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Glosse von Thomas Tewes 

HuG-Hauptgeschäftsführer bemängelt Untätigkeit 
 

Der Hauptgeschäftsführer des Haus- und 
Grundbesitzervereins Köln, Thomas Tewes, ist sauer. 
Direkt vor dem Eingang zu seiner Arbeitsstelle gammeln 
die Ringe vor sich hin. Obwohl das Problem bekannt ist, 
tut sich nichts, nur das Holz auf den Bänken arbeitet. 

Bei einer heutigen Begehung auf dem Hohenzollernring 
unweit des Friesenplatzes wird deutlich, dass Köln zwar 
eine Metropole ist. In Sachen Stadtgestaltung hat man 
aber gerade auf der so genannten „Partymeile“ den 
Eindruck, dass Köln die besten Jahre hinter sich hat. 
Besonders deutlich wird das auf dem Abschnitt der 
Ringe zwischen dem Kaiser-Wilhelm-Park und dem 
Friesenplatz. An vielen Bäumen liegen lose 
Pflastersteine herum, und nicht nur das.  

Wir haben uns entschlossen, den eingereichten Text des 
HuG-Hauptgeschäftsführers in voller Länge und ohne 

redaktionellen Eingriff zu übernehmen. 

Der vollständige Meinungsbeitrag 

„Wie lange noch..?“ möchte ich am liebsten schreien, wenn ich jeden Tag über den Hohenzollernring gehe und 
wie im Wald über festgestampfte Erde laufen muss. Seit nunmehr zwei Jahren gammelt diese Stelle direkt vor 
dem U-Bahnausgang Friesenplatz vor sich hin und kein Politiker oder Verwaltungsbeamter sieht sich gemüßigt, 
diesem Zustand ein Ende zu bereiten.  

Es ist wie so oft in Köln: man gewöhnt sich dran. Aber fällt es wirklich keinem mehr auf? Es geht um einen 
Baum. Das Amt für Straßen- und Verkehrstechnik hatte im Jahr 2014 Pflasterarbeiten rund um die Bäume 
veranlasst. Gerade hier konnte man aber nicht weiterarbeiten, weil die Wurzeln so nah an der Oberfläche 
verliefen, dass die Gefahr bestand, dass das Pflaster hiervor hochgedrückt und so eine Stolperfalle entstehen 
würde.  

Daher wollte die Verwaltung die Fällung veranlassen, der Bezirksbürgermeister aber war dagegen. Er wollte 
lieber den offenen Erdteil rund um den Baum vergrößert wissen. Das aber führe zu Verschlammung und 
Gefahren für die Fußgänger, konterte die Verwaltung. Sogar ein Gutachten sollte eigens hierfür eingeholt 
werden. 

Nach über zwei Jahren Stillstand fragt man sich: Was um Himmels Willen muss man tun, damit sich eine der 
beiden Seiten endlich bewegt und an einer Lösung arbeitet? Vielleicht muss man die Damen und Herren noch 
einmal daran erinnern, dass sich Sachen nicht dadurch erledigen, dass sie einfach liegen bleiben. Statt 
konstruktiver Zusammenarbeit geht es hier mal wieder ums Prinzip.  

Wie so oft. Wer hat in dieser Stadt das Sagen? Mit dieser Denkweise schadet man der gesamten Stadt Köln. 
An die Adresse der Verantwortlichen gerichtet sage ich: mir ist egal, wer was zu sagen hat. Macht endlich 
Schluss mit diesem Missstand, den es tausendfach in dieser Stadt gibt. Denn wenn es im Kleinen schon nicht 
funktioniert, wie wollen wir dann die großen Herausforderungen meistern?“ 

 

Quelle: koeln-nachrichten.de/wirtschaft/hug-hauptgeschaeftsfuehrer-bemaengelt-untaetigkeit/ 

 
So wie hier sieht es an vielen Stellen aus. Dabei ist der 

Hohenzollernring nahe dem Friesenplatz eigentlich eine der 
Partymeilen in der Domstadt. Bild: Köln Nachrichten 

 


