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Liebe Mitglieder des  
CDU-Kreisverbandes,

für die 
CDU steht 
das The-
ma „Innere  
Sicherheit“ 
an oberster 
Stelle. Mit ganz konkreten 
Projekten, wie bspw. „Licht 
schafft Sicherheit“  (s. Info-
kasten) haben wir in der Ver-
gangenheit gezeigt, dass wir 
die Sorgen und Ängste der 
Bevölkerung ernst nehmen 
und Lösungen suchen, um 
das Sicherheitsgefühl eines 
jeden einzelnen zu stärken. 
Ende Juni hatten KPV und 
CDU Kreispartei zu einem 
interessanten Gesprächs-
abend nach Rheindorf ein-
geladen: NRW-Staatssekre-
tär des Innern, Herr Jürgen 
Mathies, klärte auf über 
Clankriminalität, Terrorge-
fahr, das neue Polizeigesetz 
und die Handlungsspielräu-
me für die Kommunalpolitik. 
Daraus ist ein Antrag der 
CDU-Fraktion entstanden, 
bei der Stadt noch einmal 
um Ordnungspartnerschaf-
ten sowie einen Kooperati-
onsvertrag zwischen Stadt 
und Polizei zu werben, der 
lebendig ist und die Proble-
me in Leverkusen konkret 
angeht. Der von uns bean-
tragte „Kriminalpräventive 
Rat“ soll ebenfalls zügig ein-
gerichtet werden. Wir wol-
len Neubauten zukünftig so 
gestalten, dass erst gar kei-
ne Angsträume entstehen – 
dazu gehören zum Beispiel 
gute Sichtbeziehungen und 
offene Wege. Wir bleiben 
am Ball!

Ihr

Thomas Eimermacher
(Fraktionsvorsitzender)

Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren so viele Leverkusene-
rinnen und Leverkusener aufgewühlt wie die Kostensteigerung 
beim Neubau des Busbahnhofs in Wiesdorf. Der mit Städte-
baufördermitteln geplante Busbahnhof, dessen Dach nicht, wie 
häufig geschrieben, ein Glasdach, sondern eine Membran ist, 
soll statt 1,9 nun 3,5 Mio. Euro kosten. Die Mehrkosten entstan-
den nicht, wie ebenfalls häufig kolportiert, durch das besondere 
Membrandach, sondern durch zusätzlich benötigten Stahl für die 
Statik. Genau hier legt die CDU den Finger in die Wunde: Dass 

Kostensteigerungen im Bausektor derzeit aufgrund der hohen Nachfrage „normal“ sind, wissen 
auch die Ratsmitglieder. Dass aber der Statiker nachrechnet und deutlich mehr Material benö-
tigt als zunächst vom Architekten und der Verwaltung angenommen, ist schwieriger nachzu-
vollziehen. 
Der Fördergeber wollte einen besonderen Busbahnhof, der Leverkusen aufwertet, einen „Hin-
gucker“. Das an sich ist absolut positiv zu bewerten, wenn man gleichzeitig oft die zusammen-
gewürfelte und wenig ansprechende Architektur der Innenstadt beklagt. Ob das Membrandach 
„schön“ ist, darüber lässt sich bekanntlich streiten. Fakt ist jedoch: Reinigungskosten und wei-
tere Fragen der Praxis hätten im Vorhinein sauber geklärt werden müssen. 
Durch das Preisgerichtsverfahren ist die Stadt an die Umsetzung gebunden, will sie nicht noch 
mehr Geld aus eigener Tasche zahlen müssen. Auch die Preissteigerung wird aller Voraussicht 
nach nämlich vom Fördergeber unterstützt. Mit einem Begleitbeschluss, der zukünftig solche 
Situationen des „Kein Zurück“ ausschließt, hat die CDU-Fraktion dem weiteren Bau des Bus-
bahnhofs zähneknirschend zugestimmt.

