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Editorial 
Liebe Leser, 

 

nun ist schon wieder ein ganzes 
Jahr vorbei und 2009 steht vor der 
Tür. 

Nächstes Jahr liegen wieder zahlrei-
che Wahltermine vor uns. Europa- 
und Kommunalwahl, Neuwahlen in 
Hessen und reguläre andere Land-
tagswahlen und schließlich die Wahl 
zum 17. Deutschen Bundestag. 

In Nr. 252 beschäftigt sich unser 
Redakteur Stefan Ryborz besonders 
mit dem „Vorgang“ in Hessen, der 
einerseits wirklich peinlich und dilet-
tantisch für die Sozialdemokraten 
abgelaufen ist aber auch etwas Gu-
tes zeigt: Dagmar Metzger und ihre 
Mitstreiter verdeutlichen mit Rück-
grat die grundgesetzliche Freiheit 
des Abgeordnetenmandats – trotz 
Fraktionsdisziplin. 

 

Die Politeia beleuchtet diesmal drei 
lokale Aspekte: BayArena, Weih-
nachtsmarkt und den CDU-
Oberbürgermeisterkandidaten Rein-
hard Buchhorn. Raphaela Karau 
sprach mit ihm und berichtet über 
seine Biographie, seine Fähigkeiten 
und sein Programm für Leverkusen. 

Leider völlig uninteressant und un-
anschaulich geworden ist der Weih-
nachtsmarkt in Wiesdorf. Er ist ei-
gentlich schon lange im Verfall beg-
riffen. Das und wie es andere Städte 
besser und attraktiver machen, wird 
im scharfsinnigen Kommentar auf 
Seite 10 deutlich. 

 

 

Wir setzen unsere Serie „Was macht 
eigentlich…?“ in dieser Ausgabe 
fort. Diesmal über Irmgard Gold-
mann, der Ersten Bürgermeisterin. 

Da ja das große Fest des Jahres 
bevorsteht, greift diese Zeitschrift 
eine kleine Tradition der ehemaligen 
New Yorker Sun  und der Welt am 
Sonntag auf. Raphaela Karau be-
antwortet darin süßlich die Frage 
nach dem Weihnachtsmann. 

 

Es ist ein abgerundetes Heft gewor-
den mit einem Schwerpunkt auf 
kommunale Themen, wir hoffen 
Euch gefällt es und wünschen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
frohes neues Jahr 2009! 

 

Eurer 

 

Boris Relja 

          Chefredakteur 
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Landtagswahl Hessen oder „Ypsilanti-Show“ 
 

Bereits nach der Wahl vom 27. Ja-
nuar 2008 wurde allen klar, dass es 
sich als sehr schwierig gestalten 
würde, eine mehrheitsfähige Koaliti-
on zu bilden. Diese bräuchte 56 der 
110 Stimmen aus dem Landtag. 
Schwarz-Gelb wäre auf 53 Stimmen, 
Rot-Grün auf 51 Stimmen gekom-
men. Sowohl für die CDU als auch 
für die SPD gab es nur 2 Möglichkei-
ten, eine mehrheitsfähige Regierung 
zu stellen: Eine große Koalition oder 
eine Koalition mit zwei kleineren 
Fraktionen. Dies würde jedoch für 
beide Parteien einen Wahlbruch 
bedeuten, da zuvor im Wahlkampf 
von diesen Koalitionsabsichten Ab-
stand genommen wurde. Vor allem 
die Vorsitzende der hessischen 
SPD, Andrea Ypsilanti, bekräftigte 
mehrmals, dass ihre Partei jegliche 

Zusammenarbeit mit der Linken 
kategorisch ablehne. Am 5. April 
2008 fand eine konstituierende Sit-
zung des hessischen Landtags statt. 
Hier wurde beschlossen, dass die 
alte Regierung solange im Amt 
bleibt, bis eine neue arbeitsfähige 
Regierung gebildet wird. Obwohl 
formell zurückgetreten, bleibt Roland 
Koch als Ministerpräsident im Amt. 
 
Nach der Wahl vom 27. Januar 
strebte Ypsilanti unverzüglich eine 
von ihrer Partei geführte Regie-
rungsbildung mit Hilfe der Linkspar-
tei an, anstatt zuvor die Meinungs-
bildung der CDU abzuwarten, die 
diese Wahl, wenn auch knapp, für 
sich entschieden hatte. Dies kann 
politisch als strategischer Fehler 
ausgelegt werden. Gegenüber je-
dem hessischen Mitbürger, der Frau 
Ypsilanti seine Stimme gegeben hat, 
beging die hessische SPD-
Vorsitzende Wahlbruch. Sie bekräf-
tigte im Wahlkampf mehrmals einen 
Ausschluss der Linken bei politi-
scher Zusammenarbeit und Regie-
rungsbildung. Die von Ypsilanti an-
gestrebte Minderheitsregierung mit 
den Grünen unter Tolerierung der 
Linken (Magdeburger Modell) wider-
sprach ihren Wahlkampfinhalten 
massiv. Mehrere Spitzenpolitiker, 
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unter anderem sogar Claudia Roth, 
sprachen von machtpolitischem 
Dilettantismus einer hessischen 
SPD unter Führung von Andrea 
Ypsilanti. Es folgten weitere inner-
parteiliche Unruhen und Kritik aus 
der Bundesregierung gegenüber der 
hessischen SPD-Vorsitzenden. Die-
se fanden nach kurzer Zeit einen 
ersten derben Rückschlag für Ypsi-
lanti: Nachdem Dagmar Metzger 
Ypsilantis Wahlbruch aus Gewis-
sensgründen ihre Stimme verwei-
gerte, sah sich diese gezwungen, 
nicht weiter als Ministerpräsidentin 
anzutreten und innerparteilich die 
Möglichkeit einer Zusammenarbeit 
mit der Linken zu erörtern. Auf ei-
nem SPD-Sonderparteitag wurde 
Ypsilantis Kurs mit 96% gebilligt. 
 
