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Fraktion
BÜRGERLISTE Leverkusen
Die BÜRGERLISTE fand sich zusammen, um in Leverkusen die Kommunalpolitik zu erneuern und sie enger
mit den Bürgerinnen und Bürgern zu
verknüpfen. Sie verzichtet bewusst auf
ein Engagement bei den Landtags-,
Bundestags- und Europawahlen, weil
sie sich ausschließlich auf Leverkusen und seine Bürger konzentrieren
möchte. Denn sie stellt immer wieder
fest, dass Beschlüsse der einzelnen
Parteien auf Landes-, Bundes- und
Europaebene die Arbeit dieser Parteien auf kommunaler Ebene erheblich belasten und sogar behindern. Sie
müssen oft zu stark auf Dinge Rücksicht nehmen, die ihrer Arbeit für die
Bürgerinnen und Bürger Leverkusens
im Wege stehen und den Interessen
der Stadt Leverkusen schaden.
Seit Jahrzehnten wird unsere Stadt
von der CDU/SPD und ihren Anhängseln GRÜNE, FDP und Opladen plus
beherrscht. SPD/CDU & Co. besetzen
in unserer Stadt alle wesentlichen Posten und Pöstchen und sind damit auch
verantwortlich dafür, dass sich die
Leverkusener Finanzen in einem einfach katastrophalen Zustand befinden.
In den letzten Jahren geht es zudem in
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der Verwaltung wieder einmal drunter
und drüber, weil sich die Verwaltungsspitze untereinander nicht grün und
Oberbürgermeister Richrath/SPD mit
seiner Arbeit einfach überfordert ist.
Herr Richrath ist gegenüber von
Herrn Buchhorn/ CDU, seinem Vorgänger, zwar deutlich umgänglicher und netter, hat aber seine
Verwaltung leider nicht im Griff.
Hinzu kommt noch, dass sich seine
Leverkusener SPD selbst zerfleischt.
Gerade trat u. a. erst der gerade neu
gewählte Vorsitzende, Herr Berghaus,
aus Protest zurück, und auch die SPDLandtagsabgeornete, Eva Lux, wurde
massiv verärgert und für den neuen
Rat nicht wieder aufgestellt.
Dazu passt, dass auch die Arbeit
der Fraktion BÜRGERLISTE, der einzigen Opposition in den Ratsgremien durchgängig stark behindert
wird. Der nachfolgende Ausspruch
des Fraktionsvorsitzenden der CDU,
Herrn Hebbel, jr., zur Ablehnung
eines BÜRGERLISTEN-Antrages trifft
hier den Kern:
„Guter Antrag, aber falscher Antragssteller !“

Die Fraktion BÜRGERLISTE bleibt aber
auf allen Ebenen beharrlich am Ball
und sorgt mit ihren Anträgen dafür,
dass die Anliegen unserer Leverkusener Bürgerinnen und Bürger vorangetrieben und umgesetzt werden. Das
führt u.a. häufig dazu, dass SPD/CDU
& Co. unsere Anträge zwar ablehnt,
sie dann aber - kaum verändert! als „eigenen“ Antrag neu stellt und
annimmt.

Auf den folgenden Seiten fassen wir
wesentliche Punkte unserer Arbeit
im Rates in den letzten Jahren kurz
zusammen.
Unsere Fraktion stellt die meisten
Anträge in den Rats- und Bezirksgremien, kümmert sich aber auch direkt
um viele Anliegen unserer Bürger:
Rentenanträge, Kitaanmeldungen,
Wohnungssuche, Behördengänge,
etc.

Selbst in Verwaltungsvorlagen finden
sich häufig die Inhalte unserer abgelehnten Anträge wieder und werden
mit großer Mehrheit angenommen.
Wenn die BÜRGERLISTE selbst auch
einmal eine Vorlage ablehnt, dann
macht sie hierzu zumeist einen Änderungs-, Ergänzungs- oder Alternativantrag, wie das jeweilige Problem zu
lösen sein könnte. Nur einfach NEIN
sagen, ist nicht unser Ding.

Sie können zudem jederzeit unangemeldet zu unseren Fraktionssitzungen kommen, die jeden Mittwoch
ab 18.00 Uhr in unserem Büro in
der Opladener Fußgängerzone gegenüber Sparkasse - stattfinden
oder uns unter 0214 / 2027792 und
erhard.schoofs@t-online rund um
die Uhr erreichen.

