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 City C – wie geht es weiter?

Die City C ist in der Rheinschiene ein Filetstück. Zentraler angebunden geht es nicht, urbanes Wohnen mit Innenstadt, Kultur, Rheinnähe und allen Mobilitätsknotenpunkten vor der Tür,
lässt sich dieses Areal hervorragend entwickeln und auch vermarkten…wenn die juristischen
und baulichen Herausforderungen nicht so komplex wären. Mit der Erweiterung des Gesellschaftszwecks der Leverkusener Parkhausgesellschaft (LPG) und der Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung versprechen wir uns städtebauliches Know-How, die vorliegenden
Vorschläge detailliert zu prüfen und dann nach einer Entscheidung des Rates der Umsetzung
zuzuführen. Ein Projektmanagement soll die noch ausstehenden Gutachten erstellen und eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung vornehmen. CDU, SPD, Grüne, OP und FDP haben sich nach
vielen Gesprächen geeinigt, die City C auf breite Füße zu stellen und die Herausforderungen
gemeinsam anzunehmen. Die CDU hat darüber hinaus angekündigt, sich dem Thema „Stadtentwicklungsgesellschaft“ anzunehmen und auch die weiteren Bereiche in Wiesdorf – Forumvorplatz, Schrägstraße, Marktplatz, etc. – in die Betrachtungen mit einzubeziehen. Es geht darum,
die Leverkusener Innenstadt in den nächsten Jahrzehnten umfangreich zu entwickeln und den
Schwung aus der Neuen Bahnstadt Opladen für Wiesdorf mitzunehmen.

 Schloss Morsbroich
– Gesamtkonzept des Museumsvereins
Die CDU-Fraktion hat sich von Anfang an zu dem umfangreichen vom Museumsverein ausgearbeiteten Konzept bekannt. Die Neugestaltung des Schlossparks, die erweiterten Veranstaltungen, der neue Spielplatz, die vergrößerte Gastronomie und mittelfristig ein Museumszubau
können unseres Erachtens nur als Gesamtkonzept die Belebung des Schlosses bringen, die wir
uns alle seit Jahrzehnten wünschen. Grundlage des Erfolgs wird aber sein, ob die Menschen das
Schloss auch erreichen können. Verkehrstechnisch leider ungünstig gelegen, bedarf es Parkplätzen, die auch in Zeiten der Mobilitätswende an dieser Stelle nötig sind. Der vorhandene Parkplatz fasst die Besucherzahlen, die das Museum derzeit zu verzeichnen hat. Wer aber aus dem
Schloss und dem Museum einen neuen Anziehungspunkt in unserer Stadt machen möchte, der
braucht zusätzliche Stellplätze. Die CDU-Fraktion hat sich die Abwägung, Stellplätze im Landschaftsschutzgebiet zu realisieren, nicht leicht gemacht. Ausführlich wurden die Argumente gegeneinander abgewogen, Alternativen überlegt. Letztendlich aber sieht die CDU-Fraktion in der
Umsetzung des Gesamtkonzepts die einzige Lösung, die
Situation vor Ort maßgeblich
zu verbessern und den Menschen das Schloss zurückzugeben. Dass die Ausgleichsfläche
für den Eingriff im Plangebiet
erfolgen muss, Naturdenkmäler unberührt bleiben und der
Flächenverbrauch so gering
wie möglich gehalten wird, ist
für uns selbstverständlich.

Sehr geehrte Mitglieder
der CDU Leverkusen,
die Mobilitätswende ist
in vollem Gange, der
Rat berät in nahezu jeder
seiner
Sitzungen
Anträge zum Thema. Wir
konnten bereits Busspuren
einrichten, den Bau von Fahrradparkhäusern beschließen
und P&R-Parkplätze ausbauen. Dennoch: Es bleibt
viel zu tun, wenn wir auf der
Höhe der Zeit agieren und
Leverkusen – spätestens im
Zuge des Autobahnausbaus
– vor dem Verkehrsinfarkt
bewahren wollen. Im Zeichen der Nahmobilität steht
jetzt die deutschlandweite
Zulassung von E-Rollern, die
in Brüssel und Wien bereits
zum Stadtbild gehören und
sich großer Beliebtheit für
die ‚letzte Meile‘ erfreuen.
Wir haben beantragt: Die
Stadtverwaltung soll prüfen,
wie E-Roller in unsere Infrastruktur eingepasst werden
können. Das Miteinander
aller Verkehrsteilnehmer ist
extrem wichtig. Neue Entwicklungen ja, aber mit dem
nötigen Augenmerk.
Melden Sie sich wie immer
gerne mit Anmerkungen
und Ideen. Schöne Osterfeiertage wünscht Ihnen