3. November 2008, ein richtungwei-
sendes Datum: Neben Dagmar 
Metzger kündigten nun drei weitere 
Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion 
an, am 4. November nicht für And-
rea Ypsilanti als Ministerpräsidentin 
zu stimmen. Zur zuvor genannten 
Dagmar Metzger schlossen sich 
neben Jürgen Walter, einst Ypsilan-
tis Konkurrent um den Posten als 
potentieller Ministerpräsident, auch 
Carmen Evertz und Silke Tesch an. 
Damit war eine Minderheitsregie-
rung nach dem Magdeburger Modell 
chancenlos und die zuvor beabsich-
tigte Wahl Ypsilantis wurde abge-

sagt. Alle Parteien im Landtag einig-
ten sich auf Neuwahlen und be-
schlossen am 19. November verfas-
sungsgemäß und einvernehmlich 
die Selbstauflösung des hessischen 
Landtags. Alle 110 Abgeordneten 
stimmten dafür. Die Neuwahlen in 
Hessen sollen nun am 18. Januar 
2009 stattfinden. Ypsilanti kündigte 
daraufhin an, nicht mehr als Minis-
terpräsidentin zu kandidieren und 
schlug für dieses Amt den Land-
tagsabgeordneten Thorsten Schä-
fer-Gümbel vor. Ihr Amt als  Partei-
vorsitzende möchte Ypsilanti hinge-
gen behalten. 
 
Eine Landtagswahl in Hessen, die 
wesentlich gesitteter hätte ablaufen 
können. Politisches Machtstreben 
hat es immer gegeben und wird es 
immer geben, aber Andrea Ypsilanti 
beging fern von gesundem Men-
schenverstand und Realität kapitale 
Fehler unmittelbar nach der Wahl 
vom 27. Januar 2008. Aus einem 
Wortbruch der SPD-
Parteivorsitzenden in Hessen wurde 
eine gigantische Wahlblamage. 
Diese Wahlblamage hatte und hat 
für die Landes- und Bundes-SPD 
tiefgreifende Folgen. Das Vertrauen 
der Wähler wurde missbraucht. Vie-
le fühlen sich schlichtweg "ver-
arscht". Laut einer Forsa Umfrage 
Mitte November würden bei derzeiti-
gem Stand die Sozialdemokraten 
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auf Bundesebene 23 Prozent errei-
chen. Auch SPD-Spitzenkandidat 
Steinmeier würde laut Forsa auf nur 
23 Prozent kommen. Dies würde der 
SPD auf Bundesebene nicht einmal 
zu einer Rot-Rot-Grünen Koalition 
reichen. Das Hessen-Debakel mit 
seinem Höhepunkt im November 
war mit Sicherheit einer der aus-
schlaggebenden, wenn nicht der 
ausschlaggebende Grund für die 
momentan schlechten Umfragewer-
te. Auch innerparteilich kommt es 
immer wieder zu Unruhen. Das "rote 
Lager" in Hessen ist gespalten. Man 
kann nur hoffen, dass die betroge-

nen Wähler diese offensichtlich nicht 
intakte Partei bei der Wahl im Janu-
ar nicht noch einmal unterstützen, 
wobei man nun bemüht ist, den 
Schaden zu begrenzen. Thorsten 
Schäfer-Gümbel ist nun neuer Kan-
didat der SPD zum hessischen Mi-
nisterpräsidenten, wobei Ypsilanti 
den Parteivorsitz behält. Offensicht-
lich eine Fortsetzung der "Ypsilanti-
Show", denn bei TV-Auftritten und in 
den Medien ist mehrfach zu erken-
nen, dass er selten bis nie ohne 
Ypsilanti auftritt. Weiterhin redet 
Ypsilanti über parteiliche Inhalte. Ein 
geschickter Versuch, die Wogen zu 
glätten. Wenn dann ein wenig Ruhe 
eingekehrt ist und Schäfer-Gümbel 
seine Wahl 2009 verloren hat, ist der 
Weg frei für eine weitere Kandidatur 
Ypsilantis im Jahr 2013. Bitte erspa-
ren sie uns eine erneute Schmach, 
Frau Ypsilanti. Ihr Rücktritt ist nur 
aufgeschoben. Parteiliche Ge-
schlossenheit und Ehrlichkeit ge-
genüber den eigenen Wählern sieht 
anders aus. Ein wirklich peinlicher 
Auftritt der SPD in Hessen unter 
Führung einer anscheinend völlig 
realitätsfremden Andrea Ypsilanti. 
(S.R.)
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Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? 
 

Weihnachten ist eine besinnliche 
Zeit und doch stellen sich vor allem 
die Kinder eine besondere Frage: 
Gibt es den Weihnachtsmann wirk-
lich? Aber auch für uns ist dies et-
was zum Ergründen, denn sind wir 
nicht gerade mehr oder minder die-
sem Kindesalter entwachsen und 
haben nicht auch wir früher an Ihn 
geglaubt?! Und haben wir nicht ir-
gendwann festgestellt, dass es un-
sere Eltern und Verwandten sind, 
die uns die Geschenke bringen. 
Aber wer weiß, vielleicht...? Deshalb 
jetzt eine süße Geschichte, die uns 
alle zum Nachdenken anregen soll: 
Und es gibt ihm doch! 
 
