
Save the date:  

Freitag, den 25.Oktober 2019 um 12 Uhr  

auf dem KAP vorm Hauptbahnhof 

  
Klimaschutz lokal –  
Wir fordern den Erhalt aller 28 Platanen auf dem Konrad-Adenauer-Platz 
  
Der Konrad-Adenauer-Platz vor dem Hauptbahnhof ist ein zentraler Platz mitten in 

Düsseldorf und für Gäste und Reisende das Eingangstor in die Stadt. Insbesondere im 

Sommer werden sie von den 28 stadtbildprägenden Platanen mit ihrem grünen 

Blätterdach begrüßt.  
Genau diese sollen aber nach den derzeit vorgelegten Planungen im Zuge der 

Neugestaltung des Platzes fallen, obwohl die Baumschutzgruppe Düsseldorf von 

Anbeginn wiederholt auf die Bedeutung des Baumerhalts hingewiesen hat.  
  

Wenn es uns nicht gelingt die Planungen zu ändern,  
dann ist es für die 28 Platanen heute schon fünf vor zwölf! 

  
Für unzählige Düsseldorfer*innen oder Auswärtige ist der Bahnhofsvorplatz tagtäglich 

zudem Aufenthaltsort beim Warten an den Straßenbahnhaltestellen. 
Die Platanen steigern die Aufenthaltsqualität auf dem Platz und die Lebensqualität 

in diesem Quartier. Ihr Erhalt ist alternativlos in einer Zeit, wo Klimanotstand und 

Sorge um die Stadtluft zentrale Herausforderungen sind, die es zu bewältigen gilt. 
  

Kommt am Freitag, den 25. Oktober 2019 um 12 Uhr auf den KAP, 

um für den Erhalt der Platanen ein Zeichen zu setzen! 

  
Es wäre ein No-go , vitale alte Bäume für eine weitere Flächenversiegelung zu 

opfern.  
So wie es in den KOOP Vereinbarungen 2014-2020 steht, erwarten die Menschen von den 

verantwortlichen Politikern, zu dem zu stehen, was sie versprochen haben, nämlich sich 

„für der Erhalt von Bäumen als ein vorrangiges Ziel des Planens und als Bestandteil des 

Wertesystems beim Bauen vorrangig“ (ebenda S.11) einzusetzen und hier gegenüber 

der Bundesbahn und der Rheinbahn bei der Neugestaltung des Konrad-

Adenauer-Platzes auf den Erhalt des gesamten Baumbestandes zu bestehen.  
  
Denn eine Neugestaltung  mit allen Bäumen ist durchaus möglich, wie wir schon 

mehrmals dem Stadtplanungsamt vorgetragen haben. 
Klimaschutz beginnt nicht irgendwo auf der Welt,  
sondern direkt vor unserer Haustür, an dem Ort, in der Stadt, in der wir leben.  
  

Bitte verteilt diese Mail möglichst weit,  

wir brauchen jede Unterstützung  

am 25. Oktober 2019 auf dem  

Konrad Adenauer Platz -  

dem (noch) grünen Eingangstor in unsere Stadt 

 

 


