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Betreff

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Reker,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Schreiben des Dezernat lV vom
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- AfD
- Bündnis90lDie Grünen
- CDU

- Die Linke
- FDP

- Pro Köln
- SPD

Herrn
Christoph Hü

Stadtplanungsamt
Stadthaus Deutz

Willy-Brandt-Platz
50579 Köln

22. Juni 2018.
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Aufgrund eigener Erhebungen zu den Kita-Plätzen in Langel und Zündorf, du ich erfahren,
dass nicht wenige Eltern ihre Kinder nach Zündorf in die dortigen Kinde esstätten ver-

der Stadtteile

, Kleinst- und
bringen. Im Schreiben wird ausgeführt, dass dies ,,aufgrund der Entfernu

Langel und Zündorf durchaus zumutbar" ist. Es kann nicht zielführend
Kleinkinder andernorts betreuen zu lassen. lnsoweit gestatte ich mir n den Hinweis

auf Seite 2. Absatz 3 meines Schreibens vom 24. Mai 2018. Dass sich Langeler Kinder erst bei

cjer Einschulung in die KGS Hinter der Kirche kennenlernen, kann nicht gewün sei n.

Unberücksichtigt ist die Tatsache - dafür benötigt man zugegebenermaßen ntn isse

von Zündorf -, dass sowohl in Langel als auch in Zündorf, hier insbesondere Schmittgasse

und Hauptstraße durch Einbahnstraßenregelungen, ein erheblicher Meh r die Folge

ist und die Anwohner an diesen Straßen die Leidtragenden sind. Berei jetzt sind die
BerufsverkehrLangeler und Zündorfer Straßen durch den morgendlichen und abendliche

erheblichst belastet. An 3 bis 4 Tagen fährt ab ca. 6:00 Uhr die Müllabfuhr urch Zündorf.

Auch dies verursacht Staus, bzw. ab 6:30 Uhr findet an jedem Morgen Sch hr statt.
Dies belegen auch die Zahlen der Verkehrszählungen des Bürgerverein Zünd e.V., der die-

sen Mißstand und die daraus resultierenden Emmissionen und lmmissionen
gerer Zeit massiv beanstandet.

on seit län-

Angegeben wird, dass die Ergebnisse der Jahre 2Aß/20L5 als Grundlage für Berechnung

des Ausbaubedarfes für die nächsten Jahre dienen. Diese sollten zeitnah a ßt werden,

damit nicht in absehbarer Zeit festgestellt werden muß, daß sich die zah

als zu klein bewertet herausstellt.

ßige Prognose

Die Neugestaltung der Spielplätze ,,Frongasse" und ,,Eulenplatz" darf bei planerischen

s gebetsmüh-Zeitgestaltung ohne Beschönigung als Desaster bezeichnet werden. Da wird
lenartig imrner wieder versichert, dass Fehlen geeigneten Personals und te nliche Abspra-

chen mit involvierten Firmen wie RheinEnergie und Steb aber auch mit ei denen städ-

tischen Umweltstellen der Grund dafür sei, dass eine schnellere Umsetzu dieser Gestal-

tungsmaßnahmen unmöglich sei und daher extrem in die Zukunft versch wird. Bei der

Maßnahme ,,Eulenplatz" wird jetzt schon von frühestens Ende 2020 gesproc en - allerdings

hinter vorgehaltener Hand von 2022. Städtische Schreiben beinhalten Au n darüber,

wendige Spielplatzbedarf zügig gedeckt und nicht mehr auf die lange Bank hoben wird.

warum was nicht realisierbar ist, aber leider nicht, dass Ergebnisse zeitnah

Der gesamte südliche und westliche Teil von Langel wartet dringendst dar

Sehr zu meiner Verwunderung durfte ich dann vor einigen Tagen sehen,

terkunft in Porz-Lind, die binnen kürzester Zeit gebaut worden aber noch

bereits jetzt über einen sehr großen, mit tollen Spielgeräten ausgestattete

fügt.

Es bleibt festzustellen, dass wir in Langel sehr viele Kinder in Kitas und der
Kirche haben, s.a. die unter

itik-und-verw
2017-liesen-vor
veröffentlichten Zahlen, die sich seit Jahren sehnlichst Spielflächen wünschen

erwarten sind.

, dass der not-

die neue Un-

bezcgen ist,

Spielplatz ver-

GS Hinter der
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Bekanntermaßen stirbt die Hoffnung zuletzt - und so appellieren wir
ligten,

schnittes und Beginn der Brutzeit 2019 abzuschließen,

dachten Zeitschiene zu realiseren und

unserer Kinder durchzuführen, weil beschriebenermaßen wegen V

dener Gründe ein Spielplatz nicht eingerichtet werden kann.

lm Voraus herzlichen Dank

mit freundlichen Grüßen

l- fl,nw-n

an alle Betei-

des Gehölz-

nkt ange-

zugr..rnsten

verschie-