Es geschah im Jahre 1897, da 
schrieb Virginia O’Hanlon (8) aus 
New York an die Zeitung „Sun“: 
„Meine Freunde sagen, es gibt kei-
nen Weihnachtsmann. Stimmt das?“ 
Der damalige Chefredakteur Francis 
Church antwortete ihr auf der Titel-
seite: 
 
„Ja, Virginia, es gibt einen Weih-
nachtsmann. Es gibt ihn so gewiß 
wie die Liebe und Großherzigkeit 
und die Treue. Weil es all das gibt, 
kann unser Leben schön und heiter 
sein. Gewiß, Du könntest deinen 
Papa bitten, er solle am Heiligen 
Abend Leute ausschicken, den 
Weihnachtsmann zu fangen. Und 
keiner bekäme den Weihnachts-

mann zu Gesicht – was würde das 
beweisen? Kein Mensch sieht ihn 
einfach so. Die wichtigsten Dinge 
bleiben meist unsichtbar. Der Weih-
nachtsmann lebt, und ewig wird er 
leben. Sogar in zehnmal zehntau-
send Jahren wird er da sein, um 
Kinder wie Dich und jedes offene 
Herz mit Freude zu erfüllen.“ 
 
Dieser Briefwechsel wurde von der 
„Sun“ bis zu ihrer Einstellung (1950) 
alle Jahre wieder gedruckt. Seit 
1977 setzt die Welt am Sonntag 
diese rührende Tradition fort.  
 
Vielleicht bewirkt diese kleine Ge-
schichte ja etwas bei Euch und 
wenn nicht, dann ist es wenigstens 
eine unterhaltsame Episode. Ich 
jedenfalls glaube an den Weih-
nachtsmann! 
 
Eure Raphaela Karau 
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Baustelle BayArena: Ein Zwischenfazit 
 

Vorbereitungsmaßnahmen 
 
Seitdem der Startschuss zur Moder-
nisierung der BayArena begonnen 
hat, hat sich am Stadion an der 
Bismarckstraße sehr viel verändert. 
Zum Saisonstart 2008/09 war das 
Stadion kaum wiederzuerkennen. Es 
gab eine völlig neue Wegeführung 
für die Fans zu den entsprechenden 
Eingängen, die sich im Verlauf der 
Hinrunde noch mehrfach verändert 
hat. Das Dach wurde komplett de-
montiert und der aktive Stimmungs-
bereich der Fans von Bayer Lever-
kusen wurde von Block D3 in den C-

Block verlagert. Hier entstand ein 
Stehbereich, wie ihn viele Fans 
schon aus der Vergangenheit kann-
ten. Im Westen wurde der alte VIP- 
und Lizenzspielerbereich komplett 
abgerissen und an dieser Stelle ein 
große Baugrube ausgehoben, um 
hier den neuen Westbaukörper mit 
neuem VIP-/Physio- und Lizenzspie-
lerbereich zu errichten. Die Lizenz-
spieler von Bayer Leverkusen muss-
ten auf einen Parkplatz im Nordwes-
ten der BayArena unmittelbar hinter 
dem E-Block ausweichen, von wo 
aus die provisorischen Kabinen 
unter der Nordkurve direkt erreich-
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bar waren. Für die VIPs wurde ein 
Zelt auf dem Rasen des Haberland-
Stadions errichtet. Das Lindner Ho-
tel BayArena hat bis zur Fertigstel-
lung der BayArena geschlossen. 
 
Beginn & Verlauf der Bauarbeiten 
 
Zum Saisonanfang wurde mit den 
Bauarbeiten unmittelbar an der 
BayArena begonnen. Auf der Ost-
seite (Bismarckstr.) wurden Trep-
penhäuser errichtet und die Stütz-
pfeiler für die bestehenden Tribünen 
verstärkt. Damit wurde der Grund-
stein für einen weiteren Schritt zum 
Aufbau der Oberränge gelegt, da 
nun der Stahl-Fachwerkträger auf 
die Treppenhäuser integriert werden 
konnte. Dieser wurde mit einem 
speziellen Kran in zwei Teilen auf 
die Treppenhäuser gehoben. Zu 
diesem Ereignis kamen bereits in 
den frühen Morgenstunden mehrere 
Schaulustige zur BayArena, die sich 
dieses Spektakel nicht entgehen 
lassen wollten. Mit dem Stahl-
Fachwerkträger konnte nun auf der 
Ostseite mit dem sukzessiven Auf-
bau der Oberränge begonnen wer-
den. Auf der Westseite wuchs der 
Westbaukörper aus der riesigen 
Baugrube. Mittlerweile hat der Aus-
bau deutliche Formen angenom-
men. Der Westbaukörper ist nun fast 
vollständig im Rohbau fertig gestellt. 
Zudem sind die Treppenhäuser auf 
der Westseite fertig gestellt und die 
beiden Elemente des Stahl-
Fachwerkträgers integriert. Der Auf-
bau der Oberränge nimmt genauso 
Formen an wie der Bau einer zwei-
ten Ebene, über die die Fans die 

Plätze auf den Oberrängen errei-
chen werden.  
 
Organisatorisches 
 
Für die Fans von Bayer Leverkusen 
geht die Reise zu den Heimspielen 
seit langer Zeit wieder in eine ande-
re Stadt. Die LTU-Arena in Düssel-
dorf wird für die Rückrunde der Sai-
son 2008/09 das Ziel der Leverku-
sener Fußballfans sein, da an der 
BayArena der Bau der Dachkon-
struktion beginnt. Eine für viele Fans 
neue Erfahrung. Ältere Vertreter der 
Leverkusener Anhängerschaft ken-
nen diese Prozedur schon aus den 
späten 80er-Jahren, als Bayer Le-
verkusen den UEFA-Pokal gewann. 
Hier musste man ins Müngersdorfer 
Stadion ausweichen. 
 
