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Wie steht es um den Baumbestand auf dem Kapellenplatz? 
In den letzten Tagen ist wieder deutlich geworden, wie stark dieses Thema emotional be-
setzt ist und wie viele Menschen sich hier einbringen wollen. Das ist ein sehr positives Zei-
chen, dass dieser Platz im Zentrum unserer Stadt den Bürgern und Besuchern sehr am Her-
zen liegt und man sich dafür einsetzen möchte. Der Erhalt der Bäume ist offensichtlich ein 
großes Anliegen, das auch von Politik und Verwaltung so mitgetragen wird. 
 
Trotz allem muss auch ein sachlicher Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse geworfen wer-
den. Wer sich die Bäume genauer ansieht, wird feststellen, dass kaum einer davon wirklich 
gesund ist. Das ist auch das Ergebnis eines öffentlich bestellten und vereidigten Baumgut-
achters. Diese Tatsache ergibt sich einfach aus dem Umstand, dass die Bäume nicht im 
Wald, sondern auf einem gepflasterten Platz mit einem hohen Besucheraufkommen stehen, 
was für das Gedeihen natürlich nicht förderlich ist. Wenn man sich die Bäume ohne Laub 
ansieht oder beim Laubaustrieb im Frühjahr, dann kann man die mangelnde Vitalität am Tot-

holzanteil oder an den schütteren Kronenspitzen erkennen. Bei einigen Bäumen sind auch 
am Stammfuß deutliche Schäden zu erkennen, teilweise verursacht durch den Brandkrus-
tenpilz, einem gefährlichen Schadpilz, der die Stand- und Bruchsicherheit erheblich herab-
setzen kann.  

 
Die gute Nachricht ist, dass nicht alle Bäume so geschädigt sind, dass sie deswegen besei-
tigt werden müssten. Betroffen sind nach den bisherigen Ergebnissen lediglich zwei Linden 



vor dem Priesterhaus, eine Linde zwischen Petrus-Canisius-Haus und Kerzenkapelle und 
eine Kastanie am Zugang zum Museum am Luxemburger Platz. Der Baumgutachter, der 
sich den gesamten Baumbestand angesehen hat, kommt zu dem Ergebnis, dass diese vier 
Bäume „aus Gründen der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit innerhalb von 6 Monaten 
gefällt werden sollten". Für die Verkehrssicherheit ist die Stadt verantwortlich, also dafür, 
dass durch die Bäume keine Personen geschädigt werden. 
 
Von diesen vier Bäumen stellt die Linde am Petrus-Canisius-Haus die größte Gefahr dar, da 
sie von dem Brandkrustenpilz befallen ist. Die Gefahr besteht, dass die Linde  bei einer stär-
keren Windbelastung im Stamm bricht. Für diesen Baum besteht daher die Notwendigkeit, 
schnell zu handeln. Für die nächsten Tage sind wieder Gewitter, voraussichtlich mit entspre-
chenden Sturmböen, gemeldet worden. Daher wurde dieser Baum heute im Kronenbereich 

weitgehend gekappt, um die Bruchgefahr zu be-
seitigen. Das Bild links ist heute nach der Kap-
pung aufgenommen worden. 
 
Auch die drei anderen Bäume, bei denen eine 
schwerwiegende Schädigung festgestellt wurde, 
werden in absehbarer Zeit beseitigt Diese Baum-
beseitigungen sind aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit erforderlich. 
 
Zu der aktuellen Gestaltungsplanung gibt es 
noch keine richtungsweisenden Beschlüsse, also 
auch nicht zum Umgang mit dem Baumbestand. 
Bisher sind nur erste Überlegungen und Möglich-
keiten sowohl im Kirchenvorstand als auch in der 
letzten Sitzung des Gestaltungsbeirates vorge-
stellt und diskutiert worden. 
Dabei wurde auch eine Variante angesprochen, 
bei der ein wesentlicher Anteil der Bäume vor 
allem auf dem Luxemburger Platz nicht erhalten 
werden könnte. Zwischenzeitlich gibt es aber 
deutliche Äußerungen von Politik und Kirche, 

dass eine solche Lösung nicht gewünscht wird. 
 
Wenn über die Beseitigung von Bäumen gesprochen wird, die aus anderen Gründen als eine 
gravierende Schädigung erfolgen soll, dann ergibt sich das immer aus einer Planung zur 
Umgestaltung oder einer notwendigen Sanierungsmaßnahme. Die Überlegungen und not-
wendigen Maßnahmen sind aber für die drei betroffenen Plätze unterschiedlich und sollten 
auch separat besprochen werden. Kapellenplatz, Luxemburger Platz und Johannes-
Stalenus-Platz erfüllen unterschiedliche Funktionen und das soll auch in Zukunft so sein. Für 
alle drei Plätze besteht aber gleichermaßen der Wunsch, diese barrierefreier zu gestalten, 
also zumindest in Teilbereichen das Pflaster zu verändern. 
 
