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 Schloss und Park Morsbroich
den Menschen zurückgeben!
Der Rat der Stadt hat sich am 26. Februar eindeutig positioniert: Das Schloss
Morsbroich wird nicht geschlossen! Im
Gegenteil: Park und Gebäude werden
revitalisiert, werden den Menschen zurückgegeben. Nachdem ein KPMG-Gutachten 2015 zum lapidaren Entschluss
gekommen war, das Museum sei entbehrlich, Geld sei dort in hohem Maße
einzusparen, hat es sich eine Gruppe Leverkusener Bürger in knapp eineinhalb Jahren zur Aufgabe gemacht, das Gegenteil zu beweisen.
Mit der Rückendeckung des Rates durfte „alles gedacht“ werden und heraus kam ein umfangreiches Konzept für eine komplette Umstrukturierung des Schloss Morsbroich, wie wir es heute
kennen. Auf Antrag der CDU sollen nun alle Bausteine (von der Neugestaltung des Schlossparks
sowie der Gastronomie bis hin zum Neubau eines Spielund Parkplatzes sowie einer weiteren Ausstellungshalle)
geprüft und wenn irgend möglich als Gesamtkonzept
umgesetzt
werden.
Fraktionsvorsitzender
Thomas Eimermacher
erklärt: „Wichtig ist
uns, dass nichts von
vorneherein zerredet
wird. Es liegen sehr gute Ideen auf dem Tisch. Erhebliche Summen sollen und wollen von Spendern investiert werden. Die
Finanzierung muss weitestgehend über Drittmittel außerhalb
des städtischen Haushalts erfolgen, der Haushaltsausgleich darf nicht gefährdet werden.“ Der
Oberbürgermeister geht nun an die Prüfung.

CDU-Fraktionsveranstaltung:
„Offensive LEV 2030: Mobilitätswende, aber wie?“
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Liebe Mitglieder des
CDU-Kreisverbandes,
Dauerstau,
Verkehrskollaps,
Feinstaubund Stickoxidbelastung,
dazu kostenloser ÖPNV und
mögliche Dieselfahrverbote
sowie alternative Antriebe…
das sind nur einige Schlagworte aus der letzten Zeit,
die einem im Zusammenhang mit Mobilität einfallen.
Unsere Stadt ist dabei in
besonderer Weise gebeutelt. Selbst wenn jeglicher
innerstädtischer
Verkehr
unterbunden würde, bleibt
die Belastung hoch durch
die zahlreichen Autobahnen
und die Binnenschifffahrt.
Die CDU-Fraktion hat sich
mit Rahmen ihrer Zukunftsinitiative – Offensive LEV
2030 mit Experten diesem
Thema gewidmet. Für die
CDU ist dabei klar: Es gibt
nicht d i e Lösung, das Thema ist unglaublich komplex,
wir brauchen ein in sich
schlüssiges Konzept und ein
Umdenken ist notwendig.
Wir fordern aber auch: Es
darf keine ideologisch motivierte Diskussion geben,
wir wollen keine Verteufelung einzelner Verkehrsträger und wir müssen die
Menschen mitnehmen und
uns bei allem an der Lebenswirklichkeit orientieren. Wir
werden als CDU dieses bedeutende Thema weiter vorantreiben und die Diskusion
maßgeblich gestalten.
Ihr

Im Funkenturm in der Neuen Bahnstadt Opladen diskutierten zahlreiche Interessierte mit unseren Experten auf dem Podium: v.l.n.r. Dr. Roman Suthold (ADAC), Andrea Deppe (Beig. Stadt
Leverkusen), Dr. Norbert Reinkober (VRS/NVR), Dennis Priester (VRS) und Marc Kretkowski
(wupsi). (s. Infokasten).

Thomas Eimermacher
(Fraktionsvorsitzender)

