Anlage 1

Geschäftsführung
Ausschuss für Umwelt und Grün
Frau Bültge-Oswald
Telefon:
(0221) 221-23702
E-Mail: barbara.bueltge-oswald@stadt-koeln.de
Datum: 10.07.2017

Auszug
aus dem Entwurf der Niederschrift der Sitzung des
Ausschusses Umwelt und Grün vom 07.07.2017
öffentlich
4.14

Sanierung der Reliefs am Heinzelmännchenbrunnen
1166/2017

RM Frau Stahlhofen zeigt sich verwundert darüber, dass die Vorlage nicht auch in
den Kulturausschuss gegeben werde. Soviel ihr bekannt sei, sei der Kulturausschuss
auch für die Denkmalpflege zuständig, werde jedoch an der Stelle nicht gehört. Frau
Stahlhofen bittet die Verwaltung um Stellungnahme.
Herr Kaune erläutert, dass dies an den zeitlichen Abläufen des Verfahrens liege. Es
sei nicht ganz so leicht gewesen, diese Gelder zu generieren. Die Beschlussvorlage
sei von Anfang an mit der Denkmalbehörde im Detail abgestimmt und der Sachverständige habe dazu ein Gutachten erstellt. Es werden auch keine umfangreichen
Änderungen vorgenommen, sondern lediglich die vorhandenen defekten Reliefs
nochmal neu produziert. Die alten Reliefs werden ins Stadtmuseum gebracht. Anschließend werden die Platten im Orginal, so, wie sie jetzt noch zu sehen sind, wieder angebracht.
RM Frau Welcker lobt namens der CDU-Fraktion die Beschlussvorlage der Verwaltung und betont, es sei hervorragend, dass es gelungen sei, einen Sponsor zu finden. Man könne das Ergebnis im Ausschuss Kunst und Kultur mitteilen. Sie glaube
aber nicht, dass man sich dort dagegen sperren werde, da die Verwaltung so ein
hervorragendes Ergebnis erreicht habe.
RM Frau Stahlhofen dankt ebenfalls dem Spender. Sie kommt auf das Verfahren zurück und bittet im Protokoll festzuhalten, wie das Verfahren gelaufen sei. Ihr sei ein
klarer Ablauf über das Verfahren sehr wichtig.
Ausschussvorsitzender Herr Struwe bittet, dies zu Protokoll zu nehmen. Wenn die
Schenkung in der Ratssitzung mit übergroßer Mehrheit angenommen werde, könne
zur Kenntnis genommen werden, weshalb die Beschlussvorlage nicht auch dem Kulturausschuss zur Beratung vorgelegt wurde.
Abschließend bedankt er sich im Namen des Ausschusses Umwelt und Grün bei
dem Spender.

Beschluss:
Der Ausschuss Umwelt und Grün empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
Der Rat der Stadt Köln nimmt die Sanierung der Reliefs am Heinzelmännchenbrunnen durch die Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG in Höhe von bis zu 180.000 Euro als
Schenkung dankend an.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt.

