
 

Neue Grün- und Freifläche Butzweilerhof 

Präsentation der Entwurfsplanung! 

Mittwoch, 07. Juni 2017, 17 – 18 Uhr 

Ort: Alte Empfangshalle des ehemaligen Flughafens, 

        Butzweilerstraße 35 – 39, Köln-Ossendorf 

 

Nach den intensiven Bürgerbeteiligungen Ende 2016 und Anfang 2017 hat das 

Büro Förder Landschaftsarchitekten einen Entwurfsplan erstellt, der von den 

politischen Gremien zur Ausführung beschlossen werden soll. Vorab wird die 

Planung den Bürgerinnen und Bürgern und Jugendlichen, von denen viele ihre 

Anregungen in der Planung wiederfinden werden, vorgestellt. 

 

Herr Bezirksbürgermeister Josef Wirges, das Amt für Landschaftspflege und 

Grünflächen, sowie das Amt für Kinder, Jugend und Familie freuen sich auf Ihr 

Kommen! 
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