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Fertiggestellte Baumaßnahmen auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
Folgende Maßnahmen wurden auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen in den letzten Monaten im
Stadtbezirk Chorweiler durchgeführt:

Spielplatz "Weichselring / Langenbergstarße" in Köln-Blumenberg
Aufgrund sicherheitstechnischer Mängel mussten die beiden Streethockeytore abgebaut und erneuert
werden. Der Spielplatz mit seiner Streethockeyfläche wird inzwischen wieder sowohl von Kindern und
Jugendlichen aus Blumenberg als auch aus anderen Stadtteilen intensiv bespielt.

Spielplatz "Matarèweg-Nord" in Köln-Seeberg
Bei diesem Spielplatz musste der Schlangennestkorb aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen
abgebaut werden, er konnte nicht mehr repariert werden. Aufgrund der Beliebtheit dieses Schaukeltyps wurde im Rahmen der Ersatzbeschaffung der Korb neu installiert.
Somit kann und wird das Spielgerät wieder von vielen Kindern genutzt.

Spielplatz "Riphanstr./Grünzug" in Köln-Seeberg
Auf dem Spielplatz wurde das Spielangebot um ein neues Spielgerät erweitert.
Hier wurde eine Plattformkombination mit Rutsche und Aufgang für jüngere Kinder aufgestellt sowie
ein Kletternetz und eine Kletterwand an einem vorhandenen Turm für ältere Kinder angebracht. Eltern
und Kindern aus dem Wohnumfeld haben sich an der Auswahl beteiligt. Der Spielplatz erfreut sich
sehr großer Beliebtheit.
Spielplatz "Spreeweg-West" in Köln Chorweiler-Nord
Die vorhandene Schaukel musste aus Gründen der Verkehrssicherheit abgebaut werden. Als Ersatz
konnte eine doppelte Wiesenschaukel aufgestellt werden.

Spielplatz "Geranienweg" in Köln-Seeberg
Aufgrund intensiver Nutzung mussten auf dem Spielplatz aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen fast alle in die Jahre gekommenen Spielgeräte abgebaut werden. Die Beteiligung von Kindern
und Anwohnerinnen und Anwohnern führte zu der Auswahl von folgenden Spielgeräten:
Eine große Spielkombination mit verschiedenen Aufstiegen, Hangelbrücke und Wellenrutsche und für
die jüngeren zwei Federwippen (Nashorn und Tiger). Die vorhandene Drehscheibe wurde versetzt,
damit die Kinder die Spielkombination im vollen Umfang bespielen können.
Die Kinder und Jugendlichen aus der nahegelegenen Schule sowie die aus der Kita freuen sich über
die attraktiven neuen Spielgeräte und nutzen sie rege.
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Spielplatz "Akazienstr." in Köln-Auweiler
Durch den Abbau der Rutsche, die nicht mehr der EU-Norm entsprach, bestand der Spielplatz lediglich aus einer Sandfläche. Gemeinsam mit den Kindern vor Ort wurde ein neues Spielgerät ausgewählt. Im Rahmen der Ersatzbeschaffung konnte ein kleines Spielhäuschen mit Rutsche und Rampe
und kleinem Backtisch aufgestellt werden, dieses erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit.

Spiel- und Bolzplatz "Bolligstraße" in Köln-Worringen
Durch die Kombination aus einer Spende vom Verein „Leben in Chorweiler“ (L.I.C.), bezirksorientierten Mitteln und Mitteln der Kinder- und Jugendverwaltung wurde es möglich, das Angebot auf dem
Bolzplatz um einen Jugendtreff zu erweitern. Der Treffpunkt ist bei den Jugendlichen äußerst beliebt.

Spielplatz "Fühlinger See / Bootshaus" in Köln-Fühlingen
Durch eine Spende des Fördervereins Fühlinger See wurde das Spielen für Kleinkinder auf dem
Spielplatz mit drei neuen Federwippgeräten wieder am Fühlinger See möglich. Das neue Spielangebot bietet vielen der kleinen Besucher die Möglichkeit auf einem Marienkäfer, einer Biene oder zu
zweit auf dem Bienenvolk zu wippen.

Spielplatz "Gertrud-Bollenrath-Str." in Köln-Weiler
Auf dem Spielplatz wurde eine Kleinkinder-Hüttenkombination mit Rutsche als Ersatz für die abgebaute Hangrutsche angeschafft. Eltern und Kinder haben sich an der Auswahl beteiligt.

Spielplatz "Muldeweg" in Köln-Chorweiler-Nord
Durch die intensive Nutzung des Basketballplatzes auf dem Spielplatzgelände waren nur noch Fragmente der Linien vorhanden. Die dort spielenden Jugendlichen wünschten sich eine neue Spielfeldmarkierung für ein regelkonformes Basketballspielen. Diese wurde inzwischen wieder hergestellt, so
dass viele Jugendliche dort wieder üben und spielen können.

Spielplatz "Oleanderweg" in Köln-Heimersdorf
Auf dem Spielplatz mussten aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen auch das letzte Spielgerät
abgebaut werden, so dass nur noch eine riesige Sandfläche vorhanden war. Nach einer Beteiligung
vieler Kinder vor Ort wurden folgende Spielgeräte montiert: eine große Spielanlage mit verschiedenen
Aufgängen, Rutsche, Hangelbrücke, verschiedenen Brücken, Balancierseil und Reck sowie eine
Doppelschaukel und eine 2er-Wippe.
Für kleine Kinder gibt es eine Spielhauskombination mit Rampe und Rutsche, eine Federwippe und
ein Karussell. Den Kindern steht damit wieder ein attraktives und abwechslungsreiches Spielangebot
zur Verfügung.

Spielplatz "Heinrich-Zille-Str. in Köln-Esch
Nachdem alle Spielgeräte bis auf eine Federwippe aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen abgebaut werden musste, wurde in Zusammenarbeit mit den Kindern und Anwohnerinnen und Anwohnern eine Auswahl an Spielgeräte zusammengestellt. Im Rahmen der Ersatzbeschaffung wurde eine
Kleinkinder-Hüttenkombination mit Rampe und Rutsche, eine Zweier-Federwippe und ein Backtisch
aufgestellt werden. Dieser Spielplatz ist für die Kinder und Anwohner inzwischen ein beliebter Treffpunkt.

Spielplatz "Giershausener Weg" in Köln-Heimersdorf
Durch Demontage der defekten Spielgeräte, war der Spielplatz bis auf ein Spielgerät verweist.
Nach der gemeinsamen Beteiligung mit den Spielplatzpaten „Stammtisch der Heimersdorfer Junge“
wurde als Ersatz für die Spielfläche im Sandbereich ein kleiner Spielturm mit Rampe, Rutsche und
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Sandspielanlage sowie einer Vogelnestschaukel ausgewählt. Durch eine Spende der Kölner Bank
wurden angrenzend zwei Picknickbank-Kombinationen installiert. Eine vorhandene Wippe wurde versetzt.

