----- Original Message ----From: Maria Thissen
To: johannes.schiefer@stadt-koeln.de
Cc: gottfried ditz
Sent: Friday, May 23, 2014 12:37 PM
Subject: Zerstörung der Schotterflächen im Rosengarten des Mülheimer Stadtparks
Guten Tag Herr Schiefer,
Ihr Kollege Herr Butenberg war so freundlich mir Ihre Kontaktdaten zu geben. Nun möchte ich
Ihnen gerne das vorliegende Problem schildern.
Seit vielen Jahren gibt es im Stadtpark eine informelle Gruppe von ca. 20 - 25 begeisterten
Boulespielern welche sich zum gemeinsamen Spiel jeden Mittwoch (soweit Wetter und Licht dies
ermöglichen) treffen.
Es ist nicht so einfach wie man von außen viellecht meinen möchte, einen geeigneten untergrund
für dieses schöne Spiel zu finden. So stellt beispielsweise die angelegten Boulebahn am Eingang
des Parks (in der Nähe des Bergischen Rings) aufgrund der Nähe zum Kinderspielplatz und der
geringen Größe, keine gute Alternative dar.
In den letzten Wochen konnten wir bereits beobachten dass ein Trupp von wahrscheinlich
vollkommen sachunkundigen Jobblingen, 1 € Jobbern oder wie auch immer die Menschen in sochen
Maßnahmen aktuell heißen, sich dieses schöne Stück Rosengarten vorgenommen haben, mit dem
seltsamen Ziel, jedes einzelene Schottersteinchen aus seiner sinnvollen und tradierten Lage zu
befreien, sprich, alles ist mittlerweile weggefegt. Die Reste liegen nun, inklusive Dreck und Abfall,
aufgehäuft an den Rändern dieses Arreals.
Die Ränder verdrecken nun in heftiger Weise, da ja niemand mehr wirklich sauber macht, und ein
Herunterschneiden des Unkrautes an den Rändern und in der Mitte findet auch nicht mehr statt.
(siehe die Bilder im Anhang)
Schlimm ist nun, dass diese wunderbaren Flächen nicht mehr für das schöne Boulspiel geeignet
sind und wir, alles bekennende und langjährige Mülheimer Menschen, keine Alternative mehr
haben.
Wir gehen davon aus, dass der zuständige Anleiter für diesen Blitzbirnentrupp ebenfalls keine
Ahnung von Parkreinigung hat oder restlos uninteressiert daran ist, den zugewiesenen Menschen
ein bisschen etwas an die Hand zu geben, was diese befähigen kann, in Zukunft wo auch immer
richtig Geld zu verdienen.
So möchten wir Sie dringend bitten, uns neuen Schotter zu geben, diesen Vollpfosten ihr
unsinniges Tun zu untersagen und mit uns gemeinsam zu überlegen, was wir beitragen können,
damit wir wieder unseren Stadtpark angemessen und sinnvoll nutzen können.
Über eine baldige Reaktion Ihrerseits würden wir uns sehr freuen!
Im Namen aller meiner Mitspieler, bedanke ich mich

Maria Thissen

Lassallestr. 50
51065 Köln
Händi: 0171 - 3565 045

