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Spielplatz 4 05 04 09 Buschweg/Waldschule/Nüssenberger Busch in Bocklemünd-Mengenich
Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates –AN/1695/2016- der FDP und der Piratenpartei in Köln:
Abbau und Demolierung von Spielgeräten auf dem Spielplatz in Bocklemünd Buschweg / Waldschule
/ Nüssenberger Busch (4 05 04 09)

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 aller-dings 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
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(eine weitere gibt es nicht)?
5. Wann ist geplant die Leiter am Klettergerüst (Sprosse fehlt) zu reparieren?

Die Kinder- und Jugendverwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:
Zu 1:
Auf der Internetseite http://kw1ua169.verwaltung.stadtkoeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natursport/spielplaetze/index.html finden sich, wie schon in der Anfrage zum 06.06.2016 dargestellt, verschiedene Informationen zu Spielplätzen, so z.B. zum Sportangebot. Hier ist explizit für jeden Spielplatz die Ausstattung des Sportangebotes wie Basketball, Bolzplatz, Tischtennis etc. abrufbar. Eine
Ergänzung dieses Service auf die Darstellung der Spielangebote des jeweiligen Spielplatzes ist auch
aus Sicht der Kinder- und Jugendverwaltung wünschenswert. Voraussetzung für die Darstellung ist
das Einpflegen der Daten zu einzelnen Spielgeräte bei rd. 700 Spielplätzen stadtweit. Darüber hinaus
ist die kontinuierliche Pflege der Daten erforderlich. Hier ist zu beachten, dass im Spielplatzbereich
Änderungen vor Ort wie Abbau von Geräten bzw. deren Neuanschaffungen sowie verschiedene Umgestaltungen in der Regel täglich anzutreffen sind.
Mit den zurzeit zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen ist es leider nicht möglich, die erforderlichen Daten ins System einzugeben und kontinuierlich auf dem aktuellen Stand zu halten.
Zu 2:
Wie schon am 06.06.2016 mitgeteilt, wurde auf dem Spielplatz ein Gerät aus Gründen der Verkehrssicherung abgebaut. Das Holz der Kletteranlage war leider in weiten Teilen vermorscht. Eine Ersatzbeschaffung ist vorgesehen.
Zu 3:
Aufgrund vorrangig durchzuführender Maßnahmen kann der Zeitpunkt der Realisierung noch nicht
genannt werden.
Zu 4:
Der Brandschaden an der Vogelnestschaukel ist der Verwaltung bekannt. Es handelt sich hier um
Vandalismus. Das Vogelnest und der Querbalken müssen ersetzt werden. Hierzu liegt ein Angebot
vor und die Beauftragung wird in Kürze erfolgen.
Zu 5:
Die Reparatur am Klettergerüst ist durchgeführt.