Erhard T.
Schoofs

Karl
Schweiger
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ANZEIGE

Unser Oberbürgermeisterkandidat
2020
Karl Schweiger wurde von den Mitgliedern des BÜRGERLISTE Leverkusen e.V.
einstimmig zu unserem Oberbürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am
13. September 2020 gewählt.
Er löst E.T. Schoofs ab, der sich aus Altersgründen für diese Kandidatur zur kommenden Kommunalwahl nicht mehr zur
Verfügung stellte, Karl Schweiger aber in
gewohnter Weise aktiv unterstützt.
Karl Schweiger ist pensionierter Feuerwehrmann und sitzt seit fast 25 Jahren für
die BÜRGERLISTE in den Ratsgremien der
Stadt Leverkusen. Hier war er bereits eine
Legislatur lang ehrenamtlicher Bürgermeister unserer Stadt und hat u.a. auch
als Vorsitzender des Umweltausschusses
sehr viel Erfahrung in Rat und Verwaltung
gesammelt. Er kennt sich daher in allen
wesentlichen Dingen unserer Stadt gut
aus und ist auch deshalb in der Lage, eine
Stadtverwaltung zu führen. Im Gegensatz
zu Uwe Richrath/SPD, der im Moment
Oberbürgermeister unseres Stadt, aber
- wie zahlreiche Pannen deutlich zeigen völlig von seinem Amt überfordert ist.
Auch außerhalb des Rates und der Stadtverwaltung hat Karl Schweiger u.a. als
erster Vorsitzender des zweitgrößten
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Sportvereins Leverkusens, des TUS Rheindorf, sowie als Gründer und Vorsitzender
des Dachverbandes der Hitdorfer Vereine
vielfältige Erfahrung in kommunalen
Angelegenheiten sammeln können.
Wenn Sie als BürgerIn und WählerIn wollen,
dass der jahrzehntelange SPD/CDU-Klüngel und die parteipolitischen Schiebereien
in Leverkusen aufhören, die unsere Stadt
nahe an den finanziellen Ruin geführt
haben, dann geben Sie Karl Schweiger
und der BÜRGERLISTE Ihre Stimmen. SPD
und CDU sowie ihre Beifahrer/Mehrheitsbeschaffer GRÜNE und FDP gehören zur
Erneuerung auf die Reservebänke!
Geben Sie also der BÜRGERLISTE ihre
Stimmen, der einzigen frischen und gleichzeitig auch erfahrenen Alternative für
unser Leverkusen: fleißig... zuverlässig...
bürgernah!

Karl
Schweiger

Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger
Die Fraktion BÜRGERLISTE bemüht
sich, auch die Bürgerinnen und
Bürger direkt am Ratsgeschehen
zu beteiligen, indem sie den Bürgerinnen und Bürgern rät, ihre
Anliegen selbst in Anträge zu fassen
und den Ratsgremien vorzutragen.
Denn unsere Gemeindeordnung/
GO ermöglicht es, dass jeder Bürger selbst Anträge an die Rats- und
Bezirksgremien richten kann.
Hierzu gibt es den wichtigen
Ausschuss für Anregungen und
Beschwerden, an den nicht nur jeder
Bürger seinen Antrag stellen kann,
sondern in dem er sogar selbst das
Wort ergreifen darf, um sein Anliegen persönlich zu erläutern. Immer
mehr Bürger nehmen diese Möglichkeit wahr und können so oftmals
ihre Anliegen durchsetzen.
Aber auch die Fraktionssitzungen
der BÜRGERLISTE, die jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr stattfinden - in
den jetzigen Corona-Zeiten im großen Saal der Gaststätte Norhausen stehen jedem Bürger offen und können, ohne Voranmeldung, besucht
werden.

Auch hier kann jede Bürgerin und
jeder Bürger ihre/seine Anliegen
vortragen sowie erhält jede uns
mögliche Unterstützung.
So kümmern wir uns auch um alltägliche Dinge: Rentenbescheide,
Wohnungssuche, Behördengänge,
... , oft bis zu einem halben Dutzend
in jeder Woche. Natürlich hat leider
unsere Hilfe nicht immer Erfolg.
Zumeist können wir aber auch in
kleineren Dingen von Nutzen sein.

Uwe
Bertrams

Vincent
Naseband
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Verheerende Autobahnplanungen
Die Autobahnplanungen zur A1,
A3, A59 und A542, die für Leverkusen von großer Bedeutung sind,
erweisen sich mehr und mehr als
Katastrophe, denn sie sehen vor,
dass der Riesenverkehr dieser Autobahnen - insgesamt rund 400.000
Fahrzeuge - weitestgehend in offener Bauweise quer durch unsere
Wohngebiete strömen oder direkt
an unseren Wohngebieten vorbeigeführt werden sollen.
Das bedeutet nicht nur eine Menge
Lärm, sondern auch sehr viel
gesundheitsschädlichen Feinstaub,
der viele schwerwiegende Krankheiten, insbesondere bei Kindern
und alten Mitbürgern, auslöst.
Nach Darlegungen unserer Leverkusener Fachärzte hat eine deutlich

zunehmende Anzahl von Kindern
und Senioren u. a. erhebliche Atemwegserkrankungen.
Mit einigen BÜRGERINITIATIVEN hat
unsere Fraktion unter dem Dach
von „LEV muss leben!“ zahlreiche
Aktionen gegen diese bürgerfernen
Planungen durchgeführt.
Eine große Demo mit gut 5000 Teilnehmern sowie die Verhandlungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig waren hier zwei Höhepunkte, die von etlichen kleineren
Demos und Veranstaltungen in
Köln-Merkenich und in allen Leverkusener Stadtteilen sowie dem Verteilen von vielfachem Infomaterial
begleitet wurde und weiterhin wird.
Im Moment betreiben wir wieder

umfangreiches Aktenstudium in
den Verkehrsministerien des Landes
NRW/Düsseldorf und des Bundes/
Bonn sowie bei Straßen NRW/Köln,
um das Blatt doch noch zu wenden.

die - zusammen mit Herrn Oberbürgermeister Uwe Richrath/SPD unsere Bemühungen für bürgernahe
Planungen eher behindern als unterstützen.

Unterstützt werden wir bei unserer
Arbeit für Leverkusen von Fachleuten, die uns u.a. Expertisen für die
Ratsgremien erarbeiten. Im Gegensatz zu seiner Leverkusener SPD
unterstützt uns - aktiv und nachhaltig - hier auch Prof. Karl Lauterbach/
SPD-MdB.