Weiterer Verlauf 
 
Der Aufbau der Oberränge soll im 
Dezember 2008 nahezu abge-
schlossen sein. Die Bauarbeiten am 
Dach beginnen unmittelbar nach der 
Fertigstellung der Oberränge. Auch 
im Westbaukörper wird weiterhin am 
Außen- und Innenausbau gearbeitet. 
Die neue BayArena nimmt immer 
deutlichere Formen eines modernen 
Fußballstadions an, wie man es aus 
anderen deutschen Großstädten 
kennt. Man darf gespannt auf den 
weiteren Verlauf der Bauarbeiten bis 
zur Fertigstellung sein. Leverkusen 
kann sich auf ein schönes, zeitge-
mäßes und nicht alltägliches Fuß-
ballstadion freuen. (S.R.) 
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Oh du fröhliche…  
 

Tja und schon wieder ein Jahr vor-
bei und jetzt kommt für mich immer 
die schönste Zeit. Der Duft nach 
Tannen, Plätzchen und Räucherker-
zen hängt in der Luft. Ich liebe es. 
Es ist Weihnachtszeit. Ein Gefühl 
von Besinnlichkeit und Herzlichkeit 
umgibt einen. 
 
Jedes Jahr fahre ich mindestens auf 
zwei Weihnachtsmärkte, versinke in 
vorweihnachtlichen Ver-
anstaltungen und Terminen, 
gehe stundenlang Geschenke 
shoppen oder backe und 
koche leckere Sachen. Ein-
fach herrlich. Doch mit den 
Jahren fallen einem auch 
Dinge auf, die einen (also 
vor allem mich) an der 
festlichen Zeit stören und da 
geht einem doch echt die Vorfreude 
verloren. Gut, das ich ein so positi-
ver Mensch bin und mich nicht run-
terziehen lasse. Und was noch wich-
tiger ist, ich nutze dieses Medium 
um meinem Frust mal freien Lauf zu 
lassen. 
 
Unser ach so toller Weihnachts-
markt stört mich schon seit Jahren, 
aber diesmal bin ich der Meinung, 
dass dieser ein echtes Armutszeug-
nis für eine Großstadt wie Leverku-
sen ist. Nicht nur, dass die Standge-
bühr mehr kostet, als manche Stän-
de einnehmen können, nein, er be-
steht ja hauptsächlich nur aus Nip-
pes. Geht man mal gemächlich an 
den so anspruchsvoll dekorierten 

Häusern vorbei – schwindsüchtige 
Tannen, die entweder an die Bude 
getackert oder mit einem Seil ange-
bunden wurden - ist fast jeder zweite 
Stand entweder ein „Fress-’’ oder 
„Saufstand“. Noch nicht mal mit ein 
paar billigen Strohsternen sind die 
Tannen dekoriert, ist das denn zu-
viel verlangt? Dazwischen gibt es 
dann Stände mit Schmeichelsteinen, 
einen mit Spieluhren und Hundefigu-

ren, einer mit Lederware oder 
Imitaten, einer mit Mützen, eine 

Puppenklinik, eine 
Bayerfanartikelbude oder 

einem Käsestand etc. Hallo, 
geht es noch? Einen Käse-
stand - also bitte, seit wann 
gehört zur Weihnachtszeit 
holländischer Käse? 

 
Alle diese Sachen kann ich auch im 
Geschäft kaufen gehen. Wo sind die 
Stände wie auf anderen Weih-
nachtsmärkten in der Region (z.B. 
Essen, Köln, Düsseldorf), die mal 
etwas bieten, das es sonst noch 
nirgends zu kaufen gibt. Wo sind die 
Stände von Künstlern aus der Regi-
on, ja wo? Und was noch wichtiger 
ist, wo sind die Stände mit Weih-
nachtssachen wie Baumschmuck, 
Räuchermännchen oder Lichterhäu-
sern? Kein Wunder bei den Stand-
mieten, könnte man meinen. An-
derswo geht es doch auch. Dort 
zahlen die Stände nur die Kosten für 
den Aufbau, Strom und Wasser und 
einen kleinen Anteil für die Stadt. 
Zehn bis 15 Prozent der Einnahmen 
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werden freiwillig an diverse karitative 
Organisationen gespendet. Diese 
bedanken sich dann mit ehrenamtli-
cher Arbeit bei Aufbau, Organisation 
oder Abbau. 
 
Ich nehme dann gerne das Beispiel 
der Kleinstadt Altena in Westfalen. 
Am ersten Wochenende im Dezem-
ber findet seit vielen Jahrzehnten 
dieser Weihnachtsmarkt statt. Dort 
bieten Künstler und Vereine aus der 
Region selbstgemachte Waren, 
Getränke und Speisen an. Im Ge-
gensatz zu Leverkusen brummt dort 
das Geschäft. Die Stände sind wun-
derschön dekoriert und die handge-
arbeiteten Waren sind zu erschwing-
lichen Preisen zu erwerben. So finde 
ich dort für jeden Geschmack und 
aus jedem Bereich Buden. Holzar-
beiten, Schmuck, Stricksachen, 
Töpfereiartikel, Wachskunst um nur 
einige aufzuzählen. In der Anzahl 
der Buden stehen sie Leverkusen in 
nichts nach. Der einzige Unter-
schied, dort gibt es keinen Nippes 
und eine unzählige Anzahl an 
„Fress-’’ -und „Saufständen“. 
 
