
Die Oberbürgermeisterin

Neue Grün- und Freifläche  
Butzweilerhof
Präsentation der Vorentwurfsplanung!

Samstag, 5. November 2016, 11 Uhr

Ort:  Alte Empfangshalle des ehemaligen Flughafens,  
Butzweilerstraße 35 – 39, Köln-Ossendorf

Am 26.08.2016 nahmen die Bürgerinnen und Bürger an einem Workshop zur Beplanung 
der zukünftigen Grünfläche am Butzweilerhof teil und brachten ihre Anregungen ein. 
Berücksichtigt wurden auch die Ideen der Kinder und Jugendlichen.

Auf dieser Basis hat das Büro “Förder Landschaftsarchitekten“ eine Vorentwurfsplanung 
ausgearbeitet, die wir Ihnen vorstellen und anschließend mit Ihnen diskutieren möchten.

Ablauf:
11:00 Uhr Begrüßung: Bezirksbürgermeister Josef Wirges
11:15 Uhr V orstellung der mit Bürgeranregungen entwickelten Vorentwurfsplanung 

durch das Büro „Förder Landschaftsarchitekten“

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre rege Beteiligung!

Thomas Hilker, Tel.: 0221 / 221-28070 
www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/projekte/ 
gruen-und-freiflaeche-butzweiler-hof



Anfahrt und Treffpunkt

Treffpunkt für die Präsentation ist die „alte Empfangshalle“, erreichbar über die Butz-
weiler straße, die Butzweilerhof-Allee und das ehemalige Rollfeld oder über den „Eingang 
Landseite“ von der Käthe-Paulus-Straße.

Anfahrt mit dem Auto über die Butzweilerstraße und die Butzweilerhof-Allee zum Park-
platz auf dem ehemaligen Rollfeld.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit der Stadtbahnlinie 5 bis Haltestelle  
„IKEA / Am Butzweilerhof“.

Die Oberbürgermeisterin
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