
 
 

 
Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
IV/51/512/21 

 Vorlage-Nr.:  

4762/2009 
AN/1671/2009 

 
Unterlage zur Sitzung im 

öffentlichen Teil 
 
 

Gremium  am TOP 
Bezirksvertretung 8 (Kalk) 10.12.2009  
 
Anlass: 

 Mitteilung der Verwal-
tung 

    

      
 Beantwortung von An-

fragen 
aus früheren Sitzungen  

 Beantwortung einer An-
frage  
nach § 4 der Geschäfts-
ordnung 

Stellungnahme zu ei-
nem 
Antrag nach § 3 der 
Geschäftsordnung 

 
 
 
Zustand des Spielplatzes in der Merheimer Heide 
Anfrage des Einzelvertreters Fischer (Die Linke.Köln) vom 05.11.2009 
 
 
Der Einzelvertreter der Partei Die Linke.Köln, Herr Heinz Peter Fischer, stellt folgende An-
frage: 
 

1. Wer ist der Betreiber bzw. Eigentümer des Spielplatzes und warum wurden die 
Spielgeräte durch wen demontiert? 

 
2. Wie ist der Sachstand bezüglich einer Neugestaltung des Spielplatzes und wann ist 

mit der Fertigstellung zu rechnen? 
 

3. Woran liegt es, dass die Arbeiten so lange dauern und augenscheinlich unter- oder 
gar abgebrochen wurden? 

 
4. Ist bei der Neuplanung, sofern es eine solche gibt, berücksichtigt worden, ob sich 

diese Stelle auch für einen Mehrgenerationenplatz eignen würde und mit welchem 
Ergebnis? 

 
5. Welche Maßnahmen werden in Zukunft ergriffen, um sowohl Hunden als auch ihren 

Haltern zu signalisieren, dass es sich bei dem Spielplatz bzw. dem, was davon üb-
rig ist, nicht um eine Hundetoilette handelt? 
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Die Kinder- und Jugendverwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 

1. Die Spielgeräte auf diesem öffentlichen Spielplatz wurden aus Gründen der Ver-
kehrssicherung von den für die Wartung und Reparatur zuständigen Mitarbeitern 
des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen abgebaut.  

 
2. Der Spielplatz soll neu gestaltet werden. Dies wurde auch bereits vom JHA be-

schlossen. Ein genauer Termin kann noch nicht genannt werden. 
 

3. Eine optimale zeitliche Abstimmung war in diesem Fall leider nicht möglich. Der 
Abbau der Spielgeräte durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen war 
aus o. g. Gründen unaufschiebbar, die Planung der Neugestaltung konnte jedoch 
von dem hierfür zuständigen Amt für Kinderinteressen aufgrund mangelnder perso-
neller Kapazitäten nicht zeitnah begonnen werden. Aus Gründen der vorläufigen 
Haushaltsführung ist eine Neugestaltung in diesem Jahr auch nicht mehr zu reali-
sieren. 

 
4. Es handelt sich hier um ein planungsrechtlich als Kinderspielplatz ausgewiesenes 

Grundstück, welches nicht ohne weiteres zu einem Mehrgenerationenplatz umge-
widmet werden kann.  
Wegen der geringen Größe eignet sich die Fläche hierfür allerdings auch nicht, da 
der vorhandene Raum für die Bereitstellung eines attraktiven Spielangebots für 
Kinder unbedingt benötigt wird. 

 
5. Die vorhandenen Spielplatzschilder weisen eindeutig darauf hin, dass Hunde vom 

Spielplatz fernzuhalten sind. Eine Überprüfung der Einhaltung des Verbots erfolgt 
sporadisch durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes. 

 
 
  
 


