Anlage 1:
Eingabe1:
Von:
Gesendet: Freitag, 20. Januar 2017 10:49
An: 02-1/4 Geschäftsstelle Anregungen und Beschwerden
Betreff: Volksgarten
Antrag auf neue Hundefreifläche im Volksgarten
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin nicht sicher ob dies jetzt die richtige Anlaufstelle ist, aber irgendwo muss ich anfangen.
Ich möchte den Antrag stellen, dass die neben der Orangerie neu hergerichtete Fläche im
Volksgarten als Hundeauslauffläche deklariert wird.
In Abwägung der vielen unterschiedlichen Nutzergruppen erscheint mir dies als die optimale
Lösung, weil
- die Fläche bisher ohnehin nicht öffentlich zugänglich war, d.h. es bedeutet für niemanden einen
Verlust
- das Gelände ist nahezu rundum mit Mauer oder hohem Zaun umgeben
- die Fläche ist groß genug um den Hunden etwas Bewegungsfreiheit zu gewährleisten
- mögliche Konflikte mit anderen Nutzern können somit vermieden werden (Hunde auf den Wiesen,
Kleinkinder, Fahrradfahrer etc.)
- die vorhandene kleine Hundefreifläche ist in katastrophalem Zustand und viel zu klein. Es ist nur
eine Frage der Zeit bis ernsthafte Verletzungen von Mensch und Tier auftreten und die Stadt dafür
in Regress genommen wird.
- Nach Instandsetzung könnte die bisherige Hundefreifläche der allgemeinen Nutzung zugeführt
werden (entweder als bepflanzte Fläche oder mit Bänken und Grünfläche).
Bitte halten Sie mich über diesen Antrag auf dem laufenden. Sollte dies die falsche Anlaufstelle
sein, wäre ich Ihnen dankbar wenn Sie den Antrag an die richtige Stelle weiterleiten oder mir die
korrekte Antragsteller benennen können.
Mit freundlichem Gruß

Eingabe 2:

Köln, den 27.01.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Hundehalterin und wohne am Volksgarten und wollte fragen was aus der umzäunten
neubegrünten Fläche neben der Orangerie wird?
Ideal wäre doch den viel zu kleinen Hundeauslauf daneben auf diese Fläche zu übertragen.
Bei der hohen Anzahl von Hunden in dieser direkten Umgebung wäre dies ein konstruktiver
Vorschlag,
schließlich ist ja auch die Hundesteuer sehr hoch angesetzt und könnte doch dafür verwendet
werden.
Wofür denn sonst?????
Ich bitte Sie diesen Vorschlag zu diskutieren und auch umzusetzen :-)
Mit besten Grüßen