Auf anderen Märkten läuft das Ge-
schäft so gut, das sich die Gebühren 
amortisieren. Wenn man mal bei 
unseren Verantwortlichen nachhört, 
erzählen die einem wie toll doch 
unser Weihnachtsmarkt wäre. Ach 
ja, wo denn? Ehrlich gesagt, hören 
sich diese Aussagen für mich wie 
blanker Hohn an. Die teilweise zum 
zweiten Mal übermalten Stände von 
anno dazumal, die schäbige Be-
leuchtung, die künstlichen Tannen-
girlanden, die fehlenden Schilder, 
der große Tannenbaum aus dem 
Bergischen etc. Ja sicher, und ich 

denke noch, dass mir der Weih-
nachtsmann oder das Christkind die 
Geschenke bringt. Für solche Kom-
mentare bin ich einfach zu erwach-
sen, um sie einfach so hinzuneh-
men. 
 
Was haben sich die Veranstalter 
eigentlich gedacht, als sie für den 
Strom am Anfang der Fußgängerzo-
ne eine Gerüst in Form eines Tores 
bauten, und dies bei der Gelegen-
heit weder mit Girlanden noch einem 
Willkommensschild versehen haben. 
Ich dachte, Leverkusen soll attrakti-
ver werden - ich sage, so aber nicht. 
Oder was ist damit, dass die Be-
leuchtung, die früher immer auf der 
Hauptstraße an den Laternen ge-
hangen hat, dort abmontiert wurde, 
und dann einfach in der Fußgänger-
zone aufgebaut wurde. Sind die 
dortigen Geschäfte der Beleuchtung 
nicht mehr wert oder ist einfach kein 
Geld da um neue Dekorationen für 
den Weihnachtsmarkt zu kaufen? 
Erst jetzt Ende der ersten Dezem-
berwoche wurden Beleuchtungen 
dort aufgehängt. Waren sie vorher 
noch nicht fertig, oder kam zuviel 
Protest von den Ladenbesitzern und 
der Bevölkerung? Auf jeden Fall viel 
zu spät! 
 
Vor kurzem war auf der Homepage 
der Rheinischen Post eine Umfrage, 
wie man den Christkindchenmarkt in 
Leverkusen finden würde. Mehr als 
zwei Drittel der Befragten, fanden 
das er eine Katastrophe sei. Sagt 
das nicht schon alles aus? Wenn 
man am Abend gegen 19 Uhr mal 
über den Weihnachtsmarkt laufen 
will, ist dieser zum großen Teil 
schon geschlossen. Die Verkösti-
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gungsstände sind im Putzen begrif-
fen und die Glühweinstände sind 
zwar noch gut besucht, aber haben 
gerade die letzte Runde eingeläutet. 
Wo in anderen Städten gerade um 
diese Uhrzeit der „Bär an zu steppen 
fängt“, wird in Leverkusen der Bür-
gersteig hochgeklappt. Das kann 
doch nicht Sinn und Zweck eines 
Weihnachtsmarktes sein. Eine Bitte 
an die Verantwortlichen: Unternehmt 
etwas! Gestaltet den Weihnachts-
markt attraktiver. 
 
Wenn die Ladenbesitzer die Stände 
nicht vor ihren Fensterauslagen 
haben wollen, wir haben doch auch 
einen Marktplatz. Warum werden die 
Buden nicht dort aufgestellt? Be-
nutzt wird dieser sowieso nur noch, 
wenn Trödel oder andere Veranstal-
tungen sind. Der Markt mittwochs 
und samstags ist ja weiter Richtung 
Kaufhof gezogen. Dies würde auch 
zur Attraktivierung der Region 
Hauptstraße, Breitenbachstraße und 
Nobelstraße beitragen. Ein einheitli-
ches Aussehen mit liebevoll deko-
rierten Häusern wäre auch schon 
eine Verbesserung. Die Bäume der 
Stadt mit Lichterketten zu versehen, 
wäre auch nicht zu verachten und 
würde eine schönere Atmosphäre 
schaffen. Die Kosten für die Stände 
sollten vielleicht etwas zurückgefah-
ren werden, um auch Künstlern aus 
der Region die Möglichkeit zu bie-
ten, ihre Ware an den Mann zu brin-
gen. Dadurch würden auch andere 
weihnachtliche Firmen angelockt 
und der Christkindchenmarkt würde 
wieder weihnachtlicher werden. 
 
Fahren Sie mal auf die Weih-
nachtsmärkte in der Region, schau-

en Sie sich die dortigen Buden an, 
sprechen Sie mit Verantwortlichen, 
akquirieren Sie neue Standbetreiber 
etc. Vielleicht sollte auch ein Gremi-
um gegründet werden, das aus Leu-
ten der Stadt, der Werbegemein-
schaft, des Betreibers, Bürgern etc. 
besteht, um dem Weihnachtsmarkt 
wieder zum alten Glanze zu verhel-
fen. Es gibt noch so viele Möglich-
keiten, die ich hier alle nicht auffüh-
ren kann, um für Leverkusen einen 
schönen Weihnachtsmarkt zu schaf-
fen, also bitte arbeiten Sie daran. 
Denn eins sollte Ihnen klar sein: mit 
dem was seit dem 20. November 
hier in Wiesdorf steht, ist kaum ein 
Bürger zufrieden. Zwar überdenkt 
man an maßgeblichen Stellen über 
Umbaumaßnahmen nach, doch 
ehrlich gesagt, reißen die mich auch 
nicht vom Hocker, sondern lassen 
mich für die Zukunft eher schwarz 
sehen. Ab 2010 ist das ECE – Cen-
ter da und so spielt sich der Haupt-
einkaufspunkt dort ab. Um aber die 
Leute Richtung Kaufhof und Haupt-
straße zu locken, muss für Attraktio-
nen gesorgt werden. Dies könnte 
durch einen neuen, ausgeklügelten, 
super weihnachtlichen Christkind-
chenmarkt in der Adventszeit er-
reicht werden. Also tun Sie was! 
(R.K.) 

