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legen. Von dort aus ist der Bereich zugänglich und soll insgesamt die übrige Nut-
zung des Parks so wenig wie möglich beeinflussen. Der einzige Ort im Park, der
diese Voraussetzungen bietet, ist die Ecke Rosa-/Colombistraße, an der sich im
Bestand ein Treppenaufgang befindet. Hier soll eine Terrasse ohne Durchgang
zum Park angelegt werden.

Aufgrund der Nähe zum Kontaktladen ist davon auszugehen, dass dieser Be-
reich auch von dessen Kunden als Warte- und Aufenthaltsbereich genutzt wird.
Die Terrasse erhält durch eine Pergola einen gewissen Sichtschutz von oben,
bleibt aber, entsprechend einer Forderung der Polizei, seitlich einsehbar. Nach
oben wird die Begrünung weitestgehend blickdicht gestaltet, um die Einsehbar-
keit von den benachbarten Balkonen möglichst gering zu halten.

Um Konfliktsituationen zwischen rivalisierenden Personen oder Gruppen zu ver-
meiden, soll ein zweiter Treppenaufgang von der Rosastraße zur Terrasse er-
richtet werden. Des Weiteren soll zur Entlastung der geplanten öffentlich nutzba-
ren Toilette im Cafégebäude ein sichtgeschütztes Urinal im Bereich der Terrasse
installiert werden. Die Terrasse wird abends ab 21:00 Uhr abgeschlossen und
mit einer am Bewegungsmelder gekoppelten Beleuchtung versehen.

Ein wichtiger Baustein zur Entspannung der Situation im Hinblick auf die sich im
Colombipark aufhaltenden drogengebrauchenden bzw. suchtkranken Menschen,
ist die vorgesehene Erweiterung der Öffnungszeiten des Kontaktladens von
09:00 bis 16:00 Uhr (bisher 11:00 bis 16:00 Uhr), Montag bis Freitag. Außerdem
gehen die Mitarbeiter_innen des Kontaktladens in Kooperation mit den Straßen-
sozialarbeiter_innen des ASS auf drogenkonsumierende Menschen, die sich im
Colombipark aufhalten, zu. Dies trägt dazu bei, suchtkranke Menschen, die
durch ihren Suchtmittelkonsum in der Öffentlichkeit auffallen, besser zu erreichen
und sie frühestmöglich an das Hilfesystem anzubinden. Letztlich können dadurch
insgesamt die Aufenthaltsqualität im Colombipark verbessert und Konfliktpoten-
ziale reduziert werden.

7. Gibt es bereits ein Sicherheitskonzept für den neuen Colombispielplatz vor
dem Hintergrund des Drogenbrennpunkts in unmittelbarer Nähe?
Falls nein, ist ein solches in Vorbereitung? Falls ja, schildern Sie das Si-
cherheitskonzept bitte.

Spezifische neue oder anders gelagerte Sicherheitsprobleme werden durch die
Neukonzeption des Colombiparks mit Neuanlage eines Kinderspielplatzes und
der Verlagerung des Bereichs für Drogenkonsument_innen nicht gesehen. Im
Vorfeld der Konzeptionierung wurde die Polizei, insbesondere das in unmittelba-
rer Nähe zum Colombipark gelegene und mit der Situation bestens vertraute Re-
vier Freiburg-Nord ebenso wie das Amt für öffentliche Ordnung (AföO) mit einge-
bunden. Im Rahmen dieser Abstimmungen wurden keine spezifischen neuen
Sicherheitsproblematiken als Folge der Neugestaltung erkannt. Den auch am
neuen Aufenthaltsbereich für die drogenabhängigen Menschen auftretenden
Ordnungsstörungen und Straftaten ebenso wie den Begleitrisiken (Spritzen) wird
weiter mit den bisherigen Maßnahmen begegnet.


