
 
 
 
 

Herr Oberbü rgermeister Richrath 
Herr Bezirksbü rgermeister Schö nberger  
Rathaüs 
Friedrich-Ebert-Platz 1 
51373 Leverküsen 

Leverküsen, 01.11.2021 

jf/B.3-118 
Antrag: Spielplatz und Sportplatz Oulusee 

Sehr geehrter Herr Oberbü rgermeister, 
Sehr geehrter Herr Bezirksbü rgermeister, 

bitte setzen Sie fölgenden Antrag aüf die Tagesördnüng der na chsten Sitzüng der 
Bezirksvertretüng III, söwie der weiteren züsta ndigen Gremien: 

Die Verwaltung wird beauftragt, in Absprache mit dem Schulleiter der Montanus-
Realschule einen Zugang vom Fußgängerweg entlang des Oulusees zum Sportplatz der 
Schule errichten zu lassen, damit der Sportplatz auch außerhalb der 
Schulöffnungszeiten von Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann. Darüber 
hinaus werden neue Fußballtore und ein Basketballkorb aufgestellt.  

Zudem wird die Verwaltung beauftragt, den angrenzenden Spielplatz Carl-von-
Ossietzky-Straße herrichten zu lassen. 

Darüber hinaus sollen in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes auf einer Grünfläche 
Outdoor-Fitnessgeräte im Rahmen des Konzepts „Bewegung im Quartier – Sport im 
Grünen – kostenfrei, gesundheitsfördernd, kommunikativ im Einklang mit der Natur“ 
aufgestellt werden (Beschluss zum Antrag 2021/0768 vom 28.06.2021). 

Auf den umliegenden Rasenflächen werden mindestens zwei Blühstreifen eingerichtet.  

Begrü ndüng: 

Im Züge der Attraktivierüng des Naherhölüngsgebiets Oülüsee söllen den Bü rger:innen 
ebenfalls genü gend ansprechende Spiel- ünd Spörtmö glichkeiten zür Verfü güng gestellt 
werden. 

Um vör allem Kindern ünd Jügendlichen das Spörttreiben am Oülüsee zü ermö glichen, söll der 
Spörtplatz der Möntanüs-Realschüle aüßerhalb der Schülö ffnüngszeiten zür Verfü güng gestellt 
werden. Züm Betreten des eingeza ünten Spörtplatzes wird dafü r ein Zügang vöm 
Füßga ngerweg entlang des Oülüsees benö tigt, welcher in Absprache mit dem Schülleiter 
errichtet werden söll. In ersten Gespra chen hat der Schülleiter einen Zügang züm Spörtplatz 
befü rwörtet ünd seine Kööperatiön zügesichert. 

Der an den Spörtplatz angrenzende Spielplatz Carl-vön-Ossietzky-Straße bietet den Kindern 
züsammen mit ihren Eltern die Mö glichkeit sich aüszütöben, bedarf mittlerweile jedöch einer 
U berhölüng. Die Ba nke ünd das Spielgera t sind nicht mehr in allerbestem Züstand.  

Dank der 150.000 Eürö, die der Rat an Mitteln fü r die Attraktivierüng des Oülüsees aüs dem 
Haüshalt fü r das Jahr 2021 bereitgestellt hat, kö nnen söwöhl der Zügang züm Spörtplatz der 
Schüle als aüch die U berhölüng des genannten Spielplatzes realisiert werden. Damit wü rde der 
Oülüsee weiter an Attraktivita t dazügewinnen, indem er dürch ein verbessertes Freizeitangeböt 
Kinder ünd Jügendliche züm Spielen ünd Spörttreiben animiert. 
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Züsa tzlich söllen aüf einer Grü nfla che, welche sich in ünmittelbarer Na he züm Spörtplatz der 
Möntanüs-Realschüle befindet, Oütdöör-Fitnessgera te aüfgestellt werden, üm am Oülüsee 
Animatiönsangeböte zü mehr Spörtlichkeit im Freien fü r alle Jahrga nge bereitzüstellen. Diese 
söllen im Rahmen des Könzepts „Bewegüng im Qüartier – Spört im Grü nen – köstenfrei, 
gesündheitsfö rdernd, kömmünikativ im Einklang mit der Natür“ finanziert werden. 

Mit freündlichen Grü ßen 

 
  
Michael Hü ther   Milanie Kreütz     Sven Tahiri                   
Fraktiönsvörsitzender Bezirk III     Fraktiönsvörsitzende    Stellv. Fraktiönsvörsitzender 


