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 Parkdruck am Friedhof Reuschenberg
Insbesondere bei Veranstaltungen im Wildpark Reuschenberg ist der Park-
druck im gesamten Bereich um den Reuschenberg herum ganz erheblich. 
Die vorhandenen Parkplätze laufen über. Die CDU hat mit einer Anfrage an 
die Verwaltung das Thema aufgegriffen. Es müssen Wege gefunden werden, 
den hohen Parkdruck abzumildern. Offen ist noch ein auf CDU-Initiative 
zustande gekommener Beschluss, weitere 21 Parkplätze im Bereich des 
Friedhofs zu bauen. Denkbar wäre allerdings auch, bei Veranstaltungen ei-
nen Shuttle-Service von weiter entfernten Parkplätzen anzubieten, um die 
Situation zu entspannen. Darüber hinaus sollen Ladestationen für e-bikes 
geprüft werden.

 Kontaktladen der Suchthilfe geschlossen

Seit einigen Jahren gab es auf der Hardenbergstraße in Höhe der früheren 
Gastwirtschaft „Zum Vater Jahn“ eine Anlaufstelle der Suchthilfe. Betroffe-
ne wurden dort beraten. Auch konnte dort die so genannte „Substitution“, 
Ersatz von Drogen mit Hilfe von Methadon, durchgeführt werden. Mittler-
weile erfolgt die Substitution ausschließlich über niedergelassene Ärzte 
über das Stadtgebiet verteilt, die Beratung über die Suchthilfe erfolgt über 
eine Einrichtung in Wiesdorf. Damit wurde diese Einrichtung in Küppersteg 
überflüssig und ist geschlossen. Die CDU hatte sich in der Vergangenheit 
dafür eingesetzt, den deutlich zunehmenden Bedarf an Substitution für die 
Betroffenen stärker zu dezentralisieren und über das Stadtgebiet zu vertei-
len.
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 Neubau Elisenstraße in der Endphase
Der Neubau Elisenstraße/Ecke Harden-
bergstraße ist bald fertiggestellt. Der 
GBO Gemeinnütziger Bauverein Opla-
den errichtet 35 öffentlich geförderte 
Wohnungen. Die Aufwertung an dieser 
Stelle nach Jahren des Verfalls ist damit 
auf gutem Weg, der Bezug erfolgt im 
Laufe des nächsten Jahres.

 B8/Europaring
Jetzt steht es fest: Die Umgestaltung des südlichen Teils der B8 wird nach 
Aussage der Stadtverwaltung am 01. Juli 2019 beginnen. Die vor sich hin-
rostenden Stützen kommen weg, es wird begrünt, deutlich weniger Beton, 
zumindest in dem Bereich erhält diese Schneise durch unseren Stadtteil ein 
neues Gesicht. Die CDU hat sich seit vielen Jahren für eine Umgestaltung 
eingesetzt. Auf unsere Initiative wurden 3,1 Millionen Euro in den Haushalt 
der Stadt für die Maßnahme eingestellt.

 „RWE“-Grundstück

Nach Informationen der CDU soll jetzt 
mit dem Bau von 6 Hallen auf dem frü-
heren RWE-Gelände begonnen werden. 
Ziel ist die Errichtung eines Handwer-
kerhofes. Gewerbeflächen sind knapp 
in Leverkusen, der Bedarf gerade für 
Handwerksbetriebe ist hoch. In der Dis-
kussion ist noch, parallel zur Küpper-

steger Straße, also entlang der bisherigen Toreinfahrt, einen Gebäuderiegel 
zu errichten, der dem Gelände eine zusätzliche städtebauliche Aufwertung 
geben würde. Dieses könnte in einem zweiten Bauabschnitt geschehen.

 CDU-Aktion „Licht schafft Sicherheit“
Die CDU Leverkusen hat vor 
einiger Zeit eine Aktion „Licht 
schafft Sicherheit“ gestartet. Da-
rin werden die Bürger unserer 
Stadt gebeten, dunkle Ecken in 
ihrem Umfeld zu melden. Sodann 
soll über Anträge an die Stadt-
verwaltung für bessere Beleuch-
tung gesorgt werden. Zahlreiche 

Vorschläge sind bereits eingegangen und werden jetzt abgearbeitet. Sollten 
Sie auch Bedarf sehen für bessere Beleuchtung in unserem Stadtteil, so mel-
den Sie uns das bitte unter:

info@licht-schafft-sicherheit.de

 Grundstück gegenüber S-Bahn-Parkplatz
Der CDU liegen Informationen vor, dass das Grundstück im Kurvenbereich 
der Bahnunterführung im Bereich der Küppersteger Straße gegenüber dem 
S-Bahn-Parkplatz bebaut werden soll. Mehr als 20 Wohnungen seien dort 
geplant. Damit wird eine wei-
tere brachliegende und wenig 
ansprechende Fläche in Küp-
persteg einer vernünftigen 
Nutzung zugeführt. Die end-
gültige Abstimmung mit der 
Bauverwaltung steht noch aus.