Kapellenplatz 
Der Kapellenplatz ist sicherlich der sensibelste Bereich. Hier soll so wenig wie möglich in 
den Platz und den Baumbestand eingegriffen werden, um den wunderbaren Charakter zu 
erhalten. Inwieweit hier über die oben genannten Bäume hinaus noch weitere zu beseitigen 
sind, hängt davon ab, welche Sanierungsmaßnahmen an dem Entwässerungssystem unter 
der Oberfläche notwendig sind und welcher Aufwand erforderlich ist, um einen Baum trotz 
seines relativ schlechten Zustands zu erhalten. Dabei ist für jeden Baum einzeln zu beurtei-
len, ob sich aufwändige Sanierungs- und Vitalisierungsmaßnahmen lohnen, wenn der Baum 
jetzt schon so geschädigt ist, dass er nur noch einige Jahre zu erhalten ist. Unter Umständen 
müsste man dann nämlich eine gerade neu gepflasterte Fläche wieder aufmachen. Letztend-
lich wird für einige Bäume abgewogen werden müssen, ob sich der Aufwand für Erhal-



tungsmaßnahmen lohnt, wenn dadurch nur wenige Jahre gewonnen werden. Auf lange Sicht 
gesehen können geschädigte Bäume nicht erhalten werden, schließlich sind es Lebewesen 
mit beschränkter Lebensdauer. Daher ist es vernünftig, beizeiten die schlechtesten Bäume 
durch neue zu ersetzen und so über einen längeren Zeitraum für eine Verjüngung zu sorgen. 
Ansonsten stände in absehbarer Zeit der ungewollte Kahlschlag zwangsläufig ins Haus. 
 
Johannes-Stalenus-Platz 
Der Johannes-Stalenus-Platz wird weit weniger durch den Baumbestand geprägt und stellt 
derzeit im Wesentlichen eine Durchgangsfläche vom Parkplatz hinter der Basilika zum Ka-
pellenplatz dar. Hier gibt es die Überlegung, einen Aufenthaltsbereich zu schaffen, z.B. 
durch eine feste Tafel mit Sitzgelegenheiten, an der auch gespeist werden kann. Die beein-
druckende Platane in der Nähe der Toilettenanlage soll möglichst frei gestellt werden und so 
den Platz prägen. Von den Eiben, die unmittelbar an der Basilika stehen und Feuchteschä-
den verursachen, wird man sich voraussichtlich verabschieden müssen. 
 
Luxemburger Platz  
Auf dem Luxemburger Platz stehen 25 Bäume sehr dicht und gleichmäßig beieinander. Bei 
sonnigem Wetter stellt das Laubdach eine willkommene Beschattung dar. Die Bäume sorgen 
bei dunklem und feuchtem Wetter aber auch für einen rutschigen Untergrund und eine un-
angenehme Atmosphäre. Und der Untergrund ist vor allem im Bereich der Busmannstraße 
und der Entwässerungsrinne zum Luxemburger Platz nicht besonders gut und wenig barrie-
refrei. Hier ist es besonders schwierig, eine grundlegende Verbesserung zu schaffen, wenn 
der Baumbestand erhalten bleiben soll. Das Planungsbüro ist aber beauftragt, hierzu Ideen 
zu entwickeln und Möglichkeiten aufzuzeigen. 
Zum Luxemburger Platz gehört auch der Durchgang zum Museum und zum Mechelner 
Platz. Auch hier stehen drei Bäume gegenüber der Museumsfassade in einer relativ unge-
pflegten Grünfläche. Dieser Durchgang soll aufgewertet werden, sodass ein einladender Zu-
gang zum Museum entsteht. Hierzu gibt es auch Gespräche mit der Museumsleitung und 
dem Förderverein, die stark daran interessiert sind, die Situation zu verbessern. 
 
Bürgerversammlung 
Zu den Planungsüberlegungen für den gesamten Bereich um den Kapellenplatz gibt es am 
Mittwoch, den 20. Juni um 19:00 Uhr eine Bürgerversammlung im Petrus-Canisius-Haus. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen. 
 
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn Sie diesen Newsletter 
nicht mehr erhalten wollen, sagen Sie mir bitte Bescheid. 
  
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
Franz Heckens 
Abteilung 2.1 "Stadtplanung" 
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