Wir bleiben aber unverdrossen am
Ball. Da sich auch in den anderen
Fraktionen im Rat unserer Stadt langsam ein Umdenken abzuzeichnen
scheint, hoffen wir in Zukunft auf ein
gemeinsames Vorgehen im Sinne
und zum Nutzen unserer Leverkusener Bürgerinnen und Bürger.

Dass wir hier bisher nicht so erfolgreich waren, liegt u.a. auch maßgeblich an den CDU/SPD & Co.
Mehrheiten im Rat unserer Stadt,

Petra
Fabrizius
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Alice
Werner
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Leverkusen
am finanziellen Abgrund
Leverkusen steht nach jahrzehntelanger SPD/CDU & Co. Politik am
finanziellen Abgrund, da es dieser
Ratsmehrheit nicht gelingt, bei den
Finanzen Ordnung zu schaffen. Stattdessen haben sich Oberbürgermeister Richrath/SPD und sein Stellvertreter und Kämmerer, Herr Stadtdirektor
Märtens/CDU nun auch noch zutiefst
überworfen und streiten heftig miteinander.
Ein Duo, das noch Ende des letzten
Jahres gemeinsam im Rat durchdrückte, dass zugunsten der Wirtschaft die Gewerbesteuer in Leverkusen um die Hälfte gesenkt wurde,
also in Zukunft auf etwa die Hälfte der
Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer in jedem Jahr verzichtet wird.
Nun legt Herr Märtens wegen
Arbeitsüberlastung eine Reihe seiner Ämter nieder: u.a. die Verantwortung zur Sanierung der City C, Teil
der Wiesdorfer CITY, die schon seit
Jahren immer deutlicher verödet.
Die Halbierung der Gewerbesteuer
für Bayer & Co. durch eine große
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CDU, SPD, FDP, GRÜNE, Opladen
plus, Linke - Ratsmehrheit soll u.a.
die in Leverkusen ansässigen Firmen
dazu verleiten, ihre Steuer nun ganz
in Leverkusen zu zahlen anstatt in
Steueroasen im Ausland, um hierdurch angeblich deutlich höhere
Steuereinnahmen für Leverkusen zu
erhalten. Man richtete also eine Art
Steueroase in Deutschland ein.
Nach den ersten beiden Steuererhebungen in diesem Jahr ist dies
aber wohl völlig in die Hose gegangen. Nun sieht es so aus, dass diese
Steuersenkung nur den Aktionären
genützt hat, denen diese starke
Steuererleichterung in ihre privaten
Taschen fließt.
„Zum Glück“ für diese Fehlentscheidung kam die Corona-Pandemie
und soll jetzt augenscheinlich für die
deutlichen Steuermindereinnahmen
aus der gravierenden Gewerbesteuersenkung als Entschuldigung
dienen. Kein Wunder, dass Herr
Märtens jetzt plötzlich über Arbeitsüberbelastung klagt. Böse Zungen
merken an, dass es jetzt nur noch

fehle, dass sich dieser Kämmerer
auch noch krank melde.
Darüber hinaus steigen für die Bürger auch die Gebühren für nahezu
alle städtischen Dienstleistungen
immer weiter und übersteigen fast
überall die Gebühren anderer Städte
und Nachbargemeinden.
Auch die städtischen Tochtergesellschaften und Beteiligungen - WGL,
AVEA, Sparkasse, EVL, ivl - müssen Millionen zum Ausgleich des städtischen
Haushaltes abtreten, so dass somit
auch hierdurch die Bürger den maroden Haushalt der Stadt finanzieren.

Erhard T.
Schoofs

Während die Dienstleistungen der
Stadt für die Bürgerinnen und Bürger immer schlechter werden und
- wegen des kostensparenden Personalmangels - u.a. immer längere
Bearbeitungszeit benötigen. So kann
es bei dieser drastischen Sparpolitik
niemanden mehr verwundern, dass
u.a. zudem auch noch eine große
Anzahl von Kindergartenplätzen,
Sozialwohnungen, Digitale Ausrüstung für unsere Schulen, . . . fehlen.

Fazit:
Fast überall zahlt der Bürger mehr
und erhält dazu auch noch geringere Leistung !

Karl
Schweiger

9

Größter Stadtteil: OPladen
OPladen, größter Stadtteil von Leverkusen und ehemalige Kreisstadt, soll
durch das große Projekt NEUE BAHNSTADT / nbso wieder an Attraktivität
gewinnen. Denn inzwischen hat OPladen sich zu einem Stadtteil gewandelt, der Vieles von der Attraktivität
der einstigen Kreisstadt verloren hat.
In der nbso wird nun eine Hochschule
und zusätzliches Gewerbe angesiedelt, während auch der Wohnbebauung erheblicher Platz eingeräumt wird. Über diesem großen
Projekt scheint aber kein guter Stern
zu leuchten, denn es schwächelt
sowohl bei der Ansiedlung von
anspruchsvoller Wohnbebauung, aber
auch beim Kernstück des Projektes,
die Gestaltung des Bereiches zwischen
den Eisenbahngleisen und der Fußgängerzone kriselt es stark.
Das liegt u.a. daran, dass die durch
OPladen laufende Eisenbahnstrecke
eine der Hauptgüterstrecken Europas - von Rotterdam bis Genua - ist
und jährlich mit Milliarden in allen
beteiligten Ländern ausgebaut wird,
um im Endstadium Güterzüge mit
1500 Meter Länge aufnehmen zu
können, die in beide Richtungen im
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Drei- bis Vierminutentakt sowie Tag
und Nacht verkehren sollen.
Hier gleich neben den Gleisen Wohnbebauung und Büros anzusiedeln,
scheint der BÜRGERLISTE einfach
falsch, ja asozial zu sein. Zumal erste
Lärmschutzgutachten, die an sich
vorgesehene Wohnbebauung an
einigen Stellen nun bereits strikt als
rechtswidrig ausgeschlossen haben.
Zudem kriselt es auch bei der Firma
MOMENTUM, die dieses Kernstück
der nbso zwischen den Bahnstrecken
und der Fußgängerzone realisieren
soll und hierfür eine sehr attraktive
und preisgekrönte Planung vorgelegt hat. Hier sollten Wohnbebauung,
Büros und weitere Geschäfte nicht
nur die ganze OPladener Ortsmitte
erheblich aufwerten, sondern auch
den Kern der ehemaligen Kreisstadt
wieder deutlich beleben.
Nun hat MOMENTUM um Zeit gebeten, um das ganze Projekt überarbeiten und straffen zu können. Das an
sich vorgesehene Hotel könnte nun
ebenso fortfallen wie eine Reihe von
größeren und kleineren Geschäften,
die hier vorgesehen waren. Als Grund
für diese neuen Überlegungen wird

