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Liebe Mitglieder des  
CDU-Kreisverbandes,

in der Ratssit-
zung im De-
zember wer-
den wir den 
Haushaltsent-
wurf der Stadt 
für das kom-
mende Jahr verabschieden. Es 
ist bekannt, dass es sich um un-
ser Schicksalsjahr handelt, 2018 
musste nach dem Stärkungs-
paktgesetz ein ausgeglichener 
Haushalt her. Zum ersten Mal 
seit vielen Jahren übersteigen 
die Einnahmen die Ausgaben, 
wenn auch nur ganz gering. 
Das ist das erfolgreiche Ergeb-
nis der von der CDU unter dem 
damaligen Oberbürgermeister 
Buchhorn eingeführten Neu-
ausrichtung der Haushaltspo-
litik. Die CDU-Fraktion konnte 
bereits durchsetzen, dass eine 
weitere geplante Gewerbe-
steuererhöhung nicht kommen 
wird! Ein wichtiges Signal für 
den Wirtschaftsstandort Lever-
kusen. Aber: Eine nicht uner-
hebliche, weitere Anhebung der 
Grundsteuer steht nach wie vor 
im Haushaltsplanentwurf. Die 
CDU strebt an, die Steigerung 
abzumilern, wartet derzeit noch 
auf aktuellste Zahlen aus der 
Kämmerei.
Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien eine schöne Vorweih-
nachtszeit und gute Gesund-
heit fürs neue Jahr!

Ihr

Thomas Eimermacher
(Fraktionsvorsitzender)

Mit unserer Veranstaltung „Offensive LEV 2030“ im Funkenturm in der Bahnstadt hat die 
Fraktion gezeigt: Wir haben Ideen und Vorstellungen von unserer Stadt im Jahr 2030…und 
die Weichenstellungen dafür wollen wir heute setzen. Dr. Reimar Molitor, Geschäftsführer 
Region Köln/Bonn e.V., hat uns in einem hochinteressanten Impulsvortrag aufgezeigt, wo 
wir stehen und wo es hingehen kann. Leverkusen hat eine erstklassige Lage, an der sich nach 
seiner Einschätzung auch trotz der immensen verkehrlichen Herausforderungen nichts än-
dern wird. Wir müssen unsere Chancen nutzen. Detaillierte Hinweise haben wir aus den ver-
schiedenen Bereichen (Wohnen, Arbeiten, Mobilität und soziale Infrastruktur) von Experten 
auf dem Podium gehört: So wurde über Busspuren, E-Zapfsäulen in jeder neugebauten Tief-
garage, die digitale Ausstattung von Schulen genauso gesprochen wie über den Wunsch, Le-
verkusens Grün zu erhalten, um die Naherholung sicherzustellen. Mit unserem Strategiepa-
pier werden wir jetzt nachschärfen und den Prozess der Neuaufstellung des Regionalplans 
aktiv begleiten. Das Offensive-Papier der CDU-Fraktion gibt es in der Geschäftsstelle und in 
Kürze auf www.cdu-leverkusen.de

 Veranstaltung Offensive LEV 2030:
    Die Zukunft unserer Stadt gestalten

 A1-Rheinbrücke – Neubau kommt!
Die Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist gefallen, den Einwän-
den gegen das Planfeststellungsverfahren zum Bau einer neuen A1-Rheinbrücke wurde 
nicht stattgegeben. Damit hat Straßen NRW eine klare Rechtsposition und kann unmittel-

bar die weiteren Schritte 
zum Neubau der Brü-
cke einleiten. Die CDU-
Fraktion begrüßt das 
Urteil und hofft nun auf 
einen schnellen Neubau 
der Brücke. Die dramati-
schen Auswirkungen, die 
durch die Vollsperrung 
der Brücke verursacht 

