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Jugendeinrichtung für Weidenpesch und Kontrollen des Ordnungsdienstes
- Antrag der SPD-Fraktion Die Bezirksvertretung Nippes möge beschließen:
Die BV 5 bittet die Verwaltung,
1. zu prüfen, wo in Weidenpesch eine Jugendeinrichtung geschaffen werden kann und diese
schnellstmöglich umzusetzen,
2. die BV 5 regelmäßig über den Fortgang der Bemühungen in Kenntnis zu setzen,
3. am Spielplatz „An den Kreutzmorgen“ auch in den Abend- und Nachtstunden regelmäßig
Kontrollen durchzuführen und Präsenz zu zeigen,
4. die Jugendeinrichtung DachLow endlich als Jugendeinrichtung in vollem Umfang
anzuerkennen und dementsprechend auszustatten. Ebenso soll der Verein
NorthBrigade personell unterstützt werden.
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Begründung:
Laufend treffen bei uns Beschwerden über nächtliche Ruhestörungen, vorwiegend von
Anliegern rund um den Spielplatz „An den Kreutzmorgen“ ein. Auch in den sozialen Medien, wie
Facebook, wird dieses Thema und die angebliche Ignoranz und Untätigkeit der Verwaltung lebhaft
diskutiert. Die manchmal erhebliche Vermüllung auf dem Gelände lässt den Rückschluss zu, dass
die Beschwerden häufig nicht unbegründet sind. Ebenso wird berichtet, dass die Ruhestörungen
auch durch junge Erwachsene und nicht alleine von Jugendlichen verursacht werden. Angeblich
soll dort auch mit Rauschgift gehandelt werden. Alleine darum schon ist eine deutlichere Präsenz
der Ordnungskräfte geboten.
Wir wissen natürlich auch, dass zumindest im Fall der Jugendlichen, die in Weidenpesch keinen
Platz haben, an dem sie sich treffen und sinnvoll Zeit verbringen können, Maßnahmen wie
Platzverbote lediglich dazu führen, dass der betreffende Personenkreis sich ein paar Straßenzüge
weiter versammelt und dort den Menschen die Nachtruhe raubt. Das Problem wird lediglich
verschoben und nicht in der Ursache bekämpft. Das Problem besteht darin, dass die Einrichtung
DachLow komplett ausgelastet ist und personell längst nicht mehr den Bedarf auffangen kann. Der
Skatepark NorthBrigade hat sich mittlerweile ebenso zu einer Art Einrichtung entwickelt, die
Kindern und Jugendlichen, nicht nur aus Nippes, Freizeitangebote und Kurse anbietet.
Diese Arbeit stemmt der Vorstand des Vereins in der Freizeit. Das Engagement geht inzwischen
weit über den sportlichen Aspekt hinaus! Hier ist personelle Unterstützung dringend notwendig,
damit sowohl DachLow als auch die NorthBrigade ihre Arbeit weiterhin in der uns bekannten
Qualität leisten können! Bei der NorthBrigade ist sogar die Gefahr gegeben, dass sie die Kosten
für ihr Engagement nicht mehr auffangen können. Das können aber nur relativ schnell umsetzbare
Teile eines Konzeptes sein.
Was dringend in Weidenpesch und überhaupt im Kölner Norden fehlt ist eine Jugendeinrichtung.
Die Bevölkerungszahlen in unserem Stadtbezirk wachsen stetig.
Selbst für die hier bereits länger lebenden Jugendlichen gibt es viel zu wenige Angebote und jetzt
kommen immer mehr Jugendliche, auch mit Migrationshintergrund, hinzu.
Die letzte mögliche offene Jugendeinrichtung sollte auf dem Clouth Gelände errichtet werden,
doch stattdessen fand dort der Jugendfilmclub eine Bleibe. Danach hat uns die Verwaltung noch
nicht beantwortet, wo sie die Möglichkeit sieht, eine weitere Jugendeinrichtung unterzubringen.
Diese ist aber unbedingt nötig! Dieser Missstand wird von uns seit Jahren angeprangert, aber
unsere Apelle verhallen offenbar im Nichts.
Es gelang bisher noch nicht einmal, dass DachLow vollumfänglich als Jugendeinrichtung
anerkannt wurde und dementsprechende Unterstützung erhält!
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