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Ein positives Beispiel; Am Leipziger Platz gibt es neue Spielgeräte und Sportangebote. Insgesamtfehlen Nippes jedoch Spielplcitze. BrrD; r,1AX cRoNERr

l{o c h zuwe nig Platz zum S p ielen
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t t*TER§&!€t{uHG Nippeser Kinder brauchen mehr tr'läche zumAustoben

voN BERND scHöNEcK herrscht Mangel an Spieitlächen: scherTä1chen'' anderPferderenn-
Im Teil der L,r.rtersuchulle. ur. 6.t bahn an. der n'enis Freizeituert

Nippes. Im Stadtbezirk herrscht zusätzliche Bedarf an P1ätzenThe- biete. .äber zumindest einige

, ;::::rl ;in qroßer \Iangel an ma ist. liegt das Viertel auf dem Hundebesitzer freuen sich über

>: -.-:,:tzen - die bereirs vorhan- z*.eiten Platz r on 86 Stadtteilen - den Sandkasten und den gepfleg-

::-:- -\:rlagen sind jedoch im- nur rn Kalk ist die Situation noch tenRasen."
merhin meist in annehmbarem bis gravierender. ,,Gerade in Nippes, In akribischer Kleinarbeit hatte

r-tiem Zustand. So könnte für den rvd r,,,ir einen großen Familienzu- die Veru''altung {iir a1le 86 Kö1ner

i:zr:k \ippes das Fazir der strom haben. fehlen Spiel- und Stadmerlezusammengetragen,wie

.-S: ;:,,:z'reüalsplanung 1011" Bo1zflächen rorallein,,richtige» viei Fehlbedarf an Spielplätzen in

.-:.:-, ; e-:ie C:s Amt fur Kiaoer. Spielplätze mrt einer guten Aus- den einzelnenVeedeln herrscht. In
.r....-:i u::c Ftmllie in rund drei ',rahl ar Geräten". kla$e\ize-Be- einem zweiten Schritt hatten sich

.x:i;:i -{ibeiiszeit erstellt hat. Nun zirL.bur,senneisterin Susanne die Mitarbeiter angeschaut, rn'ie es

'.,::en die Resultate der stadtwei- Eichmüller tBündnis 90'Grüne). dort um Qualität und Ausstattung

:.,-. I- ::l:sichung Thema in der der bestehenden Spiel- und Sport-

B:r.:..si'erretungNipper. Eltern sollen mitplanen flächen bestellt isi - und die bei-
i:l Reiation zu seiner Einwoh- ,,Wir wollen keine 08i15-P1ätze, den Datenkomplexe schließ1ich

:erzahi rst der Bezirk Nippes mit sondern solche, die mit den Kin- miteinander abgeglichen.

erner Spielplatz-Versorgungsquo- dernundihrenElterngepiantwer- Demzufolge steht auch in Bil-
te r.on 51,9 Prozent stadtweit der den", forderte sie. AuchWinfried derstöckchen die Lage nicht zum
am drittschlechtesten versorgte - Steinbach (SPD) betonte, dass das Besten: Es gibt laut Untersuchung

nur die Innenstadt (48,7 Prozent) Thema dringlich sei. Als Negativ- zu wenig Plätze, darüber hinaus

und Lindenthai (3S,8 Prozent) beispiel fur einen zwar bestehen- lässt der Zustand der zehn beste-

schneiden noch schlechter ab. Be- den, aber unattraktiven Spielorl hendenAdagen großteils zu wün-
rärid.rr im Stadtteil Nippes fiihrte er dertPlatzim,,Weiäenpe- schen übrig. Deshalb liegt das

- Kritikder Politiker

Viertel in der stadtu'eiten Driirg-
lichkeits-Liste auf Platz 9, noch
vor Nippes (.Platz12). Fast eine In-
sel der Seligen scheint dagegen
Longerich zu sein sou,ohl Quan-
tität a1s auch Qualität der Plätze
sind weit besser als in den meisten
Kö1ner Stadtteilen. Doch auchhier
gibt es Probleme, enva am Platz
Balsamhof. ,,Er wird oft genutzt,

bietet den Besuchern aber fast gar
nichts", so die zweite stellvertre-
tende Bezirksbürgermeisterin
Barbara Lorsbach (CDU). Immer-
hin: Der seit langem Von Bürgern
geforderte Mehrgenerationen-
Spielplatz einer der ersten in
Köln - ist inzwischen geplant.

Die rund 1S0-seitige "Spielplatzbe-
darfsplanung der Stadt Köln 2011"

ist als PDF-Datei im städtischen ln-

ternetangebot abruf bar
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Bilderstöckchen: 10 Spielplätze
(5 kombinierte 5piel- und Sport-
plätze und 5 mit reinem Spielan-
geböt). Platz 9 von 85 im stadt-
weiten Bedarfs-Cesamtranking.

Nippes:20 Spielplätze (davon 10

kombinierte Spiel- und Sportplät-
ze und 10 mit reinem Spielange-

bot). Platz 12 von 86 im Bedarfs-

Cesamtranking.

Riehl: 6 Spielplätze (davon 3 kom-
binierte Spiel- und §portplätze
und 3 mit reinem Spielangebot).
Plalz26 von 86 im Ranking.

Niehl:6 Spielplätze. (davon 2 kom-
binierte Spiel- und Sportplätze
und 4 mit reinem Spielangebot).
PlatzS4 von 85 im Ranking.

Weiden-
pesch: 5 Spiel-
plätze (davon 3

kombinierte
Spiel- und
Sportplätze und
2 mit reinem
Spielangebot).
Platz 55 von 86 im
Bedarfs-Cesamt-

ranking.

Mauenheim: 5 Spielplätze (davon

3 kombinierte Spiel- und Sport-
plätze und 2 mit reinem

Spielangebot).
Platz 50 von 86 im

Bedarfs-Cesamtran-
king.

Longerich: 12 Spielplät-
ze (davon 7 kombinier-
te Spiel- und Sport-
plätze und 5 mit rei-

nem Spielangebot).
PlatzTS von 86 im

stadtweiten Bedarfs-
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:li Dringlichkeitsstufen:

:,. L=höchsterBedarf,
r, 5 = niedrigster Bedqrf
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Cesamtranking. (bes)


