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Betreff von Neu

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Reker,

sehr geehrte Damen und Herren,

der Bürgerverein Porz-Langel e.V. wendet sich heute mit der Bitte um Un

- AfD
- Bündnis90/Die Grünen
- CDU

- Die Linke
- FDP

- Pro Köln

- SPD

Olefsgosse 15 . 51 
'l43 KÖln

Telefon: A22A3 196 58 730
Eingetrogen AG Köln VR 13 523

www.buergerverein-porz-longel.de

E@!

#.r -A-r--,--

klv$fi,
gervereln

Poz-Longel e.V,

tlfriede Thomo
l.Vorsi2ende

-online.de

24. Mai 20L8

r lnfrastruktur

ützung an Sie.

Köln Bonn
DE2937050 r 98 ßA59427 58
COLSDE33XXX

Mitglied

- ,- -ai
F_\w4 t\



Schon bei unserem Gespräch anläßlich lhres ,,Stadtgespräches in Porz" hatte
zusätzlichen Probleme, die wegen der Vermarktung des EVONIK-Geländes

trimodalen Hafens auf die Langeler zukommen, informiert.

Neben vielen fehlenden Maßnahmen Dank maroder lnfrastruktur in
Punkte ganz gravierend.

Nach einer durchgeführten Erhebung ist jetzt bekannt, dass etliche La

Kinder in Kindertagesstätten nach Zündorf fahren müssen. Das bedeutet fü
Zündorf Mehrverkehr und Mehr-Emissionen. ln Langel würden die Ki

fußläufig erreicht, wobei die
Fahrrädern zurücklegen, Das

Gleichgewichtsorgane und ist

Verkehr ernorm wichtig.

Besonders erschwerend ist die Tatsache, dass in der Einrichtung,,!n der
Kinder aufgenommen werden, weil die dringend erforderlichen
Sanierung" nicht umgesetzt werden.

Eine Rückfrage ergab, dass für Langel ein Planungsverfahren hinsichtlich ei

anhängig ist und zu einem späteren Zeitpunkt nachgefragt werden soll.
erste Frage: wie lange sollen Eltern noch warten, bis Entspannung in die Situ

Zum Anderen sind es Kinderspielplätze.

Der Beginn der Sanierung des Kinderspielplatzes ,,Frongasse" steht evtl.
zur Disposition.

Die Sanierung des angedachten Spielplatzes
verschoben, wobei zu befürchten ist, dass das
Begründung hierzu ist nachvollziehbar - für
hinnehmbar noch hilfreich.

Dank den Zuständigen im Amt für Kinder, Jugend und Familie wurde im
der Spielplatz ,,An der Mühle" wunderbar und sehr ausgewogen saniert.

Die Lage des Spielplatzes ist allerdings nicht geeignet, dass dieser von
östlichen und südlichen Teil von Langel frequentiert wird. Für die in

wohnenden Kinder steht nichts zur Verfügung.

Betrachtet rnan innerhalb der Offenlage ,,Langeler Berg" die früheren Plan

Niederschrift über die frr.ihzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vom 24.1,L.

Punkt 10) -, stel[t man jetzt fest, dass es

Da stellt sich eine weitere Frage, warum wirbt Köln damit ,,Köln
Millionenstadt Verpflichtung zu Kinderrechten ein"?
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Die Recherche zu dieser Ablehnung innerhalb der jetzigen Offenlage
seinerzeit angedachte Fläche 500 qm unterschreitet, und somit das Amt
und Familie nicht zuständig ist. Das Grrinflächenamt hat schriftlich
Einrichtung mit Kinderspielgeräten aus personellen Gründen die Kontrolle
nicht leisten kann. Dieser Kinderspielplatz ist - entgegen der Begrü
Verwaltung - nicht ausschließlich durch Kinder zu nutzen, die zukünftig i

,,Langeler Berg" wohnen. Der gesamte l-angeler Süden/Westen mit den
Gebiete,,Am Poppenberg, Dischkaul, Krausbergweg, Leimkaul, Lülsdorfer
penweg, Sandbergstraße, Schrogenweg, Voigtgasse, Wesselinger Weg"
einen Kinderspielplatz. Kinder nur im eigenen Garten spielen zu

gegenseitige Kennenlernen und Erlernen/Pflegen sozialer Kontakte/Kom
eignet.

Weiter konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das betreffende G

verkauft ist, was weitere Fragen aufwirft:

warum wird nicht innerhalb der Bevölkerung nach einem Personenkreis
Pflege U nterstützu n g leisten wü rde? N achvollzieh ba re Erwa rtungshaltung/A
in angemessener Form der Bürgerinnen und Bürger erfordert die
auf beiden Seiten.

Warum wird nicht frühzeitig nach Paten gesucht? Hier würde sich für eine
der Bürgerverein Porz-Langel e.V. zur Verfügung stellen.

Wer pflegt denn zukünftig die Fläche, auf der 5 Bänke und ein Müllbe
werden sollen? Es wird kein ,,Dorfplatz" mit offenporigem Betonpflaster
Plätze, wo Spielgeräte installiert sind und unsere Kinder spielen
,,Dorfplatz" ist der Eulenplatz mit Eulenbrunnen - beide warten schon
überfällige Sanierung - in unmittelbarer Nähe zur Kirche St. Clemens und F

Warum macht die Verwaltung nicht von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch?
bei zukünftig angedachtem Verkauf von Kölner Flächen und Wohnbebauu
jedem Fall Areale für die Errichtung von Kinderspielpiätzen/Kindertagesstä
sind, von allerhöchster Wichtigkeit. Bleibt es bei der Zunahme geburtenst
wird zukünftig aller Voraussicht eine Erweiterung der KGS Hinter der
erforderlich werden. Damit diese Erweiterung auch gewährleistet werden
Areal südlich der Schule sehr frühzeitig zu sichern, wenn Verkaufsverhandlu

Vielleicht ist es lhnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich,
Seiten zufriedenstellende Klärung und Lösung dieser nicht unerhebli
herbeizufrl h ren.

Wir grüßen Sie aus dem schönen Rheinbogen-Dorf Porz-La

l" fl,wruw
Elfriede Thoma

q"'{L-
Ge"rd Matthiae
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