WAS MACHT EIGENTLICH… Politeia – Ausgabe 252 – 13 

Was macht eigentlich…  
die Bezirksbürgermeisterin von Leverkusen? 

 
Für die Politeia-Serie traf sich Ra-
phaela Karau im Oktober mit Frau 
Irmgard Goldmann, die seit der letz-
ten Kommunalwahl als Erste Bür-
germeisterin in Leverkusen tätig ist. 
 
Frau Goldmann wurde 1942 in Le-
verkusen-Schlebusch geboren, ist 
verheiratet und hat zwei Töchter und 
ist Großmutter zweier Enkelkinder. 
Seit sie 1972, geprägt durch das 
Elternhaus und interessiert an der 
politischen Arbeit, in die CDU einge-
treten ist, hat die ausgebildete In-
dustriekauffrau diverse Ämter inner-
halb der CDU ausgeübt. Darunter ist 
der Vorsitz der Frauen–Union, Bei-
sitzerin im Kreisvorstand und seit 
1999 Geschäftsführerin der CDU-
Fraktion. 
 
Doch wie wird man eigentlich Bür-
germeisterin von Leverkusen und 
was sind deren Aufgaben? Das 
Leverkusener Bürgermeisteramt ist 
eine rein ehrenamtliche Tätigkeit, 
die durch die Änderung der Ge-
meindeordnung geschaffen wurden, 
da die Doppelspitze aus Oberstadt-
direktor und Oberbürgermeister 
abgeschafft und durch einen haupt-
amtlichen Oberbürgermeister ersetzt 
wurde. Frau Goldmann wurde durch 

die Fraktion als Bürgermeisterin 
nominiert und durch den Rat ins Amt 
gewählt. 
 
Der ehrenamtliche Beruf als Bür-
germeister bedeutet, flexibel Termi-
ne bei verschiedenen Veranstaltun-
gen wahrzunehmen, die z.B. aus 
zeitlichen Gründen der Oberbürger-
meister nicht wahrnehmen kann. 
Jeder Tag ist anders, so dass sich 
ein typischer Tagesablauf nicht er-
gibt. Ohne Liebe zum Amt, Men-
schenkenntnis, ein offenes Ohr für 
die Probleme, Sorgen und Anregun-
gen der Bürger, eine Präsenz in der 
Öffentlichkeit ist laut Frau Goldmann 
dieses Amt nicht auszufüllen, da es 
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durchaus sein kann, das man täglich 
bis zu 5 Termine hat, – auch am 
Wochenende – die natürlich auch 
der Vorbereitung bedürfen. 
 
Zudem gehören zum Aufgabenfeld 
von Irmgard Goldmann auch die 
Repräsentanz  bei Vereinen und 
Verbänden, Schulen, Grußworte bei 
Matinees des Zonta-Clubs, Festre-
den bei Empfängen oder Schirm-
herrschaften in gemeinnützigen 
Vereinen. An die Grundsteinlegung 
im Neulandpark, die Beratungen 
zum ECE-Center oder die Gestal-
tung des Friedrich-Ebert-Platzes 
denkt die Bürgermeisterin gerne 
zurück. Besonders, da dies Ihr poli-
tischer Schwerpunkt innerhalb der 
CDU ist und er ihr bis heute immer 
noch viel Spaß macht und auch 
Ihren persönlichen Interessen ent-
spricht. 
 
Auf die Frage, ob sie etwas in ihrer 
politischen Karriere anders machen 
würde, antwortete sie mit einem 
entschiedenen Nein. Aber sie beton-
te deutlich, dass es für sie immer 

sehr wichtig war, täglich weiter zu 
lernen und nie den Stillstand eintre-
ten zu lassen. Und doch war es ein 
harter Kampf als Frau in den 70er 
Jahren ein politisches Amt, vor allem 
im Bereich Bauen, Planen und 
Stadtentwicklung auszuüben. Aber 
mit Wille, Sachkompetenz und En-
gagement ist Ihr dies bis heute wun-
derbar gelungen. Trotzdem stellte 
Irmgard Goldmann fest, dass der 
Ton innerhalb der Partei doch sehr 
viel härter geworden ist, als zum 
Zeitpunkt ihres Eintretens. Es fehlt 
etwas die Menschlichkeit. Früher, 
sagte die Bürgermeisterin ging man 
nach einer Sitzung zusammen noch 
etwas trinken, heute fährt man nach 
Hause. Für die Zukunft wünscht sich 
Irmgard Goldmann Zufriedenheit 
und Gesundheit. 
 
Fazit: Eine taffe, aufrichtige und 
ehrenamtlich stark engagierte Frau, 
die sich mit Integrität, Liebe zum 
Amt und Kompetenz in der politi-
schen Landschaft von Leverkusen 
durchzusetzen weiß. (R.K.) 
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Reinhard Buchhorn – OB-Kandidat der CDU 
 

Reinhard Buchhorn ist seit Septem-
ber unser Kandidat für die Wahl zum 
Oberbürgermeister der Stadt Lever-
kusen. Deshalb traf sich Raphaela 
Karau im Dezember mit ihm, um ihn 
für unsere Leser zu interviewen. 
 
