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Pflege der Wege und Grünanlagen in Köln-Blumenberg-Nord insbesondere im Bereich
Michelsbergstraße, Kallbergstraße
Anfrage aus der Sitzung der BV 6 vom 30.10.2014; TOP 7.2.3
Anfrage:
In Blumenberg-Nord im Bereich des Altenzentrums Ernstbergstr.- Michelsbergstr. sind die ursprünglich angelegten, befestigten Wege zugewachsen bzw. überwachsen und daher weder für die Bewohner des Altenheimes, die mit Rollatoren unterwegs sind noch für Behinderte im Rollstuhl begeh- bzw.
befahrbar. Bänke sind von Brennnesseln zugewachsen und Mülleimer fehlen in den vorhandenen
Vorrichtungen.
1. Ist es zeitnah möglich die vorhandenen Wege und Bänke wieder in Stand zu setzen, damit
insbesondere die Bewohner des Altenheimes sich dort fortbewegen können?
2. Ist es möglich die vorhandenen Vorrichtungen für Mülleimer wieder zu bestücken?
3. Ist es möglich, die Anlagen regelmäßig und nachhaltig zu pflegen, damit sie von den Bürgern
auch genutzt werden können?

Antwort der Verwaltung:
1. Ist es zeitnah möglich die vorhandenen Wege und Bänke wieder in Stand zu setzen,
damit insbesondere die Bewohner des Altenheimes sich dort fortbewegen können?
Die Wege in diesen Bereichen sind als Schotterrasenwege angelegt, so dass ein niedriger
Bewuchs erwünscht ist und zu tolerieren ist. Die Wege werden an den feuchten und unpassierbaren Stellen erneuert. Sollte der Bewuchs auf dem Weg und entlang des Weges die Passierbarkeit stark beeinträchtigen, werden diese Bereiche vom Amt für Landschaftspflege und
Grünflächen freigeschnitten.
2. Ist es möglich die vorhandenen Vorrichtungen für Mülleimer wieder zu bestücken?
Die Anlage wird nun vom Amt für Landschaftspflege und Grünflächen hinsichtlich des Bedarfs
an Abfallbehältern überprüft. Es ist vorgesehen, dass zumindest an den Eingängen und Kreuzungspunkten der Wege Abfallbehälter zur Verfügung stehen sollen. Sobald der Bedarf ermittelt ist, erhält die AWB den Auftrag zur Aufstellung neuer Abfallbehälter.
3. Ist es möglich, die Anlagen regelmäßig und nachhaltig zu pflegen, damit sie von den
Bürgern auch genutzt werden können?
Die o.g. Grünanlage wird regelmäßig vom Amt für Landschaftspflege und Grünflächen gepflegt. Die meisten Bereiche sind pflegeextensiv angelegt worden, so dass die Pflegeintervalle
länger sind.
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