Zustandsbericht
Projekt:

Historische Mitte Köln (HMK)

Begutachtung am:

31. August 2021

Betreff:

Platanus × acerifolia, Platane, Ecke Kurt-HackenbergPlatz Am Hof

Erstellt durch:

Gian-Andri Luisoni, Baumpflegespezialist mit eidg. FA

Ausgangslage / Anfrage
Die ortsbildgeprägte Platane in der Stadtmitte von Köln befindet sich im Baufeld des
Projektes HMK und muss vor Verlegung der Fernwärmetrasse von diesem Standort entfernt
werden sollte in die nähere Umgebung verpflanzt werden. Wegen der ökologischen
Funktion und Bedeutung für das Stadtklima dieses Baumes sollen alle Varianten untersucht
werden, um die Klimabilanz für diesen innenstädtischen Bereich mindestens zu erhalten,
idealer Weise zu verbessern.

Zurzeit sind noch folgende Punkte ungewiss:
•

definitiver Verlauf der Werkleitungen

•

Holzfäule im Wurzelbereich - möglicherweise ausgelöst durch den erfolgten
Werkleitungsbau sowie durch die Erstellung der L-Steine

•

flächige Ausdehnung des Wurzelsystems

•

neuer Standort des Baumes

Die Begehung hat am 31. August 2021 mit folgenden Personen stattgefunden:
-

Herr Andreas Hupke, Bezirksbürgermeister Innenstadt
Herr Roland Pilot, Garten- und Landschaftsbau Pilot
Herr Bernd Portz, Geschäftsführer der GBR Historische Mitte Köln
Herr Holger Schmieschek, GBR Historische Mitte Köln
Herr Gian-Andri Luisoni, Enea GmbH Rapperswil-Jona

Baumumfeld
Die Platane in der Innenstadt von Köln ist ortsbildprägend. Der Baum steht auf einer durch
L-Steine erhöhten Rabatte von ca. 16 m2, die Bauscheibe ist offen und es besteht zurzeit
keine Unterbepflanzung. Im erweiterten Baumumfeld befinden sich zwei Stadtstrassen, ein
Gehweg so wie ein Gebäude. Die Strassen und der Gehweg sind mässig frequentiert. Im
Untergrund befinden sich gemäss Werkleitungsplänen diverse Leitungsbauten.

Sondierungen ohne Wurzelvorkommen

Zustand
Die Platane ist vital und weist zurzeit keine holzzerstörenden Pilze auf. Der Baum wurde
längere Zeit nicht mehr gepflegt. Einzelne Kronenteile sind schwer und teilweise
ausbruchgefährdet und müssten beim Erhalt zwingend entlastet werden. Eine visuelle
Prüfung auf die Standsicherheit zeigt keine Risiken. Sollte der Baum wider Erwarten länger
als 0,5 Jahre vor Ort erhalten bleiben, muss der Baum eingehend auf die Standsicherheit
untersucht werden. Dies vor allem, weil bei der Wurzelsondierung für die Prüfung der
Verpflanzung, im 2,5 m vom Stamm entfernten Sondierungsschlitz, keine Wurzeln gefunden
wurden. Der Sondierungsschlitz an sich beeinflusst die Standfestigkeit nicht.

Verpflanzung der Platane
Bei einer Verpflanzung eines Baumes dieser Grösse sind immer zwei Fragen zu prüfen. Ist
eine der beiden Fragen mit „nein‘ zu beantworten, wird vom Vorhaben abgeraten. Eine
Verpflanzung bedeutet immer einen Verlust von Wurzelmasse. Grossbäume reagieren
darauf grundsätzlich sehr empfindlich, Platanen haben zwar eine höhere Überlebenschance,
aber die zu erwartenden Wurzelkappungen, insbesondere im Baumscheibenbereich
senkrecht gegen unten, lassen sich trotz Sondierung nicht im Voraus erkennen. Die erste
Sondierung, welche kaum ein Wurzelvorkommen in der Flächenausdehnung aufweisen,
stimmen uns für eine Verpflanzung positiv. Es ist aber trotzdem davon auszugehen, dass
grössere Wurzelkappungen vorgenommen werden müssen, um die Platane anheben und
transportieren zu können.

