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Liebe Mitglieder des
CDU-Kreisverbandes Leverkusen,

 Offensive LEV 2030
Beim kommenden Parteitag wird Fraktionsvorsitzender Thomas Eimermacher die Initiative der Fraktion detailliert vorstellen. Von daher an dieser Stelle nur so viel: Die Neuaufstellung des Regionalplans bietet den Anlass, einmal grundlegend die Perspektive zu
entwickeln, wohin sich unsere Stadt im nächsten Jahrzehnt entwickeln soll. Dies bezieht
sich auf alle Themenfelder: Von Wohnen, über Arbeiten, Gewerbe, Infrastruktur, Leben,
Freizeit und Natur. Die zentrale Frage lautet: Wie vielen Menschen können wir auf unserem begrenzten Stadtgebiet ein qualitätsvolles Zuhause bieten, im Idealfall nahe am
Arbeitsplatz? Erste Antworten bzw. Denkanstöße hat die CDU-Fraktion in einem Papier
zusammengefasst, das beim Parteitag ausliegen wird.

beigefügt erhalten
Sie nach längerer
Pause wieder den
Newsletter
der
Fraktion mit den
wesentlichen Themen, mit denen wir
uns derzeit auseinandersetzen. In Zukunft werden Sie
auf diesem Weg wieder regelmäßig
über unsere Aktivitäten auf dem
Laufenden gehalten. Viel Spaß bei
der Lektüre. Für Rückfragen, Anregungen und Bemerkungen stehen
wir gerne jederzeit zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Thomas Eimermacher
(Fraktionsvorsitzender)

 Kein Automatismus bei Steuererhöhungen!
Im Februar hat die CDU-Ratsfraktion dem Haushaltsplanentwurf 2017 samt Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zugestimmt. Dies aber nur unter einer Bedingung: Der von der CDU formulierte Haushaltsbegleitbeschluss wird zwingend mitverabschiedet. Worum geht es? SPD-Kämmerer Stein kündigte für 2018 weitere
Erhöhungen der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer an. Die CDU macht das nicht einfach mit! Die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger aber auch die der vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen
ist erreicht. Wir können nicht alles, was wir für unsere Stadt erreichen wollen, in Hebesatzpunkte umrechnen.
Genau das aber tut der Kämmerer. Wir fordern, Mehreinnahmen, die 2017 erzielt werden können, unbedingt zu Abmilderung von Steuerhöhungen zu nutzen, am besten, diese ganz zu vermeiden. Darüber hinaus sollte die Verwaltung noch einmal Vorschläge zu Umschichtungen und Streichungen machen. Einfach nur die Steuern zu erhöhen, halten wir nicht für eine seriöse Haushaltsführung.

 Tunnel statt Stelze – Machbarkeitsstudie gibt uns Recht
Dank einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie steht jetzt fest: Gefahrguttransporte können durch einen
möglichen A1-Tunnel problemlos fahren. Die Sorge, eine Troglösung anstelle der Super-Stelze könne die hiesige Wirtschaft massiv beeinträchtigen, bestätigte sich nicht. Damit ist aus unserer
Sicht das letzte Argument gegen die Tunnellösung gefallen.Wir
kämpfen weiter für die Troglage, jede oberirdische Lösung ist in
unseren Augen unzumutbar. Gleichzeitig begrüßen wir Pläne von
Straßen NRW, auch Teile der A3 rund um das Autobahnkreuz zukünftig in Tieflage zu führen. Hier hatten die Leverkusener Initiativen für Verkehrsplanung (LIV) wichtige Ideen geliefert, die nun
ernsthaft geprüft werden.

 Innere Sicherheit
Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die CDU-Fraktion einen umfangreichen Antrag zum Thema Sicherheit gestellt. Darin enthalten die Forderungen nach einer neuen Kooperationsvereinbarung mit der Polizei
Köln, eine bessere Ausleuchtung dunkler Ecken und Wege (hierzu auch die erfolgreiche Parteiinitiative „Licht
schafft Sicherheit“) und die verstärkte Beseitigung von wildem Müll und Vandalismusschäden. Mit einer neuerlichen Anfrage verleihen wir unserem Antrag noch einmal Nachdruck: Die aktuelle Kriminalitätsstatistik für
2016 nämlich zeigt, dass Straftaten und Gewalt leider weiter zugenommen haben. Wir wollen die Leverkusener
Bevölkerung bestmöglich schützen und auch den Respekt vor dem Rechtsstaat und den Polizeibehörden stärken. Dazu ist die länderübergreifende und interkommunale Zusammenarbeit – gerade bei verbundenen Polizeidienststellen – unerlässlich!