die Corona-Krise genannt, die nun an
vielen Stellen bei städtischen Planungen als Begründung für neue finanzielle Überlegungen genannt wird.
Die Stadt Leverkusen gerät durch
diese nbso-Probleme erheblich in
zusätzliche finanzielle Schwierigkeiten, denn sie braucht dringend die
Millionen aus dem Verkauf der Grundstücke. Deshalb hatte sie ja auf ihre
Kosten die Bahngleise verlegen lassen, um die dadurch frei werdenden
Grundstücke zur Finanzierung ihres
Eigenanteils verkaufen zu können.

heit unsere Bedenken wieder einmal
beiseite.
Die Fraktion BÜRGERLISTE erweist
sich aber so immer wieder und immer
öfter als eine seriös und nachhaltig
planende Kraft in den Ratsgremien
unserer Stadt.

Rainer Jerabek

Zur Erinnerung: Hierzu nahm die
CDU/SPD & Co.- Koalition u.a. etliche
Jahre eine Million Euro aus dem Kulturetat, der sich bis heute von diesem
Aderlass nicht erholt hat.
Die Fraktion BÜRGERLISTE hatte sich
massiv gegen die höchst unseriöse
Art der Finanzierung der nbso und
die damit verbundenen erheblichen
Unwägbarkeiten gewandt und erhält
nun ein weiteres Mal Recht.
Herr Buchhorn, der damalige CDUOberbürgermeister, wischte aber mit
einer großen SPD/CDU & Co.-Mehr-

"Manni" Meglin

Frank Hebel
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City Leverkusen-Wiesdorf
Die Fast-Schließung des Kaufhof, die
zunehmenden Leerstände in der Rathaus Galerie und die verödete City C
rund um die Hauptstelle der Sparkasse machen deutlich, wie ernst die
Lage ist und wie dringend hier etwas
geschehen muss. Leider hat Oberbürgermeister Richrath/SPD die Aktivitäten seines Vorgängers Buchhorn/CDU
für die City C nicht weiterverfolgt, ja
sogar die auch vom Rat hochgelobten Planungen der Herren Geiger und
Häusler verworfen.
Nun stehen wir wieder am Anfang
sowie haben viel Zeit und viel Geld
verloren. Das vom Rat der Stadt auf
Vorschlag von Herrn OB Richrath neu
beauftragte Planungsbüro Hartung
hat bisher gerade einmal einen Teil
der Akten gesichtet und müsste nun
mit einer neuen Planung beauftragt
werden.
Die Fraktion BÜRGERLISTE hat zur
City C bereits eine Reihe von Anträgen
gestellt, aber leider auch hier ohne
Erfolg, da CDU/SPD/GRÜNE & Co.Mehrheiten in den Ratsgremien zwar
unsere Anträge durchweg ablehnen,
aber selbst keine eigenen Planungsund Lösungsvorschläge machen.
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Auch die Schrägstraße in der City A zum Kaufhof hin - hat oft und immer
wieder große Leerstände zu beklagen. Auch hierzu hat die Fraktion
BÜRGERLISTE eine Reihe von Anträgen zur Attraktivierung dieses City
Bereiches gestellt. Auch hier wurden
unsere Vorschläge abgelehnt, ohne
dass andere erfolgversprechende
Vorschläge gemacht wurden.
Die Fraktion BÜRGERLISTE meint, dass
einige Schwerpunkte zur Attraktivierung und Stärkung unserer CITY
besonders wichtig sind:

1. So sollten in der City C noch mehr
Wohnungen gebaut werden, wie das
die Herren Geiger und Häusler ebenfalls vorschlagen. Denn zum Einen ist
der Bau von Wohnungen dringend
notwendig; zum Anderen käme hierdurch mehr Leben und mehr Kaufkraft in die CITY. Die stadteigene WGL
wäre hier ein möglicher Partner.
2. Auch unser Vorschlag, stark
besuchte Ämter der Stadtverwaltung
in die CITY zu verlegen und dort um
das Rathaus zu konzentrieren, würde
Leben und Kaufkraft bringen.

3.

Weiterhin müsste endlich ein
effektives - auch überörtliches ! Werbekonzept für unsere CITY entwickelt und umgesetzt werden, an
dem sich auch unsere Stadt finanziell
beteiligen sollte. Denn jede Stadt
braucht einen attraktiven Mittelpunkt mit Geschäften, Vergnügungsstätten sowie anderen Attraktionen,
um für ihre Bewohner sowie ihre
Besucher interessant und zudem um
überlebensfähig zu sein und nicht zur
reinen Schlafstadt zu degenerieren.

