Boule-Bahn
Der Gemeinderat stimmt für den Bau einer Boule-Bahn.
Was ist das eigentlich genau?
Boule (frz. für Kugel oder Ball“, auch bekannt als Strandversion „Boccia“, ital.) ist die Sammelbezeichnung für ein Spiel, in dem die Spieler versuchen ihre großen Kugeln möglichst nah an
die kleine Kugel heranzubringen und dabei ggf. die Kugeln anderer Mitspieler aus dem Weg zu
räumen. Der korrekte Name für das sich in unserer Gegend verbreitende Spiel heißt eigentlich
sogar „Pétanque“. Es kann allein oder in 3er-Gruppen, aber auch in Mannschaften gespielt
werden und es gibt Sonderwettbewerbe wie z.B. das Präzisionsschießen. (Quelle und Foto: Wikipedia)
Detailinfos
Aktuell geht es um die Standortfrage der Boule-Bahn. Der Tennisverein hatte zunächst angeboten, auf dem Vereinsgelände eine Fläche für eine Boule-Bahn zur Verfügung zu stellen und diese dann auch fortan zu betreuen. Allerdings
kam noch ein weiterer, möglicher Standort neben dem Container-Stellplatz am Friedhof gegenüber dem Außenbereich des Post-Cafés ins Gespräch, der durch Frau Ziesche (Post-Café) beaufsichtigt/betreut werden könnte.
Es stellt sich jetzt die Frage: Wo ist der bessere Standort?
Wir haben im Sport- und Jugendausschuss eine Bürgerbefragung durchgesetzt, damit Sie mitentscheiden können, wo der Standort der Bahn sein soll. Ihre Stimme zählt! (Stimmabgabe: s. Rückseite)
Standort beim Tennis-Club
(in Nähe zum neuen generationsübergreifenden
Bildungszentrum).
Pro:
• geschützte Lage auf dem Gelände des Tennisvereins
• Pflege/Betreuung durch Tennisverein möglich (&
Bauhof in direkter Nachbarschaft)
• Parkplätze vorhanden (werden sogar noch erweitert)
• Attraktivität wird durch Tennisheim und das angrenzende generationsübergreifende Bildungszentrum gesteigert
• andere Sportangebote sind hier vorhanden und
könnten ggf. noch ergänzt werden (u.a. Vorschlag
Bürgermeisterin: Skater-Anlage)
• Nutzung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) & Schule erhöht Nutzerzahl und bringt
evtl. Nachwuchs (selbst für Kindergarten Nutzung denkbar)
• Nutzung wäre auch kirchlichen Gruppen (z.B.
Konfirmanden) im Bildungszentrum möglich
• Nutzung durch Vereine im Rahmen ihrer Zeiten
am Bildungszentrum möglich
Contra:
• nicht so dicht an Wohnhäusern gelegen wie der
andere Standort
• Autobahnnähe bringt aktuell Lautstärke mit sich

Standort beim Friedhof
(in Nähe zum Außenbereich des Post-Cafés)
Pro:
• Zentral gelegen, an einem stark frequentierten
Fuß- und Radweg
• Beaufsichtigt/betreut durch die Betreiberin des
Post-Cafés
• Steigerung der Attraktivität durch das angrenzende Post-Café
• Nachbarschaftliches „Auge“ hilft gegen Vandalismus?
Contra:
• Platz am Post-Café wird durch kleinere Kinder
bisher zum (Ball-) Spielen u.a. genutzt, wenn
Eltern im Café-Bereich sitzen o.ä.
• evtl. Einengung durch direkte Einzäunung
(Schutz gegen Hunde- u. Katzenkot)
• vorhandene Parkplätze gehören zum Friedhof
(Stadt Elmshorn)
• Einwurf von Altglas in direkter Nähe des Standortes könnte die Atmosphäre stören
Bei diesen beiden Pro und Contra-Listen handelt es
sich um Argumente, die uns zugetragen wurden. Sie
erheben nicht den Anspruch vollständig zu sein und
auch sind sie in der Gewichtung nicht alle gleichwertig. Daher ist Ihre Meinung gefragt.

Ihre Meinung zählt!
Welcher Standort ist aus Ihrer Sicht der Beste für die Boule-Bahn?
O Ich favorisiere den Standort am Tennis-Club / generationsübergreifenden Bildungszentrum
O Ich favorisiere den Standort am Post-Café / Container-Stellplatz am Friedhof
Was sollte noch bedacht werden?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Haben Sie noch weitere Wünsche, z.B. welche Freizeitaktivitäten in Kölln-Reisiek noch fehlen?
________________________________________________________________________________
(Bitte trennen Sie diesen Abschnitt ab und geben Sie ihn in dem beigefügten, portofreien Umschlag in
die Post oder geben Sie ihn persönlich ab (Ulrich Schley, Toschlag 6, 25337 Köllln-Reisiek oder per E-Mail
schley-koelln-reisiek@t-online.de)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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