 Gesamtüberplanung
der Innenstadt-Ost gefordert
Der Umbau des Busbahnhofs Wiesdorf wurde just
im Rat mit unseren Stimmen beschlossen. Damit
einhergehen die Anhebung des Geländes und
ein Kreisverkehr zwischen
Forum und ZOB. Allerdings hat die CDU eine Überplanung des
gesamten Areals gefordert, dem der Rat auch gefolgt ist. Vom Forum bis zur Manforter Straße (IBIS-Hotel). Ziel ist es, sowohl eine
städtebauliche Weiterentwicklung des Gebietes an der Heinrichvon-Stephan-Straße zu fördern, als auch eine attraktive Anbindung
des Rialto-Boulevards an die neue City C zu schaffen. Hier muss
der große Wurf gelingen! Wir haben nur diese eine Chance, den
gesamten südlichen Leverkusener „Eingangsbereich“ neu zu gestalten. Das besondere Augenmerk soll auf dem Forum liegen: Wir
versprechen uns eine bessere Anbindung sowie erhöhte Aufenthaltsqualität auf dem Forum-Vorplatz.

 Kurs auf die Westseite
der Neuen Bahnstadt Opladen
Die Gütergleise sind verlegt, die Entwicklung der Westseite der
Neuen Bahnstadt geht rasant voran. Immer wieder steht dabei
auch das so genannte Torhaus in der Diskussion. Die CDU-Fraktion
sieht hier großes städtebauliches Potential. Das geplante Gebäude soll sich nahtlos an den Treppenturm am Bahnhof anschließen
und im Erdgeschoss sollen Einkaufsmöglichkeiten für Reisende sowie Toiletten und Bahnschalter vorgehalten werden. Parallel läuft
das Stadtteilentwicklungskonzept Opladen weiter erfolgreich:
Viele kleine Maßnahmen, die u.a. die Fußgängerzone attraktivieren sollen, sind in Planung und teils in Umsetzung. Mit Opladen
geht es voran – wir freuen uns vor allem auf die Belebung durch
die viele Studierenden,
nachdem der
erste Spatenstich zum Bau
des Campus‘
erfolgt ist.

 Reuterstraße in Schlebusch: Statt REWE-Plänen eine Ideenwerkstatt
Nach den beiden Bürgerveranstaltungen vor Ort sowie vielen persönlichen Nachrichten Betroffener hat die CDU beschlossen, sich von
den REWE-Plänen an der Reuterstraße zu verabschieden. Für die Weiterentwicklung eines Stadtteils ist es wichtig, möglichst frühzeitig
mit den Bürgerinnen und Bürger den direkten Dialog zu führen. Dies haben wir im laufenden Verfahren gelernt. Eine der Möglichkeiten sehen wir in einer „Ideenwerkstatt“, wozu Betroffene und Interessierte unter Federführung von Bürgermeister Bernhard Marewski
und Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes Schlebusch eingeladen werden. Die Menschen wollen offensichtlich den von REWE geplanten
Vollsortimenter mit 1.750m² Verkaufsfläche nicht. Das Format „Ideenwerkstatt“ soll vor allen Dingen wichtige Hinweise aus der Bevölkerung liefern sowie eine größere Akzeptanz bei den sich anschließenden Entscheidungen.

 Umbau der B8
Eine „never-ending-Story“? — Nicht mit uns!
Bereits 2014 hatte unser ehemaliger Oberbürgermeister Buchhorn den Menschen in Küppersteg Pläne vorgestellt, wie der Umbau der B8 in zwei Teilabschnitten erfolgen könnte.
Planungsmittel wurden etatisiert. Seither heißt es „still ruht der See“. Wir fordern in stetigen Anfragen und Anträgen: Der
Ausbau muss jetzt beginnen! Die
Haushaltsmittel in Höhe von 3,1
Mio. Euro sind veranschlagt, jetzt
müssen sie auch ausgegeben
werden. Die Planungen stießen
damals auf ein durchweg positives Echo. Die Ausschreibungen
könnten jetzt starten, die Bagger
allerspätestens im kommenden
Jahr anrollen. Wir bleiben dran,
denn dieser Schandfleck muss
endlich verschwinden!
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Einladung zur Podiumsdiskussion
am 23. Mai 2017 um 19.00 Uhr im
Bistro Wildpark Reuschenberg
Zu unserer Veranstaltung „Integration in Leverkusen: Herausforderungen und Ziele“ möchten wir Sie alle
recht herzlich einladen. Gemeinsam
mit unseren Gästen wollen wir darüber sprechen, was aus der Integration der Flüchtlinge wurde sowie der
Frage nachgehen, was wir aus der
Integrationsarbeit der letzten Jahrzehnte lernen können. Was kann
die Politik vor Ort noch besser machen? Über Ihr Kommen freuen wir
uns sehr, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
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