4.

Auch günstige und preiswerte
Parkmöglichkeiten locken viele
Besucher an und sollten deshalb verstärkt angeboten werden.

Günter
Schmitz

Leider wurden bisher ähnliche Vorschläge der Fraktion BÜRGERLISTE im
Rat der Stadt abgelehnt, während die
CITY-Werbegemeinschaft, unter dem
Vorsitz des jetzigen CDU-Oberbürgermeisterkandidaten Schönberger,
ein eher lust- und erfolgloses Dasein
fristet. Wenn unsere CITY nicht weiter
veröden soll, muss der Rat unserer
Stadt endlich in die Puschen kommen und handeln.
Die immerwährende Ablehnung
von Vorschlägen der Fraktion BÜRGERLISTE und das weitere tatenlose
Abwarten verschlimmert die Situation
nur, kostet unsere Stadt viel Geld und
ist auf Dauer für unsere CITY tödlich.

Barbara
Trampenau
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Küppersteg
Der Stadtteil Küppersteg hatte einmal
einen belebten Mittelpunkt mit einer
guten Auswahl von Fachgeschäften
und Dienstleistungsbetrieben. Durch
den Ausbau der B8, den Europaring,
in Tieflage wurde dieser Stadtteil
in der Mitte durchtrennt und verlor
seine Attraktivität als kleines, aber feines Einkaufzentrum. Nachdem durch
Pfusch am Bau die Betonseitenwände
der tiefergelegten B8 ihre Standfestigkeit verloren und abgestützt werden
mussten, stand ein Neubau an, der
nun bereits Jahre auf sich warten lässt.
Die Fraktion BÜRGERLISTE stellte bereits
mehrfach Anträge, diesen maroden
Zustand der B8 zu beseitigen und dabei
Küppersteg in seiner Mitte auch wieder
zusammen zu führen. Indem die B8 am
Kreisel nach links und rechts auf möglichst langer Strecke überdacht und
begrünt/belebt wird, damit hier die
Bürgerinnen und Bürger zügig fußläufig die B8 überqueren können und die
breite Trennung des Stadtteils beseitigt wird. Hierzu hatten Fachleute der
BÜRGERLISTE eine tunnelartige und
kostengünstige zweispurige Planung
entwickelt, die den tieferliegenden
Europaring/B8 auf gut einem Kilometer überdecken und damit auch die
extreme Lärmbelästigung dieser Straße
auf dieser Strecke völlig beseitigten und
somit die Wohnbebauung auf beiden
Seiten erfreulich entlasten würde.
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Leider machte die CDU/SPD & CO. Koalition in den Ratsgremien unsere Planung zunichte, so dass die Kerbe durch
Küppersteg nun sogar noch breiter als
bisher werden soll.
Der Europaring soll nun weitgehend
offen und in Tieflage sowie mit begrünten Böschungen auf beiden Seiten
gebaut werden. So dass die Querung
der B8 - etwa wie bisher - weiterhin nur
am Kreisel möglich sein wird. Dadurch
trennt die B8 den Stadtteil noch deutlicher und auch die Lärmbelästigung
wird nicht geringer.
Auf die Verwirklichung dieser Pläne warten die Bürgerinnen und Bürger aber
nun auch schon einige Jahre und Küppersteg verliert weiter an Attraktivität.
Wir bleiben aber für die Bürger am Ball.

Niko
Hubrich

Yildiz Gök

Wohnungsbau
In Leverkusen fehlt extrem viel Wohnraum - speziell Sozialer Wohnungsbau
- und der Rat der Stadt betont immer
wieder, dass sich hier etwas ändern
muss. Oberbürgermeister Richrath/
SPD hat diesen Missstand sogar zur
Chefsache erklärt. Zudem stehen bei
Bund/Land Fördergelder in dreifacher
Millionenhöhe für den Sozialen Wohnungsbau bereit. Aber weder Oberbürgermeister Richrath noch die CDU/
SPD & Co.- Mehrheiten im Rat lassen
ihren Worten entsprechende Taten folgen. Auch die WGL, eine hundertprozentige städtische Tochter, lässt hier
leider erhöhten Eifer vermissen. Das
liegt u.a. aber wohl auch daran, dass
die WGL Millionenabgaben an den
städtischen Haushalt leisten muss, um
diesen zu stützen.
Zwar werden da und dort Bebauungspläne vorangetrieben, meist aber für
den Bau von Einfamilienhäusern und/
oder Doppelhaushälften. Der Soziale
Wohnungsbau aber lässt in dem notwendigen Umfang immer noch auf
sich warten. Anträge der Fraktion BÜRGERLISTE in den Ratsgremien und im
Aufsichtsrat der WGL werden immer
wieder abgeblockt oder auf die lange
Bank geschoben. Oft mit dem Hinweis,
dass Bauland fehle, das sich aber für
Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften eigenartigerweise immer wieder findet.

