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Liebe Mitglieder des  
CDU-Kreisverbandes,

sieben Jahre 
haben CDU 
und Bündnis 
90/Die Grü-
nen erfolg-
reich im Rat 
z u s a m m e n -
g e a r b e i t e t . 
Wahlweise mit der FDP, mit 
den Unabhängigen oder zu-
letzt Opladen plus haben wir 
viele gute Projekte für unsere 
Stadt auf die Schiene gesetzt. 
Unser wichtigstes Ziel war und 
ist der Haushaltsausgleich, der 
Leverkusens Souveränität auch 
für kommende Generationen 
sichert. Nachdem Opladen plus 
vor wenigen Wochen die Zu-
sammenarbeit aufgrund unter-
schiedlicher Auffassungen bzgl. 
der Nutzung des neuen Tor-
hauses am Opladener Bahnhof 
beendet hat, haben wir gemein-
sam mit den Grünen entschie-
den, das Bündnis aufzulösen. 
Eine jetzt klar fehlende Mehr-
heit im Stadtrat gab hierfür den 
Anstoß. Die engen politischen 
Kontakte bleiben, so dass wir 
uns auch in Zukunft bei wichti-
gen Themen austauschen wer-
den. Die CDU kann sich jetzt 
noch stärker auf die eigene Pro-
filschärfung konzentrieren.
Bei der Gelegenheit möchte ich 
Sie ermuntern, Ihre Anregun-
gen und Ideen den zuständigen 
Rats- und Bezirksmitgliedern 
mitzuteilen oder aber jederzeit 
die Geschäftsstelle zu kontak-
tieren. Um gute Politik zu ma-
chen, brauchen wir Ihre Einga-
ben und Hinweise!

Herzliche Grüße

Ihr Thomas Eimermacher
(Fraktionsvorsitzender)

Es geht voran! In der jüngsten Ratssitzung hat die CDU-Fraktion weiteren Fortschritten 
beim Ausbau der B8 zugestimmt. Endlich steht der Zeitplan. Dieser sieht vor, dass – nach-
dem bisher die Vorplanungen und die Bürgerbeteiligung abgeschlossen sind – jetzt die Aus-
führungsplanungen beauftragt werden können. Leider muss ggf. europaweit ausgeschrie-
ben werden, was das Projekt noch einmal verzögern könnte. Geplant ist, Mitte 2018 den 
Baubeschluss zu fassen und Mitte 2019 mit dem Bau zu beginnen. Wir freuen uns, dass die 
hartnäckige Verfolgung dieses Thema nun endlich Früchte trägt und die hässlichen Stelzen 
bald der Vergangenheit angehören.

 Neues von der B8 in Küppersteg  
    Ziel ist Baubeginn 2019

Offensive LEV 2030 
Veranstaltung mit Dr. Reimar Molitor
Am 18. Oktober 2017 lädt die CDU-Fraktion in einer Abendveranstaltung ein, über unser 
Strategiepapier „Offensive LEV 2030“ zu diskutieren. Für das Impulsreferat konnten wir 
Dr. Reimar Molitor gewinnen. Er ist geschäftsführender Vorstand des Region Köln/Bonn 
e.V. und ausgewiesener Experte für Raumplanung und die Entwicklung der Kommunen 
in der Rheinschiene. Bei der sich anschließenden Podiumsdiskussion möchten wir mit  
Ihnen, dem interessierten Publikum, in den intensiven Austausch darüber kommen, 
wie die CDU sich unsere Stadt Leverkusen im Jahr 2030 vorstellt. Wo wollen wir hin? 
Wie positionieren wir uns im Vergleich zu den Nachbarkommunen? Was wünschen 
wir uns für unsere Stadt? Über Ihr Erscheinen und Ihre Anregungen freuen wir uns 
sehr – tragen Sie die Infos zur Veranstaltung gerne weiter. 

18. Oktober 2017 um 19.00 Uhr
im Funkenturm Neue Bahnstadt Opladen

mit Dr. Reimar Molitor, Thomas Eimermacher,  
Dr. Frank Obermaier, Marc Adomat 

und weiteren.
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An der Charlottenburger/Teltower Straße sollte schon lange et-
was passieren: In der Vergangenheit gab es verschiedene Pläne, 
die Nahversorgung dort vorgesehen haben. Jetzt gibt es neue 
Überlegungen zu einem Nahversorgungszentrum mit Discounter, 
Drogeriemarkt, Apotheke, Arztpraxen, einer Pizzeria und einem 
Café . Grundsätzlich begrüßt die CDU das Bestreben, das Gelände 
für die Nahversorgung zu entwickeln. Die Dimensionierung sowie 
zahlreiche Detailfragen, hauptsächlich zur verkehrlichen Erschlie-
ßung, haben uns jedoch bewogen, die Vorlage in den Herbst zu 
vertagen. Die CDU möchte intensive Gespräche mit den Investo-
ren und interessierten Bürgerinnen und Bürgern führen.

