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Mehr Sport
im Westen

Konzept für Bewegungsparcours
bekommt Zustimmung
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$!  Die Bezirksvertretung Ehrenfeld gab ihre Zustimmung zum Gesamtkonzept Bewegungsparcours Kölner Grün,
das vor der Sommerpause in allen Gremien beraten wurde. Angemerkt wurde jedoch, dass in
dem bisherigen Konzept kein
Standort im Bezirk Ehrenfeld
vorgesehen ist. Per Zusatzan-

Ein weitere Anlage im
Westen soll an der
Jahnwiese entstehen

neun Stationen. Sie wurden
durch Schenkungen sowie aus
dem Etat zur Stadtverschönerung finanziert. Das vom Grünflächenamt und vom Sportamt
ausgearbeitete Gesamtkonzept
umfasst acht große BewegungsParcours im Inneren und im Äußeren Grüngürtel sowie mehrere
quartiersbezogene
Bewegungsstationen.
Vorbild für die größeren Bewegungs-Parcours ist die vorhandene Ablage im Inneren
Grüngürtel zwischen Venloerund Vogelsanger Straße. An dessen Größe und den Kosten sollen
sich die weiteren Anlagen orientieren. Der Standort im Inneren
Grüngürtel wurde mit 112 000
Euro von der Kölner Grünstiftung finanziert.Ein weiterer
Standort im Kölner Westen soll
in Müngersdorf an der Jahnwiese
entstehen. Hier schlägt die Stadt
zudem vor, eine Fläche zur Aufstellung eines „mobilen Sportkiosk“ zu schaffen, wo Verpflegung und Getränke gekauft und
Geräte gegen Pfand ausgeliehen
werden können.

trag, den die Fraktion Die Linke
einbrachte, wurde die Verwaltung gebeten, zu prüfen, wo im
Stadtbezirk Ehrenfeld die Einrichtung eines Bewegungsparcours möglich ist. Bevorzugt sollen Standorte in den Sozialräumen Bickendorf, Westend und
Ossendorf
sowie
Bocklemünd/Mengenich in Betracht
gezogen werden.
Bewegungsstationen, auf denen an dafür vorgesehenen Geräten Kraft, Koordinations- und
Ausdauertraining möglich ist, )))%&&" !#" &
werden in Köln seit dem Jahr '!($) &'!
2012 angelegt. Bislang gibt es +$%($&$&'!!
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Wanne raus, Dusche rein?
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