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 Spielplatz am Wasserturm – neues Mobiliar

 CDU erfolgreich: Neuer Fußweg zwischen  
    Tannenweg und Am Plattenbusch

Die Vorher-Nachher-Ansicht zeigt: Hier war dringender Hand-
lungsbedarf gegeben. Der in die Jahre gekommene Fußweg wies 
große Risse auf, diverse Kanten hoben sich hervor und bargen 
die Gefahr des Stolperns. Marco Baumhögger, 
Mitglied im Vorstand des Ortsverbands, war die 
Treppe schon lange ein Dorn im Auge: „Mit Kin-
derwagen war der Weg nahezu unpassierbar.“ Die 
CDU stellte daraufhin einen Antrag in der Bezirks-
vertretung II. Die Technischen Betriebe Leverku-

sen handelten sofort und restaurierten den Weg aus Bordmit-
teln, sogar ein neuer Handlauf wurde installiert.

CDU-Kreisverband Leverkusen  Friedrich-Ebert-Straße 96  51373 Leverkusen
Telefon: (02 14) 4 16 76  E-Mail: info@cdu-leverkusen.de  Internet: www.cdu-leverkusen.de
Redaktion: Ina Biermann-Tannenberger, Ortsverbandsvorsitzende / Layout: Michaela Di Padova

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

als CDU Ortsverband Bergisch Neukirchen / Pattscheid möchten wir 
Sie mit diesem Newsletter über aktuelle Themen in unserem Stadtteil 
informieren. Wer wir sind und was wir für Sie erreichen wollen, erfah-
ren Sie ebenfalls. 

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und für das neue Jahr alles 
Gute! 

Ihr Vorstand des CDU-Ortsverbandes Bergisch Neukirchen / Pattscheid

Aus den kleinen Investitionsmaßnahmen der Bezirksvertretung II hat die CDU 
im vergangenen Jahr einen Ersatz für zerstörte Tische und Bänke am Spielplatz 
an der freiwilligen Feuerwehr angeregt. Der Vorschlag fand rasch eine Mehr-
heit und die Anlieferung des neuen Mobiliars folgte im Sommer prompt. Willi 
Baumhögger, Mitglied der Bezirksver-
tretung II, freut sich: „Bänke gibt es 
zwar ausreichend an dem Spielplatz. 
Einige sind allerdings morsch und 
bleiben lange nass, wenn es geregnet 
hat. Die neuen Bänke mit Tisch bieten 
viel Platz für Familien, ein Picknick 
beim Spaziergang einzulegen.“

Wir stellen uns vor: Der neue Vorstand  
    des CDU-Ortsverbands BN/Pattscheid
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 Geplante Umbaumaßnahme Kreisverkehr  
    Stauffenbergstraße/Rennbaumstraße
Die CDU hat dem Umbau des Kreisver-
kehrs, nach einem Ortstermin und in-
tensiver Diskussion in kleiner Variante 
zugestimmt. Entscheidend waren dabei 
die Wechselwirkungen mit den beste-
henden und neu geplanten Kreuzungs-
punkten im Nord-Osten von Opladen die sich alle – positiv wie negativ – 
gegenseitig beeinflussen.
Im Interesse einer schnellen Verbesserung der Verkehrssituation haben wir 
daher eine Planung auf den Weg gebracht, die nicht ganz optimal ist, aber 
ein Kompromiss im Sinne erster entscheidender Fortschritte an diesem 
Knoten.
Geplant ist ein „echter“ Bypass von der Stauffenbergstraße Richtung 
Bergisch Neukirchen, was 1/3 des Verkehrs aus dem Kreisel heraushält, wie 
eine Verkehrsuntersuchung ergab. Die verbleibenden 2/3 der Fahrzeuge 
aus Richtung Stauffenbergstr. werden in den Spitzenzeiten weiterhin über 
eine Dosieranlage kontrolliert. So kann die Einfahrt in den Kreisel aus Rich-
tung Bergisch Neukirchen erleichtert und der Rückstau deutlich verkürzt 
werden. Der geplante Bypass stellt an dieser Stelle deshalb auch für uns 
Bergisch Neukirchener / Pattscheider ein Gewinn dar. 
Ein zweispuriger Kreisverkehr ist aufgrund der Grundstücksverhältnisse 
und des Umfangs der Umbauten auf absehbare Zeit nicht möglich, hätte 
aber auch nicht den gewünschten Effekt gehabt: Ein zweispuriger Kreisel 
hätte gem. Gutachten zur einer Überlastung der nachfolgenden Kreuzungs-
punkte, u.a. Rennbaumstr./Rat-Deycks-Str., geführt, so dass die Stauproble-
matik nur örtlich verlagert und nicht behoben wäre.
Wichtig zu wissen: Beim Bau des Bypasses ergibt sich eine Verschiebung 
des Kreisel-Mittelpunkts und damit eine Verringerung der Einfahrtge-
schwindigkeit aus Richtung Opladen. Auch dies wird den Abläufen im Krei-
sel und der Verkehrssicherheit dienen. Die Arbeiten werden insgesamt sehr 
umfangreich sein.
Für die Zukunft sieht die CDU noch den Bedarf von zwei zusätzlichen By-
pässen am geplanten  Nordkreisel (untere Lützenkirchenerstr.). Außerdem 
soll die Gerichtsstraße wieder in West-Ost-Richtung geöffnet werden. Hier-
zu werden aber noch gesonderte Beschlüsse zu fassen sein.

 Supermarkt an der Wuppertalstraße –    
   Gericht erklärt Bebauungsplan für ungültig
Die wichtigste Nachricht zuerst: Stadt und Investor halten an ihren Plänen 
fest, neben Aldi einen Vollsortimenter zu bauen. Zudem sind barrierefreie 
Wohnungen auf dem Gelände geplant. „Seit Jahren warten wir darauf, dass 
an dieser Stelle etwas passiert“, sagt Albrecht Omankowksy, Ratsherr aus 
Pattscheid. „Die Nahversorgung vor Ort ist nicht nur für ältere Menschen 
extrem wichtig. Auch Familien mit Kindern und all die, die keinen eigenen 
Pkw haben, sind auf Geschäfte im Ortskern angewiesen“, so Omankowsky. 
Nachdem der alte EDEKA-Markt geschlossen habe, sei kein ernsthafter In-
teressent für diese Immobilie aufgetaucht. „Mit dem neuen Markt neben 
Aldi könnte auch die andere Straßenseite wieder mitbelebt werden“, so die 
Hoffnung des Christdemokraten. 

Was ist passiert: Die Bauvoranfrage des Investors lag bei der Stadtverwal-
tung bis Mitte Oktober ruhend, da erst dann das Oberverwaltungsgericht 
Münster sein Urteil über die Klage gegen den Bebauungsplan gesprochen 
hatte. Ergebnis: Der B-Plan enthielt einen Formfehler, wurde damit für un-
wirksam erklärt. Allerdings reagierte die Stadt prompt: Der Fehler ließe sich 
in einem verkürzten Verfahren der Offenlage heilen. Damit sei das Projekt 
nicht gefährdet und würde weiter vorangetrieben. 

Wir als CDU unterstützen die Korrektur des Bebauungsplanes und sind gu-
ter Dinge, dass die zusätzlichen Fahrten nach Opladen zum Einkauf bald 
der Vergangenheit angehören und eine ausreichende fußläufige Nahversor-
gung gewährleistet ist.


