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Stellungskrieg entbrannt   Auf Hohenzollernring fehlen 

Bodenplatten an Baum 
 

Von Von Ingo Schmitz 
 

 
Ein fröhlicher Mensch: Konrad Adenauer, angehender Doktor. 

 

Köln - Aus Sicht von Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer des Kölner Haus- und 

Grundbesitzervereins, ist es eine bodenlose Frechheit. Und selten hat dieser Begriff den Tatbestand so 

genau getroffen. 

Seit inzwischen mehr als zwei Jahren fehlen die Bodenplatten an einem Baum auf dem 

Hohenzollernring, direkt gegenüber dem Büro von Haus und Grund. Bei trockenem Wetter läuft man 

durch den Staub, bei Regen durch den Matsch. 

„Wie lange noch?“ 

„Am liebsten möchte ich schreien: Wie lange noch?“, sagt Tewes. Noch lange. Denn um die 

ungepflasterten acht Quadratmeter ist ein Stellungskrieg entbrannt. Stadtverwaltung und 

Bezirksvertretung Innenstadt schauen mal, wer den längeren Atem hat. 

So fing es an: Vor mehr als zwei Jahren sagte die Verwaltung: Der Baum muss weg. Die Wurzeln 

würden die Bodenplatten heben und die Wegesicherheit gefährden. Die Bezirksvertretung Innenstadt 

beschäftigte sich mit dem Fall und kam zu dem Schluss: Der Baum muss bleiben. 

 

 

 



 

 

 

Unweigerlich juristische Konsequenzen 

„Wir haben damals einen Ortstermin gemacht“, erinnert sich Bezirksbürgermeister Andreas Hupke 

(Grüne). Lässt er die Ereignisse Revue passieren, ist er sogleich wieder auf dem Baum: „Der Vertreter 

des Amtes für Straßen hat sich damals aufgeführt wie ein Feldherr.“ 

Sobald sich der erste Passant wegen der gelösten Bodenplatten verletzte, würden unweigerlich 

juristische Konsequenzen folgen, sei eine seiner Drohungen gewesen. Da hatte er aber die Rechnung 

ohne den Wirt gemacht. „Die Argumente haben uns null überzeugt. Nur weil sich der Boden ein 

bisschen gewölbt hat. Da könnten wir ja Hunderte Bäume in der Stadt fällen“, schnaubt Hupke. 

Kein schöner Zustand 

Das Nein der Bezirksvertretung war in Beton gegossen. Die Antwort der Verwaltung folgte prompt. 

Die von den Wurzeln bedrohten Bodenplatten wurden entfernt, das darunter liegende Erdreich mit 

Rüttelplatten verdichtet. „Anfangs haben die die offene Stelle noch mit einem Gitter abgegrenzt. Eine 

Provokation. Haben die aber nicht durchgehalten“, lacht Hupke bitter. 

Schön findet er den seit über zwei Jahren andauernden Zustand auch nicht. Nachgeben? Kommt nicht 

in Frage: „Es wäre kein Problem, die Bodenplatten so hinzulegen, dass der Baum stehen bleiben 

kann.“ Und an Tewes hat er auch noch eine Botschaft: „Wenn der Haus- und Grundbesitzerverein 

keine anderen Probleme hat, dann muss es ja um die Wohnsituation in der Stadt gut bestellt sein.“ 

Keine Diskussionen 

Jetzt die Verwaltung: „Platten kommen da nicht mehr hin, die Wurzeln sind zu nah an der 

Oberfläche“, sagt ein Mitarbeiter des Straßenamtes kategorisch. Ende der Diskussion. Aber: „Wir 

machen jetzt eine Ausschreibung. Dann kommt auf die offene Stelle ein Pflanzensubstrat. Die ist dann 

besser begehbar.“ 

„Pflanzensubstrat? Das ist doch nicht deren Ernst“, ist Tewes entsetzt. „Die sollen mal ihre 

persönlichen Eitelkeiten zurückstellen – im Sinne Kölns.“ Den Betonköpfen mit ihren tief wurzelnden 

Ressentiments will er nun einen Denkzettel verpassen: „Ich schreibe jetzt einen Brief an die 

Oberbürgermeisterin.“ 
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