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Der ß e z irk s b ü rg e rm s is ^
des Stadtbezirks Ehrervreid

Antrag an die Bezirksvertretung Köln-Ehrenfeld

Sehr geehrter Herr Wirges,
beiliegend erhalten Sie einen Antrag des
Installation einer Toilette auf dem TakuplatzinE hrenfel

Mit freundlichen Grüßen
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Antrag an die Bezirksvertretung Köln Ehrenfeld
Der BezirksLuirgermeister
des Stadtbezirks Shrenfeld

Wir,
des Boule Spieles.

das Gelände des Takuplatz zur Ausübung

Die Platzfläche ist als Bouleplatz seitens der Stadt Köln ausgewiesen und wird von
unserem Verein zwei- bis dreimal in der Woche als Trainings- und Spielgelände
genutzt.
Darüber hinaus treffen sich Spielgemeinschaften z. B. des Nachbarschaftshauses
der Ehrenfelder Wohnungsbaugenossenschaft zum Spiel auf dem Platz.
Der Takuplatz ist in Köln ein beliebter Spielort und die Anzahl der Spieler und
Spielerinnen wächst ständig. Die Spielerinnen und Spieler haben in der Umgebung
keinerlei Möglichkeiten eine Toilette zu nutzen. Eine bisher zur Verfügung stehende
Gaststätte ist seit einiger Zeit geschlossen.
W ir möchten die Ehrenfelder Bezirksvertretung bitten, den Beschluss zu
fassen auf der Platzfläche eine Toilette zu errichten.

Die Rücksprache mit dem Grünflächenamt der Stadt Köln hat ergeben, dass es
keinerlei Bedenken gegen die Aufstellung einer mobilen Toilettenanlage an der Seite
des Platzes gibt. (s. Skizze)
Wünschenswert wären die auf dem Platz bestehenden festen Anlagen
(Stromhäuser, Stromkästen etc. ) mit einem einheitlichen Anstrich (schön wäre ein e
Graffiti Gestaltung!) zu versehen.
Die von uns angestfebten Maßnahmen würden zu einer Aufwertung des Platzes
beitragen, sowie den Bedürfnissen der Boulespieler und -Spielerinnen zur Ausübung
ihrer Sportart entgegen kommen.
Gerne sind wir bereit in einem Ortstermin, die Bedarfe zu erklären und die Situation
darzustellen.
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In dem rot markiertem Feld könnte die
Toilette plaziert werden.
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