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Scheitert Rot-Grün am Klingelpützpark? 
 
Die „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ ist ein weiterer Zankapfel der Kölner 
Kommunalpolitik und reiht sich damit nahtlos in die Skandale um 
Rheinufertunnel, Godorfer Hafen und Schauspielhaus ein: 
Das einstige Prestigeprojekt scheitert an sich selbst und wird zur Blamage.  
 
Köln, 5. Februar 2010 – SPD und GRÜNE haben im Koalitionsvertrag vereinbart, 
eine Mensa mit Bibliothek und Gemeinschaftsräumen auf ein Grundstück Ecke 
Vogteistraße/Gereonswall nahe dem Hansagymnasium zu bauen. Irreführend 
formulieren sie weiter: „Eingriffe in den Klingelpützpark sind nicht vorgesehen.“ 

Wie die SPD und die GRÜNEN ein ca. 2.500 qm1 großes Gebäude in einen Park 
bauen wollen, ohne dabei in den Park einzugreifen, bleibt ihr Geheimnis, denn das 
ausgewählte Grundstück ist Teil des Klingelpützparks! SPD und GRÜNE haben mit 
ihrer Vereinbarung im Koalitionsvertrag eine weitere Chance vertan, endlich einmal 
ein Projekt skandalfrei und an der Sache orientiert anzugehen. Der Klingelpützpark 
wird zu einer Dauerbelastung für die zerstrittene Ratskoalition. 

Dabei gibt es ein ausgereiftes Konzept der renommierten Architekten von 
feld72/plansinn, das im Planungsbeirat entwickelt wurde2. Es sieht eine 
zukunftsfähige Sanierung und Erweiterung der Schulen vor, ohne den 
Klingelpützpark anzutasten. Die Bürger der umliegenden Stadtviertel setzen sich 
vehement für den vollständigen Erhalt des einzigen Parks in der Kölner Altstadt-Nord 
ein. Doch die Ratspolitik hat sich verrannt und fürchtet einen Ansehensverlust, wenn 
das Bildungsprojekt sich an die ökologischen Bedürfnisse des 21. Jahrunderts 
anpassen würde. Der Parteienklüngel verhindert erneut Sachentscheidungen.  

Wird der unwürdige Konflikt um den Klingelpützpark möglicherweise zum Sargnagel 
der rot-grünen Kölner Koalition? 

Die Bürgerinitiative Klingelpützpark diskutiert mit Fachleuten über die Hintergründe 
des einstigen schulpolitischen Projekts, das bald in einer Bauorgie zu enden droht, 
und lädt die Bürger der umliegenden Stadtviertel zu einer Informationsveranstaltung 
am 27.02.2010 um 16.00 Uhr in der Steinfelder Gasse 16-18 ein. 

 
 
Weitere Informationen:  
www.klingelpuetzpark.de 
Pressesprecher: Carsten Recker 
Tel.: 0221 1395550 
E-Mail: info@klingelpuetzpark.de 

 

                                                 
1 Entspricht etwa  dem bestehenden viergeschossigen Flügel des Hansagymnasiums entlang der Ritterstraße. 
2 Var. Gedrehte Hauptschule, http://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=20806&voselect=4481 


