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Fertiggestellte Baumaßnahmen auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
Folgende Maßnahmen wurden auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen in den letzten Monaten durchgeführt:

Spielplatz „Berliner Straße / Marktplatz“ in Köln-Mülheim
Der Spielplatz ist im Rahmen der Gesamtumgestaltung des Marktplatzes an die Berliner Straße verlegt worden.
Durch eine weithin sichtbare und vielfältige Kletterkonstruktion, ist die ehemalige Parkplatzfläche nun
eine attraktive Spiel- und Erlebnisfläche für Kinder und Jugendliche. Eine Doppelschaukel ergänzt
das Spielangebot. Mehrere Bänke laden Eltern, Kinder und Jugendliche zum Verweilen ein. Von der
Außenfläche des angrenzenden Kulturzentrums „Kulturbunker“ hat man einen direkten Blick auf den
neuen Spielplatz.

Spielplatz und Bolzplatz „Holweider Straße“ in Köln-Mülheim
In der Vergangenheit mussten fast alle Geräte abgebaut werden, weil sie nicht mehr den heutigen
Sicherheitsanforderungen entsprachen.
Es fand eine große Bürgerbeteiligung mit Kindern und Jugendlichen, Anwohnerinnen und Anwohnern
sowie der Kindertagesstätte „Buntes Kinderland“ vom Arbeitskreis für das ausländische Kind Köln
e.V. statt. Aus der Vielzahl der Ideen und Anregungen wurden folgende Wünsche umgesetzt: ein
Klettergerüst für ältere Kinder und Jugendliche und ein Klettergerüst mit Rutsche und Zweifachreck
für jüngere Kinder sowie eine Vogelnestschaukel als Schaukelelement. Für die Eltern wurden mehrere Sitzmöglichkeiten aufgebaut, damit sie einen guten Blick auf das Spielgeschehen ihrer Kinder haben.
Die Eingangsbereiche zum Spielplatz wurden mit Drängelgittern ausgestattet, um den Durchgangsverkehr mit Fahrrädern und Mofas zu unterbinden.
Aus der zweigeteilten Sandfläche wurde eine neue einteilige Sandfläche für die Spielgeräte hergestellt. Der ehemals diagonal verlaufende Durchgangsweg zwischen den beiden Sandflächen ein Gefahrenpunkt war, da beim Wechsel der Sand- und Spielbereiche die Kinder den Weg queren mussten. Zudem wurden noch neue Basketballlinien auf dem kombinierten Bolz- und Basketballplatz aufgetragen.

Spielplatz „Holweider Marktplatz / Wallensteinstraße“ in Köln-Mülheim
Die Neugestaltung des Spielplatzbereiches war der erste Schritt, um den Grünzug zwischen der Bergisch Gladbacher Straße und der Piccoloministraße zu beleben.
Auf der ursprünglichen südlichen Spielplatzfläche im Grünzug stand seinerzeit nur noch eine Tischtennisplatte. Durch die zusätzliche Spende des Fördervereins Holweide e.V. konnte eine Erneuerung
des Spielplatzes stattfinden. In einer Beteiligung zusammen mit dem Kinder- und Jugendtreff „Picco“
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wurden Kinder, Jugendliche, Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort nach ihren Wünschen gefragt.
Daraus umgesetzt wurden eine Kombinationskletteranlage zum Klettern, Rutschen und Balancieren,
unter deren großen Türmen sich kleine integrierte Verkaufsstände befinden und eine Vogelnestschaukel. Mehrere Bänke regen zum Verbleiben und Ausruhen an.
Zur Absicherung der Kinder gegenüber dem Fahrradverkehr auf den beiden angrenzenden Wegen
und den freilaufenden Hunden im südlichen Grünzug wird der Spielplatz mit einem 1 m hohen Zaun
versehen. Durch den neuen Spielplatz erhielten Eltern, Kindern und Jugendliche eine deutliche Verbesserung des Spielangebotes vor Ort.