 Nahversorgungszentrum 
    Fettehenne

Nachdem die Beteiligung an einem Bundesprogramm zur Finan-
zierung der Dreifeldturnhalle auf dem Gelände der Neuen Bahn-
stadt gescheitert war, war es die CDU, die sich dafür eingesetzt hat, 
dass die Verwaltung nach neuen Fördermöglichkeiten sucht. Wir 
sind der Meinung, dass eine solche Dreifeldturnhalle für Opladen 
eine wichtige und nötige Investition ist, von der alle profitieren 
werden. Die Verwaltung ist unserem Auftrag nun nachgekommen 
und konnte die Aussicht auf eine 80%ige Landesförderung errei-
chen. In einer aktuellen Vorlage hat der Betriebsausschuss Sport-
park nun die Planungen für die Halle, die zunächst ausschließlich 
durch Sportvereine und Schulen genutzt werden kann, konkreti-
siert. Nach wie vor halten wir aber auch daran fest, Teile der Halle 
für gesellige Veranstaltungen nutzen zu können – hier müssen, 
ggf. zu einem späteren Zeitpunkt, die notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Wir hoffen, dass der Antrag vom 
Landesministe-
rium für Familie, 
Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport 
bald grünes Licht 
erhält, die CDU 
bleibt für Opla-
den am Ball.

„Sprache lernt man nicht (nur) im Sprachkurs!“ – Wie kann Integration gelingen? Vor welchen 
Herausforderungen stehen wir? 
Nachdem die CDU im Mai 2016 im Forum den Auftakt mit ihrer ersten Integrationsveranstal-
tung gemacht hatte, diskutierten Ende Mai rund 25 Interessierte die neuen Herausforderungen 
und Ziele für Leverkusen. Mit Rita Schillings (Flüchtlingsrat), Ute Stahl (Caritas), Bella Buchner 
(Integrationsrat), Markus Märtens (Dezernat für Soziales, Bürger und Umwelt) sowie Rüdiger 
Scholz (MdL, Ratsmitglied) war das Podium hochkarätig besetzt. Fraktionsvorsitzender Thomas 
Eimermacher begrüßte das Publikum mit dem Hinweis, „dass es nicht nur um die Integration 
der 2015 angekommenen Flüchtlinge im zweiten Schritt geht, sondern auch um den Blick auf die 
vergangenen Jahrzehnte“. 
Claudia Waiblinger (Moderatorin) führte souverän durch den Abend und band das Publikum 
früh in die Diskussion ein. Es wurde schnell klar, dass Integration ein Geben und Nehmen sei. Angebote müsse die Politik niederschwellig 
schaffen, d.h. ohne vorherige Anmeldung, außerdem an der Vereinfachung der Behördensprache arbeiten. Teilnehmer aus dem Publi-
kum, die selbst Migrationshintergrund haben, berichteten anschaulich von den teils völlig falschen Erwartungshaltungen und Vorstel-
lungen, die Migrantinnen und Migranten von Deutschland bzw. Europa haben. Hier müsse vor Ort nicht nur Entwicklungsarbeit, sondern 
auch Aufklärungsarbeit geleistet werden. 

vv.l.n.r. R. Scholz, MdL, Dezernent M. Märtens,  B. Buchner,  
U. Stahl, R. Schillings, Th. Eimermacher, C. Waiblinger

 Dreifeldturnhalle in der nbso    
    Vorbereitungen für Förderantrag

 2. Integrationsveranstaltung

 CDU-Fraktionsvorstand - erfolgreiche Arbeit wird fortgesetzt!

Entwurf: KASTNER PILCHER Architekten

Satzungsgemäß wurde der Fraktionsvorstand zur Halbzeit der Ratsperiode neu gewählt und Thomas Eimermacher als Fraktionsvorsit-
zender einstimmig bestätigt. „Über 70 Anträge hat die CDU-Fraktion im Bündnis initiiert oder jetzt alleine auf den Weg gebracht, fast 30 
Gäste konnten wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren zu Gesprächen bei uns in der Fraktion begrüßen oder vor Ort in verschiedenen 
Institutionen besuchen“, berichtet Eimermacher. „Der CDU ist es wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, zu hören und zu 
sehen, wo der Schuh drückt.“ Diese Vor-Ort-Arbeit habe man seit der Kommunalwahl 2014 intensiviert, viele enge Kontakte seien aus den 
Treffen entstanden. 

Mit Stellvertreterin Annegret Bruchhausen-Scholich sowie den stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Hebbel, Bürgermeister Bernhard 
Marewski und Frank Schönberger hat Eimermacher ein hervorragendes Team an Arbeitskreisleitern, die ebenfalls erneut das Vertrauen 
der Fraktion erhielten. Schatzmeister Bernd Miesen wurde genauso wiedergewählt wie die Kassenprüferinnen Ursula Behrendt und An-
negret Bruchhausen-Scholich. 

Eimermacher verspricht: „In der zweiten Halbzeit werden wir unsere Arbeit noch ausbauen und bspw. noch stärker auf öffentliche Ver-
anstaltungen setzen. Zum Thema Integration haben wir 2016 und 2017 mit Experten erfolgreich diskutiert, im Herbst werden wir dies (s. 
Ankündigung) auch zu unserer Stadtentwicklungsinitiative ‚Offensive LEV 2030‘ tun.“


