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Ausschuss Klima, Umwelt und Grün

07.10.2021

Jugendhilfeausschuss

26.10.2021

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)

28.10.2021

Sportausschuss

28.10.2021

Finanzausschuss

08.11.2021

Snipes-Court
In Ergänzung zu der Vorlage 1619/2020 teilt die Verwaltung mit:
Am 21.09.2021 fand in der Thematik ein Ortstermin statt, zu dem von der Verwaltung die jeweiligen
politischen Sprecher*innen der BV 1, des Ausschusses für Klima, Umwelt und Grün, des Stadtentwicklungs- und des Sportausschusses sowie der Stadtsportbund Köln und die Firma Snipes eingeladen waren.
Das Treffen diente dazu, sich noch einmal ein gemeinsames Bild von der Örtlichkeit zu machen, offene Fragen zu beantworten und die verschiedenen Aspekte der Vorlage zu diskutieren und zu bewerten.
Dabei ergab sich insgesamt ein sehr pluralistisches Meinungsbild, das von einer uneingeschränkten
Unterstützung des Vorschlages der Verwaltung bis zu einer vollständigen Ablehnung reichte.
Im Mittelpunkt der Diskussion standen vor allem zwei Fragen:
1. Sollte eine Fläche im Inneren Grüngürtel Gegenstand eines Sponsoringvertrages sein?
2. Sollte der Flächenverbrauch für neue Courts größer sein als für den bisherigen Court?
Rund um diese beiden zentralen Fragen wurden verschiedene Ideen eingebracht, die im Detail wiederum unterschiedlich nuanciert waren. Dies waren u.a.:
- Bau des Courts an der von der Verwaltung vorgeschlagenen Stelle.
- Bau des Courts an der von der Verwaltung vorgeschlagenen Stelle, allerdings nur in verkleinerten Form, etwa in der Größe eines Full-Courts oder nur so groß, wie der bisherige, um
die Versetzung eines Baumes nicht notwendig zu machen.
- Vergrößerung des bisherigen Courts, z.B. bis zu der Größe eines Full-Courts.
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- Sanierung des bisherigen Courts ohne eine Vergrößerung.
- Bau der beiden Courts gemäß dem Vorschlag der Verwaltung, jedoch an einer anderen
Stelle im Kölner Stadtgebiet. Hier wurde beispielsweise die Bezirkssportanlage Everhardstraße diskutiert, für die allerdings gerade eine umfangreiche Bürgerbeteiligung abgeschlossen wurde, die eine Verlagerung nicht zum Gegenstand hatte.
In Absprache mit den anwesenden politischen Vertreter*innen wird die Vorlage 1619/2020 wieder in
den Sitzungslauf eingebracht, um sie einer Entscheidung zuzuführen.
Gez. Voigtsberger