Geboren 1946 in Dänemark besuch-
te er in Kirchweyhe bei Bremen die 
Volksschule und erlernte danach 
den Beruf des Werkzeugmachers. 
Schon damals stand für ihn fest, 
dass er sich weiterbilden und studie-
ren wollte. Er verpflichtete sich als 
Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr 
und machte währenddessen seinen 
Realschulabschluss, absolvierte 
eine Ausbildung als Bürokaufmann 
und erlangt 1981 die Fachhoch-
schulreife. Obwohl er zu Anfang 
überlegt hatte, Lehrer zu werden, 
begann er im Jahr 1978 noch wäh-
rend seiner Zeit als Zeitsoldat das 
Studium an der Fachhochschule für 
Öffentliche Verwaltung und beende-
te die Ausbildung 1981 als Dipl.-
Verwaltungswirt. Schon 1978 wurde 
er Beamter, zuerst auf Widerruf, 
dann auf Probe und schließlich auf 
Lebenszeit. 
 
Während dieser Zeit war Reinhard 
Buchhorn in den verschiedensten 
Bereichen der Stadt wie Hauptamt, 

Gebäudemanagement, Personalwe-
sen, Baudezernat und Sozialamt 
fast ausschließlich in leitender Funk-
tion beschäftigt. Nach der gewonne-
nen Wahl von Paul Hebbel zum 
Oberbürgermeister übernahm er 
nach dessen Aufforderung den Pos-
ten als Fachbereichsleiter Oberbür-
germeister, Rat und Bezirke, sowie 
als persönlicher Referent. Nachdem 
2004 Paul Hebbel nicht wiederge-
wählt wurde, trug man ihm das Amt 
als Geschäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft Leverkusen an, dass er 
gerne annahm und dass er bis heute 
noch ausübt. 
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Wenn man Reinhard Buchhorn nach 
den Gründen für seine Kandidatur 
zum Oberbürgermeister fragt, ver-
weist er in erster Linie aus seinen 
oben aufgeführten Lebenslauf. Dies 
sei wohl auch ein Grund dafür ge-
wesen, warum Parteimitglieder und 
Freunde ihn für diesen Posten ge-
eignet und vorgeschlagen hätten. Er 
selbst bezeichnet sich als den soge-
nannten „Macher-Typen“, der ziel-
orientiert und mit viel Elan, Kompe-
tenz und Ausdauer die Position des 
Oberbürgermeisters ausfüllen und 
meistern wird. 
 
Besondere Betonung legt er dabei 
auf den Aspekt, dass er aufgrund 
seiner ausgeprägten Verwaltungser-
fahrung genau weiß, was die Bürger 
wollen und was gut für die Stadt ist. 
Sein Wahlprogramm steht für mehr 
Arbeit, mehr Wachstum, mehr Bil-

dung, weniger Schulden und vor 
allem für ein attraktiveres Leverku-
sen. Dies will er durch Sicherung der 
vorhandenen und Gewinnung von 
neuen Arbeitsplätzen, deshalb auch 
deutliche Stärkung der Wirtschafts-
förderung, Ansiedlung von jungen 
Familien in Leverkusen, Berücksich-
tigung des demographischen Wan-
dels, Ausbau von Bildungsmöglich-
keiten, Starterleichterung für Ju-
gendliche ins Berufsleben, Konsoli-
dierung des Haushaltes und in der 
Folge Stärkung sowie Ausbau der 
unterschiedlichsten Freizeitangebote 
erreichen. Dass dies nicht nur hohle 
Versprechungen sind, beweist er 
durch die vielen Projekte die er als 
Geschäftsführer der AGL Leverku-
sen schon angeschoben hat. 
 
Dass dies in Leverkusen nicht leicht 
zu verwirklichen ist, sei ihm klar, 
aber passieren müsse etwas. Unse-
re Stadt stecke in einer schweren 
Finanzkrise, die nur mit viel harter 
Arbeit vor und hinter den Kulissen 
und mit Hilfe aller betroffenen Par-
teien zu bewerkstelligen sei. Er sel-
ber sei dazu bereit und habe die 
nötige Fachkompetenz und Durch-
setzungskraft dafür. Leverkusen 
stecke noch in alten Mustern fest, 
d.h. es sei noch zu stark von dem 
Bayer-Konzern abhängig. Dabei 
gebrauchte er den schönen Satz, 
dass, wenn Bayer einen Husten 
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hätte, die Stadt unter einer Lungen-
entzündung leide. Dies zu verän-
dern, ist Reinhard Buchhorn ein 
großes Anliegen. 
 
Leverkusen muss seine Struktur 
wandeln und sich für die Stärkung 
von mittelständischen und kleineren 
Unternehmen einsetzen. Auch die 
Familienfreundlichkeit müsse in 
Leverkusen vorangetrieben werden. 
Dies sei seiner Meinung nach aber 
in erster Linie von der Schaffung 
weiterer Arbeitsplätzen abhängig. 
Damit könne die nötige zusätzliche 
Steuer- und Finanzkraft erzielt wer-
den, um Leverkusen in eine gesi-
cherte finanzielle Zukunft zu führen. 
Das die Kinder und Jugendlichen in 
unserer schönen Stadt der Schüssel 
zum Erfolg sind, ist ihm völlig klar. 
Deshalb auch plädiert er in seinem 
Wahlkampfprogramm für verbesser-
te Ausstattung von Spielplätzen, 
Kindergärten und Schulen. 
 