Bund/Land fördern zudem Kooperationen von Gemeinden/Städten zur Ausweisung von Bauland. Deshalb hatte
die Fraktion BÜRGERLISTE - in Rheindorf - im Rat unserer Stadt und im Aufsichtsrat der WGL beantragt, gemeinsam mit Langenfeld ein großes Areal
für den Sozialen Wohnungsbau auszuweisen und durch die städtische WGL
in großem Maßstab bebauen zu lassen. Auch das wurde - sogar vom OB,
der Vorsitzender des WGL-Aufsichtsrates ist - wieder einmal abgelehnt.
Merke:
Oberbürgermeister Richrath hat schon
so manches - City C, Wohnungsbau,
Museum Morsbroich, Attraktivierung
Stadtmitte, Autobahnplanungen A1,
A3, A59, A542, etc. - zur Chefsache
erklärt, geschehen ist zumeist wenig bis
nichts. Uwe Richrath ist zwar zumeist
nett und freundlich, aber zweifelsfrei
von seinem Amt völlig überfordert.

Barbara
Trampenau

Karl
Schweiger
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LEV muss leben!
Die Fraktion BÜRGERLISTE arbeitete
auch bei der Dachorganisation etlicher Leverkusener und Kölner Bürgerinitiativen „LEV muss leben!“ mit
und übernahm hier weitgehend auch
die Organisation und Durchführung
der gemeinsamen Aktivitäten dieses
Zusammenschlusses.
Die Gemeinschaft „LEV muss leben!“
schloss sich zusammen, um gegen
die bürgerfeindlichen und höchst
gesundheitsschädlichen Planungen
des Bundes/des Landes NRW zum
Um- und Ausbau der A1, A3, A59
und A542 aktiv zu werden und hierzu
Alternativen zu entwickeln und
durchzusetzen.
Sie bildete zudem hierzu einen
Fraktionsarbeitskreis, der u.a. auch
Experten zu diesem Problemkreis zu
Rate zog und regelmäßig zu ganztägigen Arbeitstagungen in Leverkusen einlud. Hieraus entwickelten
sich auch Expertisen zur Arbeit in
den Ratsgremien. Dort stützen aber
bis heute CDU und SPD sowie ihre
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Anhängsel FDP und GRÜNE lieber
die üblen Planungen ihrer Minister
in Land NRW und Bund, so dass sich
ihre Aktionen gegen die Doppelmonsterbrücke über den Rhein und
für die bürgerfreundlichen Tunnellösungen zumeist in freundlichen
Briefen und erfolgosen Appellen an
ihre Minister erschöpfen. Während
sie die Anträge der Bürgerinitiativen
und der Fraktion BÜRGERLISTE fast
immer rundweg ablehnen.
Ein Beispiel soll hier einmal deutlich
machen, wie toll uns Oberbürgermeister Richrath und die anderen
Ratsfraktionen „unterstützen“:
Auf Bitten der Bürgerinitiativen
von „LEV muss leben!“ und der
Fraktion BÜRGERLISTE wurde Herr
Dipl. Ing. Hesse, ein erfahrener und
anerkannter Spezialist für Straßenund
Brückenplanungen
von
Oberbürgermeister Richrath/SPD
zu einer Ratssitzung schriftlich eingeladen, um seine Einschätzung der
vorliegenden Autobahnplanungen
dort vorzutragen.

Herr Hesse reiste deshalb aus Hannover an und durfte dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause
fahren. Denn Herr OB Richrath ließ
den Rat zunächst abstimmen, ob er
Herrn Hesse überhaupt hören wolle,
und der Rat lehnte dies rundweg ab.
Höchst interessant: Der einladende
OB Richrath/SPD enthielt sich hier
bei der Abstimmung der Stimme!
Obwohl OB Richrath Herrn Hesse
eingeladen hatte, musste er also
wieder nach Hause fahren und wartet bis heute, dass ihm zumindest
die Fahrkosten von der Stadt ersetzt
werden. Dies übernahm dann die
Fraktion BÜRGERLISTE, die sich bei
Herrn Hesse auch für das Verhalten
des Oberbürgermeisters sowie des
Rates entschuldigte.

Horst
Müller

Ulrike
Langewiesche

Jörg
Dolle
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Schulen und Corona
Im Bereiche der Schulen und ihrer
Sporthallen gibt es viele Baustellen
und leider auch hier viel zu bemängeln. Zumal auch hier für die vielfältigen Aufgaben nur recht wenig Geld
zur Verfügung steht. Der chronische
Geldmangel der Stadt wirkt sich
somit in mehrfacher Weise auf die
Qualität unserer Schulgebäude aus.
Zum einen werden anstehende Arbeiten, wenn dann endlich Geld bereit
steht, nur sehr langsam umgesetzt,
da die Fachverwaltung Gebäudewirtschaft erheblichen Personalmangel hat, weil in der Stadtverwaltung
überall aus Geldmangel Personal eingespart wird. Zum anderen fehlt deshalb auch im Fachbereich Bauen und
Planen Personal, so dass Planungen
und Baugenehmigungen ebenfalls
lange Bearbeitungszeiten brauchen.
Heißt: Ist dann endlich Geld da, fehlt
das Personal, es zügig für die vorgesehenen Arbeiten auszugeben.
So dauern z.B. die Arbeiten an dem
Gebäude Elbestraße und den beiden
Turnhallen der Rheindorfer Gesamtschule bereits Jahre, worunter u.a.
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sowohl der Schul- als auch der Vereinssport erheblich leiden.
Während für die der Realschule „Am
Stadtpark“ seit Jahren versprochene
Sanierung des Gebäudes nicht einmal die Planung rundum fertig ist,
und das Geld zum Um- und Ausbau
erst in den nächsten Jahren bereitgestellt werden soll.
Als nun die Corona Pandemie auftauchte, waren die Schulen auf diese
Herausforderung nur geringfügig
vorbereitet. Obwohl sich Schulleitungen, Eltern und Lehrer sowie die
Schüler reichlich mühten, klappte
beim Homeschooling, dem Fernunterricht in der eigenen Wohnung,
nur sehr wenig.