 Neuer Busbahnhof Wiesdorf 
    – Schwierige Entscheidungen

Projekt „Licht schafft Sicherheit“

Seit dem Start des CDU-Projekts 2016 sind über 
100 Hinweise von der Bevölkerung eingegangen, 
wo Beleuchtungssituationen in unserer Stadt ver-
bessert werden können. Sowohl der Austausch de-
fekter Leuchtmittel wie auch das Aufstellen neuer 
Laternen wurden durch uns mit der Verwaltung und 
der EVL besprochen. Beispiele: Fußweg an der Hein-
rich-von-Claes-Str. wird mit Masten ausgestattet; 
zusätzliche Laterne am Parkplatz der ehemaligen 
Sparkassen-Filiale in Steinbüchel; neue Beleuch-
tungsanlage hinter dem Forum entlang der Schienen, 
u.v.m. – Das Projekt läuft weiter, melden Sie sich unter  
www.licht-schafft-sicherheit.de
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Ob Leverkusen eine weitere Veranstaltungshalle in der Größenordnung von 2.000-3.000 
Personen braucht, ist ebenso Teil der offenen Fragen, wie die Tatsache, dass eine zusätz-
liche Verkehrsbelastung für Manfort den Bewohnerinnen und Bewohnern des gebeutelten 
Stadtteils sicher nicht zuträglich ist. Ein Kölner Investor hatte das Eumuco-Gelände erworben 
und dort eine große, ebenerdige Veranstaltungshalle geplant. Die CDU-Fraktion stand dem 
Vorhaben von Anfang an sehr kritisch gegenüber, hat im Rat eine Vertagung erreichen kön-
nen, bis alle Fakten und Prüfungen (Immissionsschutz, Verkehr, usw.) auf dem Tisch liegen. 
Für die CDU spielt einzig und allein Manfort eine Rolle: Alles, was den Stadtteil voran bringt, 
erfährt selbstverständlich unsere Unterstützung. Zusätzliche Belastungen können von der 
CDU nicht verantwortet werden.

 Was ist gut für Manfort? 
    Veranstaltungshalle auf Eumuco-Gelände im Gespräch

Der stadtweit bekannte, allmorgendliche Stau auf der Burscheider 
Str. Richtung Opladen wird in den nächsten zwei Jahren signifikante 
Verbesserungen erfahren. Zum einen hat die Verwaltung auf Antrag 
der CDU-Fraktion („Offensive 2030: Mobilitätswende“) eine Bus-
spur geplant, die von der Elsbachstraße Vorrang bis zum Kreisver-
kehr hat. Damit soll der ÖPNV gestärkt und bereits die Weichen für 
eine Schnellbuslinie gestellt werden.
Darüber hinaus wird der Kreisverkehr Rennbaumstr./Stauffenberg-
str. in der von uns gewünschten Variante gebaut: der vorhandene 
Bypass in die Stauffenbergstr. bleibt, ein weiterer aus der Stauffen-
bergstr. in die Rennbaumstr. Richtung Bergisch Neukirchen wird 
angelegt. Rund ein Drittel der Fahrzeuge wird diese Spur nutzen 
und den Kreisverkehr entlasten. Die Dosierungsampel wird die rest-
lichen zwei Drittel in den Kreisel fahrenden Fahrzeuge steuern, so 
dass der Abfluss der Autos aus Richtung Bergisch Neukirchen deut-
lich verbessert wird. Zum Umbau des Kreisverkehrs muss die Kreis-
mitte versetzt werden und damit die Eiche ebenfalls.

 Busspur kommt – Entlastung für 
Burscheider Str./Rennbaumstr.

 Endlich: Letzter Abschnitt der 
    Balkantrasse wird gebaut!

Mit großer Freude hat die 
CDU-Fraktion der Grund-
stücksvorlage zum Ankauf 
des letzten Abschnitts der 
Balkantrasse zugestimmt. 
Die Balkantrasse und ihr rüh-
riger Förderverein sind be-
reits jetzt ein hochfrequen-
tiertes Erfolgsmodell. Der 
letzte noch ausstehende Lü-
ckenschluss bis zum Bahnhof 
Opladen wird nun endlich an-
gegangen. Grund für die Ver-
zögerungen war das Klären 
von Leitungen und Masten 
der Deutschen Bahn. Außer-
dem mussten die Nutzung 
der Bahnbrücken und die an-
stehenden Sanierungen der-
selben abgestimmt werden. 
Am Opladener Bahnhof wird 
dann der Radschnellweg über 
die Europa-Allee die Radfah-
rer sicher bis in die Stadtmit-
te führen.

 Neue Hotels für Leverkusen 
    – Planungen an der Heinrich-von-Stephan-Straße
Mehrfach vertagt wurde auf Wunsch der CDU-Fraktion die Vorlage 
der Verwaltung zum Bau eines Hotels und anschließender Bürokom-
plexe an der Heinrich-von-Stephan-Straße. An einer der exponiertes-
ten Stellen unserer Stadt hat die CDU-Fraktion genau hingeschaut 
und zunächst über ein Hotel-Gutachten klären lassen, welcher Bedarf 
besteht. Ergebnis: 2-3 Hotels sind für Leverkusen gut verträglich, die 
Politik einigte sich auf die primären Standorte Wiesdorf und Opladen. 
Wo für Opladen die Neue Bahnstadt gesetzt ist, gibt es in Wiesdorf 
nach wie vor Planungen für Hotellerie in der City C sowie jetzt auf 
dem Postgelände. Auf Antrag der CDU wurde nun im Rat beschlos-
sen, keine vorzeitige Befreiung vom aktuellen Bebauungsplan für ein 
Hotel an der Heinrich-von-Stephan-Str. vorzunehmen, sondern mit 
einem so genannten „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ alle Möglichkeiten, so z.B. auch Wohnbebauung, für das Areal zu prüfen.