Spielplatz „Bruder-Klaus-Platz“ in Köln-Mülheim
Im Rahmen der Ersatzbeschaffung wurde nach einer Beteiligung von Kindern und Jugendlichen der
Spielplatz wieder aufgewertet mit einer Kletterkombination mit einer Mulden-Kurven-Rutsche, einer
Kletterwand und einer Rampe mit Hangelseil sowie einem Aufgang über eine Balancieranlage. Ergänzend für Kleinkinder wurde ein Minisandspiel installiert.

Spielplatz „Im Weingartskamp“ in Köln-Flittard
Durch bezirksorientierte Mittel konnten auf dem Spielplatz drei Bänke zum Verweilen angeschafft
werden.

Spielplatz „Ringenstraße“ in Köln-Holweide
Im Rahmen einer Ersatzmaßnahme wurde der nicht mehr zu reparierende Kletterturm durch eine
neue Kletterkombination bestehend aus einem Turmkletterkombination mit Rutsche, Kletterwand und
Kletternetz ersetzt.

Spielplatz „Bruder-Klaus-Siedlung“ in Köln-Mülheim
Einen Zusammenschluss von vielen Eltern, die den Zustand des Bolzplatzes mit seinen in die Jahre
gekommenen Toren bemängelten, führte dazu, dass durch eine Spende der Siedlergemeinschaft
NEULAND e.V. beide Bolzplatztore durch neue ersetzt werden konnten.

Spielplatz „Am Oberhof“ in Köln-Stammheim
Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste die Rampe an dem vorhandenen Dreiecksturm entfernt
werden, diese wurde im Rahmen der Ersatzbeschaffung durch eine neue ersetzt.

Spielplatz „Pfarrer-Maybaum-Weg“ in Köln-Höhenhaus
Die vorhandene Rutsche entsprach nicht mehr der aktuellen DIN-Norm. Es bestand somit eine Verletzungsgefahr für Kinder und Jugendliche. Um den Spielwert zu erhalten, wurde eine neue Kletterkombination mit Rutsche, Kletterwand und Kletternetz als Ersatz aufgebaut. Diese Kletterkombination
ist inzwischen für die Kinder und Jugendlichen ein Highlight auf dem Spielplatz.

Spielplatz „Ricarda-Huch-Straße“ in Köln-Stammheim
Die vorhandenen Schäden an den Klettergeräten auf dem Spielplatz konnten nicht mehr repariert
werden. Es bestand somit eine erhöhte Verletzungsgefahr für die Kinder und Jugendlichen. Um weiterhin ein attraktives Spielangebot zu erhalten, wurden im Rahmen der Ersatzbeschaffung ein Kletterkombinationsgerät mit verschiedenen Aufgängen, Kletterwand und Rutsche sowie eine Vogelnestschaukel montiert.

Spielplatz „Peter-Müller-Straße / Kohlplatz“ in Köln-Mülheim
Im Rahmen einer Ersatzmaßnahme wurde der nicht mehr zu reparierende Kletterturm durch eine
neue Kletterkombination bestehend aus einem Turmkletterkombination mit Rutsche und Steigstamm
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ersetzt.

Spielplatz „Rudolf-Clausius-Straße“ in Köln-Buchforst
Fast alle Spielgeräte mussten aufgrund von sicherheitstechnischen Mängeln abgebaut werden. Als
Ersatz wurde für die Kinder und Jugendlichen eine große Kletterkombination aufgebaut. Sie besteht
aus verschiedenen Aufgängen (Sprossenaufgang, Kletterstange, Netzaufgang uns Rampe). Eine
Rutsche und eine unter dem Turm angebrachte Sitzecke mit Backtisch runden das attraktive Spielangebot ab.

Spielplatz „Rendsburger Platz“ in Köln-Mülheim
Durch die intensive Nutzung des Basketballplatzes auf dem Spielplatzgelände waren nur noch Fragmente der Linien vorhanden. Die dort spielenden Jugendlichen wünschten sich eine neue Spielfeldmarkierung für ein regelkonformes Basketballspielen. Diese wurde inzwischen wieder hergestellt, so
dass viele Jugendliche dort wieder üben und spielen können.

Spielplatz „Walter-Meckauer-Straße“ in Köln-Holweide
Die defekte Tischtennisplatte auf dem Spielplatz wurde durch eine neue ersetzt.

