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4. Bitte geben Sie pro Spielstätte/-Standort an, welchen Zustand der jeweilige
Platz hat, wann er erbaut und ggf. saniert wurde, welches die jeweiligen
Kosten waren bzw. wann eine Sanierung geplant ist. Um Ihnen die Aufstel-
lung zu erleichtern, haben wir eine Tabelle erstellt, die Sie im Anhang fin-
den.

 Aus der im Anhang beigefügten, im  GuT geführten Liste, gehen die von Ihnen
angefragten Angaben mit Standort, Baujahr, Sanierungsjahr, Einstufung und
Baukosten hervor.

 Diese Kosten können jedoch für die Zukunft nicht repräsentativ sein, da allein im
letzten Jahr, wie in der Baubranche generell, erhebliche Preissteigerungen bei
den ausführenden Firmen sowie Zulieferbetrieben (-Spielgerätehersteller) zu ver-
zeichnen sind.

5. Im Zuge der Neuplanung des Colombiparks ist die Neuschaffung eines
Spielplatzes geplant. Ist der Bau dieses Spielplatzes in den Finanzierungs-
mitteln von 1.000.000 € bereits berücksichtigt?

 Die Finanzierung des im Zuge des Entwicklungskonzepts Colombipark geplanten
neuen Spielplatzes soll über Spendenmittel ermöglicht werden. Federführend bei
der Akquise sind hier die Stiftungsverwaltung und der Lokalverein Innenstadt
(siehe hierzu auch Drucksache G-19/099).

6. Der vorgesehene Ort für den neuen Spielplatz im Colombipark befindet sich
zwischen derzeitigem Trafohäuschen und der Rosastraße 2. Gleichzeitig ist
unweit und Ecke Rosa-/Colombistraße ein Areal geplant, in dem sich Dro-
gensüchtige regelmäßig aufhalten. Wieso hält es die Stadt für eine gute
Idee, einen Kinderspielplatz in der Nähe eines Ortes zu bauen, in dem re-
gelmäßiger Drogenkonsum toleriert wird? Welche Vorkehrungen wird die
Stadt treffen, um hier Konflikte zu vermeiden?

Die Stadtverwaltung verfolgt das gesamtstädtische Ziel, den Colombipark wieder
zu einem Park für alle aufzuwerten. Dabei werden die vielfältigen Interessen der
unterschiedlichen Nutzer_innen sowie der Anwohner_innen gleichermaßen be-
rücksichtigt, um gute Kompromisslösungen zu finden und den Colombipark wie-
der attraktiv zu gestalten.

Vor dem Hintergrund der vorgenannten gesamtstädtischen Zielsetzung wurde
die Verortung des Kinderspielplatzes sowie eines Aufenthaltsbereichs für dro-
genabhängige Menschen unter verschiedenen Aspekten geprüft.

In Abstimmungsgesprächen mit der Polizei, dem Amt für Soziales und Senioren
(ASS) und dem Kontaktladen der AWO-Drogenhilfe hat sich ergeben, dass ein
ersatzloses „Herausdrängen“ drogenabhängiger Menschen aus dem Park nicht
zielführend ist, da es zu Problemverlagerungen bzw. zu Problemen im Innen-
stadtbereich und damit zu weiteren Konflikten führen würde. Dieses Erfahrungs-
wissen und die Einschätzungen der genannten Fach- und Dienststellen führten
im Ergebnis dazu, den Aufenthaltsbereich in die Nähe des Kontaktladens zu ver-