Frage 1 / Technik:
Ist die Verpflanzung technisch möglich? Kann der Baum angehoben und wegtransportiert
werden? Ist der für die Technik notwendige Zugang an diesem Standort möglich? Für die
Verpflanzung, bzw. für eine Verschiebung braucht es einen grossen Korridor, welcher
ausgehoben werden muss. Ist dafür genügend Platz vorhanden?
Die folgenden Gründe können zu Schwierigkeiten führen:
Die Verpflanzung ist technisch ausführbar. Es müssen jedoch noch weitere Abklärungen im
Werkleitungsbau getroffen werden. Sollte es unter der Platane Werkleitungen oder andere
Bauteile haben, die nicht beschädigt werden dürfen, ist eine Verpflanzung nicht möglich.
Ausserdem muss auf einen vorgesehen Ballendurchmesser inkl. Tiefe ebenfalls eine Grube
gegraben werden, ansonsten ist der Arbeitsraum für eine Verpflanzung nicht gegeben. In
diesem Bereich dürfen ebenfalls weder Werkleitungen noch Bauteile vorhanden sein.
Die Idee wäre, die Platane in einen der umliegenden Strassenzüge zu verpflanzen und an
einer Baumreihe anzuschliessen. Diese kurze Abklärung vor Ort hat ergeben, dass die
Baumgrube für die Grösse des Wurzelballens vermutlich möglich wäre. Die Schwierigkeit
stellt die Verankerung des Baumes nach der Verpflanzung dar. Die Verankerung würde
rundherum den Betrieb aller Gehwege und Strassen über einen Zeitraum von 5 - 10 Jahren
massiv beeinträchtigen. Eine Verpflanzung in einen anderen Stadtteil von Köln ist technisch
und baumbiologisch nicht möglich.

Frage 2 / Vitalität:
Hat der Baum die Möglichkeit wieder anzuwachsen? Kann er so die Verpflanzung schadlos
überstehen und sich in den nächsten 10 Jahren positiv entwickeln?

Dies ist aus den folgenden Gründen schwierig:
•

Nach den ersten Sondierungsarbeiten konnte festgestellt werden, dass das
Wurzelsystem sicherlich deutlich kleiner ist als angenommen. Das ist für eine
Verpflanzung wünschenswert. Die Vermutung liegt aber nahe, dass bei vergangenen
Leitungsbauten Wurzeln abgerissen oder im besten Fall abgeschnitten wurden.
Wenn bei Wurzeln über 5 cm Kernholz freigelegt wurde, kann sich kein richtiger
Wundverschluss bilden und holzzerstörende Pilze haben freien Eintritt. Solche Pilze
können den verpflanzten Baum über mehrere Jahre hinweg zum Absterben bringen
oder zur erheblichen Beeinträchtigung der Standsicherheit führen.

•

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass durch die regelmässigen Bauarbeiten die
Kappungen der Wurzeln immer sehr klein blieben und der Baum jeweils einen
Wurzelschnitt erhalten hat. In diesem Falle wäre das für eine Verpflanzung eine gute
Voraussetzung. Wenn der Ballen tatsächlich auf einer kleinen Fläche viele
Feinwurzeln zeigt, könnte die Platane mit Nährstoffen und Wasser adäquat versorgt
werden. Feinwurzeln sind für die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen zuständig.

•

Neben Feinwurzel besitzt der Baum auch Starkwurzeln, welche für die Standfestigkeit
und den Transport von Wasser und Nährstoffen verantwortlich sind. Werden solche
Wurzeln mit einem Durchmesser von mehr als 5 cm durchtrennt, wird Kernholz
freigelegt. Das Kernholz besteht aus inaktiven Zellen und kann keinen Wundverschluss bilden. Somit bleiben die verletzten Zellen offen und holzzerstörende Pilze
haben freien Eintritt. Solche Pilze können den verpflanzten Baum über mehrere Jahre
hinweg zum Absterben bringen oder zur erheblichen Beeinträchtigung der
Standsicherheit führen.

Fazit
Die Beteiligten dieses Termins sind übereingekommen, primär die Variante einer Fällung
der Platane m it Pflanzung
von z w e i neuen Bäumen in angemessener Größe weiter zu verfolgen. Das wäre an dem
vorgesehen Standort, unter
Berücksichtigung einiger fachlichen Punkte, gut umsetzbar. Damit könnten alle ökologische
n und auch ökonomischen Belange erfüllt und das Anwachsrisiko einer Verpflanzung
ausgeschlossen werden.
Gleichwohl soll die Möglichkeit einer Verpflanzung der Platane weiter untersucht werden.
Insbesondere soll der Wurzelraum so weit wie möglich sondiert werden, um Erkenntnisse
zum Zustand und zu Verpflanzmöglichkeiten zu sammeln.

Weiteres Vorgehen:
Die GBR prüft den Werkleitungsbau an den Standorten der beiden Platanen. Ebenfalls
werden sie einen finalen Termin im Oktober 2021 mit Vertretern der Fachämter und Politik
zur Entscheidungsfindung anstreben.
Herr Pilot prüft die Verfügbarkeit von Platanen in angemessener Grösse, die geschätzten
Grobkosten belaufen sich auf ca. 80`000 Euro. Er wird ebenfalls die Sondierungsgräben vor
dem nächsten Treffen erstellen und dokumentieren.

Bei dem angestrebten Termin soll final geklärt werden, welche Variante aus ökologischen,
wirtschaftlichen und politischen Gründen vertretbar ist.
Gerne steht die Firma Enea GmbH für die fachliche Begleitung der Pflanzungen und für die
Baumauswahl zur Verfügung.

