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 Neue Abfallgebührenordnung 2017

AVEA

Sicher haben viele von Ihnen das Schreiben der Stadtverwaltung
erhalten, in dem die vermeintlich neuen Gebührensätze der Abfallentsorgung ab 2017 dargestellt sind. An dieser Stelle möchten
wir Ihnen versichern: Die Gebührensatzung für 2017 wird erst im
Herbst dieses Jahres vom Rat beschlossen. Derzeit erarbeitet die
Verwaltung verschiedene Verfahren, wie die Müllgebühren zukünftig (juristisch sattelfest) berechnet werden dürfen. Anschließend
entscheidet die Politik über das angemessenste Verfahren. Klar ist:
Mit der CDU wird es keine Lösung geben, die für die meisten Bürger mit einer teils kräftigen Gebührenerhöhung verbunden ist, dies
widerspricht dem Grundsatz der Kostendeckung. Ausgewogenheit
und faire Alternativen stehen für uns an erster Stelle!

 Kein kultureller Kahlschlag in Leverkusen
Viele Reaktionen aus der Öffentlichkeit hat die von
der Gemeindeprüfungsanstalt in Auftrag gegebene
betriebswirtschaftliche Untersuchung der KulturStadtLev hervorgerufen. Nicht weniger als die Schließung des Museums Morsbroich stand im Raum. Die
CDU hat als einzige Fraktion das Gutachten vernünftig durchgearbeitet und teils massive inhaltliche und handwerkliche Fehler aufgedeckt.
Wir sind außerdem diejenigen, die mit konstruktiven Anträgen zur Einnahmesteigerung
(verbesserte Vermarktung der Kulturstätten; Steigerung der Präsenz der Musikschule)
die Themen anpacken und den Willen zu Innovationen zeigen. Einen kulturellen Kahlschlag wird es mit uns nicht geben, die Qualität unserer Kulturlandschaft liegt uns sehr
am Herzen.

Sehr geehrte
Bürgerinnen
und Bürger,
mit der Einrichtung
dieses Info-Newsletters
möchten
wir Sie in unregelmäßige Abständen über die CDU-Politik im Rat der
Stadt Leverkusen auf dem Laufenden halten. Welche Themen stehen
aktuell auf der Ratstagesordnung,
woran arbeitet die Verwaltung derzeit, was plant die Fraktion? Wir
wollen Sie zeitnah informieren und
über Hintergründe aufklären. Über
Anregungen und Ideen Ihrerseits
freuen wir uns!
Beste Grüße
Ihr Thomas Eimermacher
(Fraktionsvorsitzender)

 Optimierungspotentiale im Sportpark Leverkusen

Bild Quelle „Sportpark Leverkusen“

Nachdem die KulturStadtLev untersucht worden war, wurde auch der Sportpark Leverkusen auf
Optimierungspotentiale durchkämmt. Auch hier ist das Fazit: Es wurde in der Vergangenheit
bereits hervorragend gearbeitet, ein großer Wurf ist ohne eine signifikante Einschränkung des
öffentlichen Sportangebots nicht möglich. Wichtig ist uns: Die Sportfördermittel werden weiterhin in bekannter Höhe dem Sportbund und damit den Vereinen zur Verfügung stehen. Wir
sind Sportstadt und die Förderung des Ehrenamtes ist essentieller Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens, unsere Vereine leisten wertvolle Arbeit, die wir nicht beschneiden werden.

 Autobahnausbau: Eingriff in die Deponie
Die Gerüchte um einen möglichen Eingriff in die Deponie zur Errichtung der
neuen Rheinbrücke sind teils abenteuerlich. Uns war wichtig, von Experten umfassend und realistisch informiert zu werden: Wie tief sind die Eingriffe in die
Deponie? Welche Materialien könnten austreten? Wie wird sichergestellt, dass
keinerlei Gefahr für die Bevölkerung besteht? Dazu haben wir Experten von
Bayer und Currenta in unsere Fraktion eingeladen und uns das Vorhaben detailliert erklären lassen. Ergebnis ist, dass es für die Brückenpfeiler Eingriffe in die
Deponie geben wird. Durch umfassende Bodenproben konnte bereits ermittelt
werden, wo sich welche Altlasten befinden. Insgesamt handelt es sich um etwa
6,5 Mio. Tonnen, davon sind ca. 15% toxisch. Laut Planfeststellungsantrag geht es um etwa 90.000m³ Aushub. Mit hohen Sicherheitsvorkehrungen und immer unter der Annahme des schlechtmöglichsten Falles wird der Aushub erfolgen und auch der Abtransport.
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