Auch hatten oft zudem weder Schüler, noch Eltern, noch Lehrer Ahnung,
wie man dieses Homeschooling und
die zugehörige Technik organisieren
und nutzen kann.

Käme jetzt eine zweite Corona-Welle
und die Schülerinnen und Schüler
müßten wieder zuhause lernen,
wäre wieder mit einem unproduktiven Durcheinander zu rechnen.

Bis heute herrscht hier in den Schulen noch großes Durcheinander, und
es fehlen reihenweise die notwendigen Geräte. Ja oft sind nicht einmal
die Anträge auf Zuschüsse gestellt,
weil in der Fachverwaltung der Stadt
und in den Schulen leider - Sparzwang der Stadt - das notwendige
Personal fehlt.

Trotzdem wurden Anträge der BÜRGERLISTE, für Lehrer und Schüler
Computerkurse einzurichten, städtische Geräte für die Schüler und Lehrer - im Vorgriff auf die zu erwartenden Zuschüsse - mit städtischen Geld
zu beschaffen sowie auszuleihen,
wieder einmal rundweg abgelehnt.

Es fehlten überall Geräte, technische Voraussetzungen und Wissen,
Arbeitsmaterialien, . . .
Besonders betroffen waren die Schüler, die sich mit mehreren Geschwistern einen Laptop, etc. teilen und in
beengten Wohnverhältnissen arbeiten mussten.

Wiete
Godthardt

Petera
Fabrizius

19

Kultur
in Leverkusen
Leider steht es auch um das kulturelle
Geschehen in Leverkusen nicht mehr
so toll. Nachdem Bayer seine Aktivitäten
in Leverkusen etwas zurückgefahren
hat und der Kulturverwaltung der Stadt
deutlich weniger Geld zur Verfügung
steht, ist nur die freie und oft ehrenamtlich arbeitende Kulturgemeinschaft in
recht erfreulichem Zustand.
Insbesondere der finanzielle MillionenAderlass für die Neue Bahnstadt OPladen/nbso zur Gütergleisverlegung hat
die städtische Kulturverwaltung stark
getroffen, so dass u.a. sogar an zahlreichen Abenden das FORUM leersteht.
Das Hin und Her zu den Museumsplanungen macht ebenfalls einen eher jämmerlichen Eindruck. Hierzu hat der
Museumsverein der Stadt zwar kostenlos und ehrenamtlich ein hervorragendes und hochgelobtes Konzept erarbeitet, das aber durch Streitereien im Rat
unserer Stadt mehr und mehr zerrieben
wird. Zudem macht auch hier die Verwaltungsspitze - OB Richrath/SPD und
Baudezernentin Deppe/GRÜNE - keine
gute Figur und behindert mit unnötigen
Unstimmigkeiten das Projekt mehr als es
zu unterstützen und zu fördern.
Die BÜRGERLISTE unterstützt das umfassende Planungskonzept, das der Museumsverein vorgelegt hat und hofft, dass
es sich gegen den Widerstand in den Ratsgremien doch noch durchsetzen kann.
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Auch die Leverkusener Jazztage, einstmals das Flaggschiff des Leverkusener Kulturgeschehens und weltweit
bekannt sowie angesehen, haben deutlich an Substanz verloren, nachdem E.T.
Schoofs und sein ehrenamtliches Team
die künstlerische und organisatorische
Leitung abgegeben haben.
Der exzellente Ruf, den das Kulturgeschehen unserer Stadt einmal genoss,
ist somit leider weitgehend verloren gegangen. Dies ist nicht nur auf
die finanzielle Situation unserer Stadt
zurückzuführen, sondern dieser Verlust ist auch darin begründet, dass in
den Ratsgremien unserer Stadt die
Freunde der Kultur weniger und kenntnisarmer geworden sind.
In den Fraktionen und in der Verwaltungsspitze unserer Stadt haben im
Moment Leute das Kultur-Sagen, die
lieber durch Eigenlob und rechthaberische Nickeleien Schlagzeilen machen,
als sich durch uneigennützige und
ehrenamtliche Aktivitäten hervorzutun.

Alice Werner

Tim Hafkesbrink

Jugend in Leverkusen
Da unsere Stadt weiterhin knapp am
Rande des Ruins entlangtaumelt und
überall extrem gespart wird, lässt
auch die Kinder- und Jugendarbeit
sehr zu wünschen übrig. Da wurde
z.B. in Rheindorf ein tolles und teures Jugendhaus gebaut, das aber
aus Personalmangel über die Hälfte
der Zeit geschlossen ist: in Teilen der
Ferien, an Samstagen, . . .
Auch an Kitaplätzen mangelt es noch
sehr, obwohl die WGL hier einsprang
und Kitas für die Stadt baute und an
sie vermietete.
Viele Spielplätze für Kinder müssten
zudem dringend saniert bzw. gebaut
werden.
Ebenso wird bei den Sportvereinen
wird das Angebot immer kleiner, da
die Zuschüsse der Stadt geringer
werden, während z.B. die Nutzungsgebühren für die städtischen Sporthallen die Vereine erheblich drücken.
Sofern die Sporthallen überhaupt
zur Verfügung stehen, denn auch
hier wird exorbitant gespart und die
dringend notwendige Sanierung der
Hallen lässt allzuoft auf sich warten.
So wundert es nicht, dass die Klagen
der im Kinder-, Jugend- und Vereinsbereich aktiven Sozialarbeiter immer
drängender und lauter werden.

