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Pappelfällungen Hitdorf

Wir haben diese Angelegenheit unsererseits recherchiert. Dabei war hilfreich, dass sich die vom Ober-
bürgermeister erlassene Nachrichtensperre nicht auf die Kölner Bezirksregierung als zuständige Behör-
de für das Planfeststellungsverfahren zum Hochwasserschutz Hitdorf erstreckt. 

Demnach ergibt sich folgendes Bild:

Im Rahmen der eigentlichen Baumaßnahme zum Hochwasserschutz mussten 51 Bäume in dem letzt-
lich auf 15 m Breite festgelegten Arbeitskorridor gefällt werden. Diese sind  durch entsprechende Neu-
pflanzungen von 73 Bäumen zu ersetzen. Die zusätzliche Fällung der 22 weiter entfernten Pappeln und 
Ersatz durch 21 Stieleichen sind zur Wahrung des planerischen Zusammenhangs im Landschaftsbild 
erstmalig im Rahmen der 2. Ergänzung zum landschaftspflegerischen Begleitplan durch die zuständigen 
städtischen Stellen mit in den Betrachtungskreis gebracht worden.

Genehmigt wurde dies im Rahmen der 1. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 25.08.2009. 
Diese Änderungen bedurften nach Einschätzung der zuständigen Genehmigungsbehörde keiner er-
neu-ten Öffentlichkeitsbeteiligung, da sich hierdurch keine zusätzlichen Betroffenheiten von privaten Ei-
gen-tümern und Behörden ergaben. 

Auf S. 3 dieser 2. Ergänzung zum landschaftspflegerischen Begleitplan ist der folgende Satz auffällig: 

„Da die Hauseigentümer und Mieter der Rheinstraße überwiegend einen freien Blick auf den Rhein ha-
ben wollen, sind Fällung und Neupflanzungen zeitlich einander zu verbinden.“ 

Unabhängig vom Planfeststellungsverfahren zum Hochwasserschutz Hitdorf sind nach der Haupt-sat-
zung der Stadt Leverkusen (hier § 10 2. d)) die Bezirksvertretungen zuständig für

• die Entfernung von Solitärbäumen mit einem Stammumfang von mindestens 160 Zentimetern in 
einer Höhe von einem Meter über dem Erdboden sowie von

• mehr als zwei Bäumen einer Allee, 
soweit es sich nicht um unaufschiebbare Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht han-
delt.  Diese Regelung ist  übrigens auf  Initiative  von OPLADEN PLUS bei  der  letzten Änderung der 
Hauptsatzung in diese aufgenommen worden.

Doch weder das beabsichtigte Fällen der Blutbuche Schloss Morsbroich, noch das vollzogene Fällen 
der Hitdorfer Allee-Pappeln sind den zuständigen Bezirksvertretungen zur Entscheidung vorgelegt wor-
den. Im Falle der Blutbuche wird nun doch der vorgesehene Entscheidungsweg über Bürger- und Um-
weltausschuss und Bezirk III gegangen.

Da erstaunt nun die heute veröffentlichte Pressemitteilung der SPD, sie habe auf Werben der Stadtver-
waltung einem drastischen Zurückschneiden dieser in der Hauptsatzung immer noch verankerten Kom-
petenz seinerzeit zugestimmt.

Die Hitdorfer Pappeln sind nun unwiderruflich verloren. Wäre über deren Verbleib im Bezirk I befunden 
worden, so würden Sie heute sicherlich noch stehen. 
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