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Abbau und Demolierung von Spielgeräten auf dem Spielplatz in Bocklemünd Buschweg /
Waldschule / Nüssenberger Busch (4 05 04 09)
Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
in unserer Anfrage vom 06.06.2016 haben wir bereits u.a. nach dem derzeitigen Planungssituation der
Spielplätze in Ehrenfeld gefragt und wo welchen Geräte abgebaut worden sind. In der Antwort der Verwaltung wird auf die besondere Bedeutung von Spielplätzen als wichtiger Teil der sozialen Infrastruktur
hingewiesen, die entscheidend zur Lebensqualität für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen bei trägt
und „niedrigschwellige kostenfreie Angebote [..], die jederzeit von allen Kindern und Jugendlichen freiwillig, selbstbestimmt und gleichzeitig in Anspruch genommen werden können“ darstellen. Dieser Einschätzung schließen wir uns gerne an, stellen jedoch fest, dass weitere Spielgeräte entfernt worden sind.
Mit Hilfe der thematischen Karte auf die Sie bei der Beantwortung unserer letzten Anfrage hingewiesen
haben (http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/spielplaetze-koeln), sollte nun nach
Besichtigung des Spielplatzes in Bocklemünd (Buschweg / Nüssenberger Busch) überprüft werden, ob
hier nicht erneut Spielgeräte abgebaut worden sind, die vorher vorhanden waren. Die Karte stellt allerdings nur begrenzt dar, welche Spielgeräte auf dem Spielplatz sich befinden sollten und welche bei Besichtigung tatsächlich noch vorhanden sind. So wird z.B. in Bocklemünd nur bei einem einzigen Spielplatz durch den Button eine Information zur Ausstattung gegeben (hier: Basketballkorb), alle anderen
Spielplätze in Bocklemünd haben keine Informationen zur Ausstattung mit Geräten.
Auf Grund einer Besichtigung des Spielplatz vor mehreren Monaten, dem erneuten Besuch und Gesprächen mit Anwohnern stellten wir fest, dass hier ein zentrales Spielgerät entfernt worden ist und weitere
beschädigt oder demoliert worden sind.(Hierzu siehe Bilder im Anhang)

Daher fragt die FDP/ -Piratenfraktion an:
1. Ist geplant die thematische Karte zu den Spielplätzen in Ehrenfeld, die für jeden abrufbar ist, auf eine
bessere Informationsbasis für den Bürger zu stellen, so dass die Ausstattung mit Spielgeräten transparent abrufbar ist? (z.B. darstellt oder aufgelistet wird, welche Art von Spielgräten sich auf dem
Spielplatz befinden, um ggf. selbst abzuleiten für welche Altergruppe der Spielplatz geeignet ist?)
2. Warum ist das große Spielgerät (eine Art Kletterspinne) neben den Wippen auf dem genannten
Spielplatz in Bocklemünd entfernt worden, so dass aktuell nur eine große Sandfläche nutzbar ist und
wann ist hier eine Ersatzbeschaffung vorgesehen?
3. Steht der Abbau der Kletterspinne im Zusammenhang mit der in der Beantwortung unserer Anfrage
vom 6.6.2016 erwähnten Ersatzbeschaffung für diesen Spielplatz und wann ist hier eine Realisierung
geplant?
4. Ist die Verwaltung darüber informiert wie es zu der Demolierung der Schaukel auf diesem Spielplatz
kam und für wann ist ein Ersatz geplant, so dass dieser Spielplatz wieder eine Schaukel hat (eine
weitere gibt es nicht)?
5. Wann ist geplant die Leiter am Klettergerüst (Sprosse fehlt) zu reparieren?
Mit freundlichen Grüßen
gez. Marlis Pöttgen
Fraktionsvorsitzende

Anhang (Bilder)
Bild 1 Schaukel
Bild 2 Fläche wo das Klettergerüst / Kletterspinne stand
Bild 3 Fehlende Sprosse (Leiter Rutsche / Klettergerüst)

gez. Diana Lantzen
Bezirksvertreterin