Die Fraktion BÜRGERLISTE ist auch
im Kinder- und Jugendbereich aktiv
geworden - u.a. beim Sommerferienprogramm der Aktionsgemeinschaft
Rheindorfer und Hitdorfer Vereine
mit jährlich bis zu 3000 Teilnehmern
-, muss aber hier ebenfalls feststellen, dass das strenge städtische Sparprogramm eine offensive sowie gute
Jugendarbeit in unserer Stadt letztendlich sehr schwierig machen.
Zumal auch die Angebote der Kirchengemeinden ebenfalls immer
kleiner werden.
Fazit:
Die Kinder- und Jugendarbeit ist auf
ein Minimum geschrumpft und völlig
unbefriedigend.

Dennis
Wodzikowski

Tim Hafkesbrink
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Verkehr – Umgehungsstraßen
Neben den großen Problemen mit
den Autobahnplanungen zur A1, A3,
A59 und A542, inklusive der beiden
großen Autobahnkreuze und der
Monsterdoppelrheinbrücke, gibt es
auch noch weitere erhebliche Verkehrsprobleme in den einzelnen
Ortsteilen, da hier die Ortskerne und
ihre Wohngebiete unter erheblichem
Verkehr leiden: z.B. Hitdorf, Alkenrath
und Quettingen.
In diesen drei Stadtteilen könnten
Ortsumgehungen den erheblichen
Durchgangsverkehr aus den Ortskernen nehmen, wenn man sie denn
endlich planen und bauen würde.
In Hitdorf müsste die Ortsumgehung im Bereich der Bernsteinstraße
nur fertiggestellt werden, um den
Großteil des erheblichen Durchgangsverkehrs aus der Ortsmitte zu
entfernen sowie dem Ziel- und Quellverkehr aus den großen Neubaugebieten die Fahrt durch die Ortsmitte
zu ersparen.
Hierzu haben die Hitdorfer Bürgerinnen und Bürger sogar bereits in einer
von der Stadt durchgeführten Bürgerbefragung offiziell abgestimmt
und sich mit deutlicher Mehrheit für
die Fertigstellung der Umgehungs22

straße ausgesprochen. Aber die Ratsgremien stimmten mit ihrer großen
CDU/SPD & Co.-Mehrheit dieses klare
Votum der Bürger nieder und verschoben den Bau der Umgehung
auf den St.-Nimmerleins-Tag. Insbesondere Herr Richrath, der jetzt
amtierende SPD-Oberbürgermeister,
spielte hier eine höchst eigenartige
Rolle. Hatte er zunächst zugesagt,
das Votum der Bürger zu unterstützen, stimmte er und seine SPD dann
nach dem klaren Bürgervotum doch
gegen den Bau der Umgehungsstraße. Nun fließt seit Jahren weiterhin immer stärkerer Verkehr durch
die Ortsmitte Hitdorfs.
In Alkenrath sieht es ähnlich aus.
Auch hier fordert die BÜRGERLISTE
seit Jahren eine Umgehungsstraße,
um den riesigen Lärm und die Mengen an gesundheitsschädlichen Feinstaub aus den reinen Wohngebieten
herauszuholen. Diese Umgehung
wäre am Rande des Bürgerbusches
auch leicht möglich, aber auch hier
verhindern CDU/SPD & Co. den Bau
dieser Umgehung. Während der Verkehr auf der Alkenratherstraße - quer
durch die Wohngebiete - immer größer wird.

Eine zweispurige Umgehungsstraße
auf einem schmalen Streifen am
Rande des Bürgerbuschs würde - in
einem preiswerten und bepflanzten
Halbschalentunnel, z.B. aus Plastik Alkenrath erheblich entlasten, und
seine Wohnqualität wieder deutlich
steigern.
Das Land NRW, das die Kosten dieser
Umgehung bezahlen müsste, spricht
sich seit Jahren für diese Umgehung
aus und wartet auf ein klares Votum
unserer Stadt.
Hiermit könnte gleichzeitig auch
das Verkehrsproblem Quettingens
gelöst werden, das ebenfalls unter
riesigem Verkehr mitten durch
seine Wohngebiete stöhnt. Parallel zur Autobahn A1, im jetzigen
Böschungsbereich, und ebenfalls
mit einem bepflanzten Plastik-Halbschalen-Schutz, könnte hier eine
ein- oder zweispurige Entlastung zur

Peter
Söndgerath

Quettingerstraße gebaut werden, die
dort den Verkehr mehr als halbieren
würde. Zudem würde so auch hier
ausreichend Platz für den Fahrradverkehr geschaffen. Aber auch hier
verhindern CDU/SPD & Co. eine sinnvolle und bürgerfreundliche Lösung
dieses markanten Verkehrsproblems.
Würde zudem endlich auch der Verkehrstakt unserer WUPSI-Busse im
gesamten Stadtgebiet deutlich verdichtet - Anfänge sind gemacht! - ,
dann würde der Nahverkehr attraktiver und der Autoverkehr nähme im
Sinne aller Bürger ab.

Die Fraktion der BÜRGERLISTE
in den Rats- und Bezirksgremien
bleibt auch hier am Ball!

Lev muss leben !

Ulrike
Langewiesche

Peter
Viertel
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Nicht links, 
nicht rechts
und auch nicht Mitte,
sondern 
fleißig, zuverlässig, bürgernah!

Alte Ziegelei 3, Leverkusen-Rheindor f
0214 / 20 27 792 | erhard.schoofs@t-online.de