Ihr Stefan Hebbel
(Fraktionsvorsitzender)

 Baustellenmanagement soll innerstädtischen Verkehr verbessern
Im Mai 2017 hatte die CDU den Antrag gestellt: Die Baustellen und
Umleitungen in Leverkusen müssen effizienter werden und vor allen Dingen besser aufeinander abgestimmt. Seitdem wurde ein Beschwerdemanagement bei den TBL eingerichtet und eine Baustellenkoordinatorin hat die Arbeit aufgenommen. Über ein Jahr dauerte
die Entwicklung des Leitfadens, der nun auf dem Tisch liegt (Veröffentlichung in z.d.A. Rat Nr. 1 vom 27.02.2019) und zukünftig für einen
deutlich reibungsloseren Ablauf von Großbaustellen sorgen soll. Die
Prozesse müssen jetzt genau beobachtet und ggf. angepasst werden.
Im Zuge des Autobahnausbaus kann sich Leverkusen schlecht aufeinander abgestimmt Baustellen nicht mehr leisten.
Foto: CDU Deutschlands/Markus Schwarze

 Kriminalpräventiver Rat / Ordnungsdienst
– Interview mit Tim Feister
Redaktion: Herr Feister, Sie sind der neue sicherheitspolitische Sprecher der
CDU-Fraktion. Kriminalitätsbekämpfung und Sicherheit in Leverkusen sind
jetzt für Sie permanent Thema. Die CDU hat für Leverkusen einen Kriminalpräventiven Rat gefordert. Warum brauchen wir den?
Feister: Der Kriminalpräventive Rat ist ein Expertengremium, was die verschiedenen Akteure miteinander vernetzt. Der ‚kurze Draht‘ ist essentieller
Bestandteil jeder präventiven Arbeit. Ob Polizei, Ordnungsamt, Suchthilfe,
Zoll – jeder kennt sich in seinem Bereich hervorragend aus. Doch nur mit der
engen Absprache untereinander wird eine Strategie daraus. Also: Ein absoluter Gewinn für Leverkusen.
Redaktion: Die CDU hat darüber hinaus auch einen Kommunalen Ordnungsdienst gefordert. Was ist das?

Ratsherr Tim Feister aus Schlebusch ist
neuer sicherheitspolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion. Er entwickelte u.a. die Idee
zu „Licht schafft Sicherheit“ mit und wird
die CDU auch gemeinsam mit Bürgermeister Bernhard Marewski im Kriminalpräventiven Rat vertreten.

Feister: Hier geht es darum, die Befugnisse derer, die auf den Straßen unterwegs sind, zu erweitern. Die Polizei kann gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Ordnungsdienstes gezielt die ‚Hot
Spots‘
aufsuchen,
Ausweiskontrollen sind möglich und das Verhängen von Sanktionen. Städte in unserer Region, wie bspw. Mönchengladbach, haben gute Erfahrungen
damit gemacht. Mit dem Kommunalen Ordnungsdienst kommt auch für die
Bürgerschaft mehr Sicherheit auf die Straße. Durch eine stärkere Präsenz vor
Ort wird nicht nur das Sicherheitsgefühl gestärkt, sondern auch die Situation
nachhaltig verbessert.
Redaktion: Die Kriminalitätsstatistiken NRW weisen seit Jahren rückgängige
Zahlen bei den meisten Delikten auf. Ist Leverkusen denn im Vergleich so unsicher, muss die Bevölkerung Angst haben?
Feister: Das ganz sicher nicht! Die aktuelle Kriminalstatistik zeigt auch für
Leverkusen einen positiven Trend. Polizei und Politik nehmen deutlich mehr
Rücksicht auf die gefühlte Sicherheit der Menschen. Aber eine Statistik hilft
dem Einzelnen nicht weiter, wenn er sich in einer dunklen Unterführung fürchtet. Deshalb hat die CDU Leverkusen u.a. das Projekt ‚Licht schafft Sicherheit‘
ins Leben gerufen, um dunkle Ecken in der Stadt besser auszuleuchten. Auch
in Bebauungsplänen achten wir verstärkt darauf, Angsträume erst gar nicht
entstehen zu lassen. Leverkusen ist auf einem guten Weg und im nationalen
Vergleich sicher ein sehr guter Ort zum Leben. Das Thema Sicherheit ist ein
Dauerthema und für uns als CDU und für mich persönlich ein ganz entscheidendes für die Lebensqualität einer Stadt.
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