkeiten angelockt, die in direktem Zusammen-
hang mit dem Abfallverhalten der Bevölkerung stehen: Dies fängt bei 
der Entsorgung von gekochten oder ungekochten Lebensmitteln über 
die Toilette an, wodurch die Ratten dann genügend Nahrung in den 
öffentlichen Kanälen finden und sogar über die Hausanschlüsse in die 
Wohnung gelangen können. Fallobst sollte schnell eingesammelt und 
der Kompost in einem geschlossenen Behälter angesetzt werden. 
Gekochte Lebensmittel sollten grundsätzlich nicht im Kompost ent-
sorgt werden – selbst nicht in einem geschlossenen Behälter. Alle 
diese aus Unwissenheit alltäglich zu beobachtenden Entsorgungs-
weisen bieten den Ratten ein übernatürliches Nahrungsangebot in 
dessen Folge sich diese zu schnell vermehren.  
 
Bei Rückfragen stehen die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwal-
tung unter der Rufnummer 02403 71-571 zur Verfügung. 
 
 
 
 
 