In Leverkusen müsse der Gürtel 
enger geschnallt werden, dies sei 
bei der derzeitigen finanziellen Lage 
unumgänglich. So strebt er eine 
aktivere Wirtschaftspolitik der Stadt 
Leverkusen und fordert alle politisch 
Aktiven der Stadt auf, sich wo immer 
auch möglich und passend, sich für 
eine Gemeindefinanzierungsstruk-
turreform einzusetzen. Dies will 
Reinhard Buchhorn nach seiner 

Wahl zum Oberbürgermeister der 
Stadt Leverkusen ebenfalls tun. 
Zudem dürfe es nicht sein, dass 
eine Stadt wie Leverkusen durch 
Landesmittelbehörden bei ihren 
nachgewiesenermaßen ständigen 
Bemühungen um Haushaltskonsoli-
dierungen immer mehr „gegängelt“ 
werde, mit dem Erfolg, dass in Le-
verkusen „nichts mehr gehe“. 
 
Volkswirtschaftlich betrachtet müss-
te sich Leverkusen, wie alle öffentli-
chen Bereiche, bei ihren Aufträgen 
und Ausgaben antizyklisch gegen-
über der derzeitigen Marktsituation 
verhalten. D.h., dass bei der heute 
festzustellenden deutlich nachlas-
senden Konjunktur, viele Markt- und 
Wirtschaftsexperten reden für 2009 
von einer Rezession, die Stadt Le-
verkusen, wie Land und Bund auch, 
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Aufträge und Ausgaben über das 
bisherige Maß hinaus leisten müss-
ten, wenn nicht zusätzliche negative 
Effekte zur Schwächung des Mark-
tes beigetragen werden sollen. Des-
halb muss neben der an der richti-
gen Stelle ansetzenden Haushalts-
konsolidierung auch in zusätzliche 
neue Projekte in der Stadt Leverku-
sen investiert werden. 
 
An erster Stelle stehen für ihn die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Leverkusen. Ein offenes Ohr, 
schnelles unbürokratisches Eingrei-
fen und ein bürgerfreundliches Auf-
treten seien für ihn Voraussetzun-
gen, um die viel zitierte „Bürgernä-
he“ wirkungsvoll und im Interesse 
der Bürger zu leben. 

Für seinen Wahlkampf hat sich un-
ser Kandidat ein Team aus „alten 
Hasen“ und jungen Parteimitgliedern 
zusammengestellt. Durch diese 
Mischung erhofft er sich neue Im-
pulse für seinen Wahlkampf mit dem 
bestmöglichen Querschnitt an Wis-
sen, Kompetenz und Zukunftsfähig-
keit. Für seinen Wahlkampf erwartet 
Reinhard Buchhorn die volle Unter-
stützung durch die Parteimitglieder, 
durch sein Wahlkampfteam, von 
Fraktion und den Ortsverbänden. 
Denn nur geschlossen sei man 
stark, um diese Wahl für die CDU zu 
gewinnen. Wichtig sei ihm dabei 
auch, dass mit ihm kein Negative 
Campaigning zu machen sei, Wahl-
kampf unter der Gürtellinie sei nicht 
sein Thema. (R.K.) 
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Kreisparteitage 2008 
 
Seit der letzten Ausgabe der Politeia 
fanden insgesamt drei Kreisparteita-
ge der CDU Leverkusen statt. Hier 
eine kurze Übersicht: 
 
Kreisparteitag am 24. September 
 
An diesem Tag fand die Wahl des 
OB-Kandidaten der CDU für Lever-
kusen statt. Angetreten für diesen 
Posten waren Andreas Eckloff (OV 
Rheindorf) und Reinhard A. Buch-
horn (OV Schlebusch). Beide Kan-
didaten erhielten die Möglichkeit, 
den anwesenden Parteimitgliedern 
ihre Wahlprogramme vorzustellen. 
Große Unterscheidungen bei Ihren 
Themen gab es nicht. Beiden ist es 
wichtig, die Wirtschaft in Leverkusen 
zu stärken und auszubauen, das 
ECE-Projekt und den Campus Le-
verkusen voran zu treiben. Im ersten 
Wahlgang wurde mit großer Mehr-
heit Reinhard Buchhorn zum OB-
Kandidaten gewählt. 
 
Kreisparteitag am 27. Oktober 
 
Es traten an für die Wahl des Bun-
destagskandidaten Herr Dr. Jörg 
Ferber (KV Leverkusen), Helmut 

Nowak (KV Leverkusen) und Dr. 
Thomas Portz (SV Köln-Mülheim). 
Nachdem alle drei Kandidaten die 
Möglichkeit erhielten, den anwesen-
den Parteimitgliedern ihre Gründe 
für ihre Kandidatur, ihre Person und 
ihr angedachtes Wahlprogramm 
vorzustellen, wurde gewählt. Dr. 
Portz wurde von den anwesenden 
Mitgliedern aus Leverkusen und 
Köln-Mülheim zum Bundestagskan-
didaten mit großem Vorsprung ge-
wählt. 
 
Kreisparteitag am 22. November 
 
In einem Abstimmmarathon wurden 
die ungefähr 100 Kandidaten für 
Bezirk und Stadtrat gewählt. Da es 
zwischenzeitlich einige Unstimmig-
keiten wegen rechtlicher Wahlbe-
stimmungen gab, dauerte die Ver-
anstaltung bis in den späten Nach-
mittag, wobei sich die Anzahl der 
stimmberechtigten  Mitglieder auf-
grund dieser Tatsache immer weiter 
dezimierte. Von der JU wurden 
Christopher Krahforst, Sebastian 
Newiadomsky und Ulrich Wokulat 
als Kandidaten bestätigt, wie auch 
Raphaela Karau und Christian Pa-
pendick für die Bezirksvertretung I. 
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