wurden, waren in den letzten Monaten sichtbar.
Jetzt können auch die weiteren Abschnitte konkret geplant werden, so ein Durchfahrtunnel 
für die A3 (zwischen Kreuz und Opladen) sowie – endlich – „Tunnel statt Stelze“ für die A1 
im Stadtgebiet. Mit der Entscheidung ist klar, dass es keinen langen Tunnel unter dem Rhein 
geben wird. 
„Jetzt ist – spätestens – der Zeitpunkt gekommen, wo wir in Leverkusen zusammenrücken 
müssen, um für den Tunnel statt Stelze und den A3-Durchfahrttunnel durch unser Stadtge-
biet zu kämpfen“, sagt Thomas Eimermacher. 
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Die CDU hat dem Umbau des Kreisverkehrs nach einem umfangreichen Ortstermin 
und intensiver Diskussion in kleiner Variante zugestimmt. Entscheidend waren dabei 
die Zusammenhänge mit den übrigen Kreuzungspunkten im Nord-Osten von Opla-
den, die sich alle – positiv wie negativ – gegenseitig beeinflussen. Im Interesse einer 
schnellen Verbesserung der Verkehrssituation haben wir daher eine Planung auf den 
Weg gebracht, die nicht ganz optimal ist, aber ein Kompromiss im Interesse erster 
entscheidender Fortschritte an diesem Knoten.
Geplant ist ein „echter“ Bypass von der Stauffenbergstraße Richtung Bergisch Neukir-
chen. Die Verkehrsuntersuchung ergab, dass 1/3 aller von dieser Seite in den Kreisel 
fahrenden Fahrzeuge nach Bergisch Neukirchen wollen. Diese hohe Zahl hatte uns 
überrascht. Der echte Bypass wird an dieser Stelle deshalb ein Gewinn sein. Die ver-
bleibenden 2/3 der in den Kreisel fahrenden Fahrzeuge aus dieser Richtung werden in 
den Spitzenzeiten weiterhin über eine Dosieranlage gesteuert. Zusammen mit dem Bypass, der 1/3 der Verkehrsmenge außerhalb des 
Kreisverkehrs abwickelt, kann die Einfahrt aus Richtung Bergisch Neukirchen aber damit erleichtert und der Rückstau deutlich verkürzt 
werden.
Ein zweispuriger Kreisverkehr wäre aufgrund der Grundstücksverhältnisse und des Umfangs der Umbauten auf absehbare Zeit nicht 
möglich, hätte aber auch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Auch bei einer Auflösung des Rückstaus hätte dies an der Kreuzung 
Rennbaumstr./Rat-Deycks-Str. wahrscheinlich zur völligen Überlastung geführt.  Wichtig zu wissen: Beim Bau des Bypasses ergibt sich 
eine Verschiebung des Kreisel-Mittelpunkts und damit eine Verringerung der Einfahrtgeschwindigkeit aus Richtung Opladen. Auch dies 
wird den Abläufen im Kreisel und der Verkehrssicherheit dienen, die Arbeiten werden allerdings umfangreich sein.
Für die weiteren Planungen sieht die CDU den Bedarf von zwei zusätzlichen Bypässen an dem noch zu bauenden Nordkreisel (untere 
Lützenkirchener Str.). Außerdem soll die Gerichtsstraße wieder in West-Ost-Richtung geöffnet werden. Hierzu werden aber noch geson-
derte Beschlüsse zu fassen sein.

 Geplante Umbaumaßnahme
  Kreisverkehr Stauffenbergstraße/Rennbaumstraße

Der Entscheidung war eine breite Diskussion vorausgegangen: Ist das Offene Konzept, das in 
allen städtischen Kitas vorgeschrieben war, das richtige, um die Kleinen altersbezogen und indivi-
duell betreuen und fördern zu können? Nach vielen internen Tagungen sowie Befragungen unter 
den Erzieherinnen/Erziehern und den Eltern ist nun klar: Jede städtische Kita wird ihr Konzept auf 
den Prüfstand stellen und anschließend selbst erarbeiten, wie die Vorgaben des KiBiz (Kinder-
bildungsgesetz) erfüllt werden können. Ob dies am Ende offene oder Gruppenarbeit bedeutet, 
erarbeitet sich jede Einrichtung selbst. Die CDU-Fraktion hatte maßgeblich an einer Überarbei-
tung mitgewirkt und ist nun zuversichtlich, dass die Wünsche der Eltern und des Personals besser 
berücksichtigt werden können.

 Qualitative Betreuung – Konzeptarbeit in den Kitas

 Supermarkt an der Wuppertalstraße 
    – Gericht erklärt Bebauungsplan für ungültig
Die wichtigste Nachricht zuerst: Stadt und Investor halten an ihren Plänen fest, neben Aldi an der Wuppertalstraße einen Vollsortimenter 
zu errichten, auf dem barrierefreie Wohnungen geplant sind. „Seit Jahren warten wir darauf, dass an dieser Stelle endlich etwas passiert“, 
sagt Albrecht Omankowksy, Ratsherr aus Pattscheid. „Die Nahversorgung vor Ort ist nicht nur für ältere Menschen extrem wichtig. Auch 
Mütter mit Kindern und all die, die keinen eigenen PKW haben, sind auf Geschäfte im Ortskern angewiesen“, so Omankowsky. Nachdem der 
alte EDEKA-Markt geschlossen habe, sei kein ernsthafter Interessent für diese Immobilie aufgetaucht. „Mit dem neuen Markt neben ALDI 
könnte auch die andere Straßenseite wieder mitbelebt werden“, so die Hoffnung des Christdemokraten. 

Was ist passiert: Die Bauvoranfrage des Investors lag bei der Stadtverwaltung 
Leverkusen bis Mitte Oktober ruhend, da erst dann das Oberverwaltungsgericht 
Münster sein Urteil über die Klage gegen den Bebauungsplan gefällt hatte. Er-
gebnis: Der Bebauungsplan enthielt einen Formfehler, wurde damit für unwirksam 
erklärt. Der Klage wurde stattgegeben. Allerdings reagierte die Stadt prompt: Der 
Fehler ließe sich in einem verkürzten Verfahren der Offenlage heilen. Damit sei 
das Projekt nicht gefährdet und würde weiter vorangetrieben. Die CDU bleibt dran 
und hofft, dass die zusätzlichen Fahrten zur Pommernstraße bald der Vergangen-
heit angehören und wir uns wieder selbst fußläufig versorgen können.


