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An den Rat der
Frau Oberbürge
Historisches
50667 Köln
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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Reker,

Inti'.odu,iT.

m:

als Bürger der Stadt Köln stelle ich, Friedhelm Grass, den Antrag auf nachfolgende_
A OC
Beschlussfassung durch den Rat der Stadt

Köln.
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Beschluss:
Der Rat der Stadt Köln möge beschließen:

Die drei stadtbildprägenden Platanen am Ottoplatz-Süd in ihrem Erhalt
festzusetzen und ggf. als Naturdenkmal unter SchuE zu stellen.

Begründung:
Der geplante Neubau des LVR sieht nach Bebauungsplan-Vorentwurf 68454104
Arbeitstitel: ,,Südlich Ottoplatz in Köln-De.rV" eine massive Blockrandbebauung
vor. Durch das Heranrücken des Baukörpers bis an die Grundstücksgrenzen und den
Wegfall des jetzigen LVR-Parkplatzes ist zu befürchten, dass die auf öffentlichem
G ru nd stehende sol itäre Platane Ottoplatz/Ei nm ü nd ung Neu höfferstr. n icht erhalten
bleiben kann, obwohl im o.a. Bebauungsplan-Vorentwurf - Anlage 2, Punkt 5'4
(Flora, Grüngestaltung) - die Platane zum Erhalt festgesetzt werden soll.

Auch die beiden Platanen an der Westseite des LVR zur Jugendherberge hin, sind
aus gleichem Grund in ihrem Erhalt gefährdet.

A) Platane Ottoplatz / Einmündung Neuhöfferstr'
Die Platane ist dominierendes Element des südlichen Ottoplatzes und verleiht
dem Platz als Ensemble mit dem gegenüberliegenden, unter Denkmalschutz
stehenden Eckgebäude Neuhöfferstr. 32lConstantinstraße und dem
denkmatgeschützten Deutzer-Bahnhof einen stadtbildprägenden historischen
Charakter.

Das Alter der Platane wird aufgrund ihres Stammumfangs von 4,60 rn
(Höhe ca.20 m, Kronendurchmesser ca. 28 m, Kronenumfang ca. 88 m) auf
ca. 160 * 180 Jahre geschätzt. Vermutlich ist sie anlässlich der Eröffnung des
1. Deutzer Bahnhofs, dem Köln-Mindener Kopfbahnhof, im Jahre 1845 oder
als Gedenken an den 1842 verstorbenen damaligen Deutzer Bürgermeister,
Wilhelm Franz Neuhöffer, gepflanzt worden.

Aufgrund ihres Alters besitzt die Platane außerdem eine hohe ökologische
Bedeutung hinsichtl ich Schadstoff-Fi lterung, Klimaverbesseru ng,
Wasserbind u ng und Sauerstoffproduktion.
Um die gleiche ökologische Leistung dieses Altbaumes zu erreichen, müssten
1.000 junge Bäume neu gepflanzt werden.

B) Platanen Ottoplatz Westseite LVR / Jugendherberge

-

Auch diese zwei stadtbildprägenden Platanen mit Stammumfängen von 2,80
2,90 m sind bereits ca. 100 Jahre alt. Sie runden das historische Ottoplatz-Bild
harmonisch ab und haben ebenfalls eine hohe ökologische Funktion.
lch bitte eindringlich darum, die Platanen in ihrem Erhalt festzusetzen, damit das
historische Stadtbild des Ottoplatzes als ,,stadttof'von der linken Rheinseite und als
,,Entree Kölns", aus den Augen der weltweit anreisenden Messebesucher betrachtet,
nicht zerstört wird.

-

ln diesem Zusammenhang verweise ich auf das 2011 vom Dezernat Vl
Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr herausgegebene Werk zu
Stadtptanung und Städtebau im postindustriellen Köln von 1990 bis 2030
(Seiten 155, 164) ln den Ausführungen ist u.a. gesagt:
,,Detttz istvon heterogenen städtischen Räumen, Typolagien und stadträumlichen
Quatitäten geprägt. Neben dem historischen Kernbereich, der sich links und rechts
der Deutzer Freiheit erstreckt und sich durch eine dichteWohnbebauung auszeichnet,
finden sicft yerschiedene Großstrukturen.....ldentitätwird nur dann empfunden, wenn
sich eine lokale, eine besondere Stimmung einstellt, also jene des spezifischen Odes,
der durch den ihm eigenen Charakter definieft wird und der sich durch eine besondere
figurale Quatität auszeichnet......Um die tnsellage des Kernsvon DeuE zu mitdern,
muss (nicht nur) die verkehrliche, (sondern ebensoJ die städtebauliche Situatian
gerade auch am Aftoplatz als ,,stadttor" von der linken Rheinserte aus geklärt werden"

Anlagen: 5 Fotos - der Ottoplatz (Luftbild) und seine Platanen (Südseite)
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