 Neue Bahnstadt Opladen-Westseite-: Das Finale nimmt Gestalt an!
Seit Wochen ist zu beobachten, wie der Damm, auf dem bis zum Dezember 2016 noch die Güterzüge
rollten, abgetragen wird. Damit eröffnet sich eine Perspektive, die es so in Opladen noch nie gegeben
hat. Die umfangreichen, jahrelangen Planungen für das Gebiet der Westseite der Neuen Bahnstadt
werden nun in großen Schritten umgesetzt, der Stadtteil Opladen bekommt mit jedem Tag ein verändertes, neues Gesicht. Zeitgleich laufen die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fußgängerzone (Stadtteilentwicklungskonzept). Endlich wächst die Neue Bahnstadt so mit der Innenstadt zusammen. Die
Einzelhandels- und Gastronomiezone im nördlichen Bereich mit dem Kopfgebäude und den neuen
Zugängen zur Bahnhofsbrücke, der neue Busbahnhof „direkt am Gleis“ mit dem Dienstleistungsbereich sowie rund 500 neuen Wohnungen und mindestens einer Kita, das alles wird durch großzügige
Grünflächen und den Brückenpark zu einem neuen attraktiven Aufenthaltsort geformt. Nachdem die
Baufelder freigemacht und die alten Unterführungen bzw. Gütergleisbrücken (Bahnhof- und Lützenkirchener Straße) zurückgebaut worden sind, geht im Juni der Neubau der Europa-Allee an den Start.
Sie wird Anfang 2019 bereits als Baustraße unter Verkehr sein und damit ihre wesentlichen Erschließungs- und Entlastungsfunktionen für Opladen bereits – probeweise – unter Beweis stellen können.
Zur Zeit ist das dialogorientierte Auswahlverfahren in vollem Gange, um unter Beteiligung von Bürgerschaft, Politik, und vielen fachlichen Akteuren, gute Entscheidungen für die Ergänzung der Opladener Innenstadt zu treffen. Die CDU hat diese für Opladen zukunftsweisenden Schritte von Anfang
an positiv begleitet und wird dies auch weiterhin tun.
Quelle nbso

 Weiterentwicklung der
City C und Innenstadt-Ost

 Bebauung an der Alten Fabrik/
Stauffenbergstraße in Opladen

Eigentlich sollte in der Ratssitzung im Februar der Weg
frei gemacht werden für die
Entwicklung des Geländes an
der
Heinrich-von-StephanStraße für Hotel- und Bürogebäude (altes Postgelände).
Auf Antrag der CDU-Fraktion
wird dies allerdings zunächst
zurückgestellt. Der Hintergrund: Die Weiterentwicklung
der City C hatte ebenfalls ein Hotel vorgesehen. Kritische Stimmen
sahen im Hotelneubau an der Heinrich-von-Stephan-Straße möglicherweise eine Gefahr für das Invest in der City C. Wir wollten es
daher genau wissen: Die Wirtschaftsförderung Leverkusen (WfL)
wird nun im Auftrag der Stadt ein unabhängiges Hotelgutachten
zu möglichen Kapazitätsgrenzen für Leverkusen erarbeiten lassen.
Thomas Eimermacher dazu: „Die City C hat für uns absolute Priorität. Wenn die Stadt hier die Chance auf Neugestaltung verpasst,
bringt uns auch an anderen Stellen in der Innenstadt-Ost Entwicklung nur geringfügig weiter.“ Die Ergebnisse des Gutachtens sollen
zügig vorliegen.

Selten gab es einen so engen und konstruktiven Dialog zwischen
Verwaltung, Bürgerinitiativen und der CDU wie zu diesem Gelände. Nachdem die Gewerbefläche zunächst umgewidmet wurde und
Flüchtlingsunterkünfte geplant waren, sehen aktuelle Entwürfe nun
Wohnungsbau vor. 25 Prozent der rund 88 Wohneinheiten sollen
staatlich gefördert sein, der Rest frei finanziert. Eine engagierte Bürgerinitiative hatte zahlreiche Hinweise aufgearbeitet, die wir in enger Abstimmung mit der Verwaltung beraten haben. Ergebnis: Entgegen der Planungen des Investors hat die CDU-Fraktion den Bau
einer Tiefgarage zu den Wohnungen gefordert und dafür auch eine
Mehrheit erhalten. Die Verkehrsprobleme rund um das Grundstück
lassen sich damit freilich nicht lösen, verschärfen sich aber so nicht
weiter. Inwiefern der Investor auf die Beschlusslage eingehen wird,
ist bisher nicht bekannt. Eine Aufwertung der Fläche durch attraktive Wohnbebauung ist die Planung allemal, die Zentralität
spricht für sich. Wir hoffen
auf eine Lösung, die alle Beteiligten zufriedenstellt und
den Menschen guten und
bezahlbaren Wohnraum zur
Verfügung stellt.

 Neues zu „Tunnel statt Stelze“
Der Bau des Regenrückhaltebeckens ist in vollem Gange, die neue Rheinbrücke wird langsam
aber stetig vorbereitet. Die Prüfung eines langen Tunnels unter dem Rhein ist endgültig vom
Tisch, jetzt geht es darum, die Tunnellage der A1 auf unserem Stadtgebiet mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu erkämpfen. Ratsherr Rüdiger Scholz konnte bei NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst erreichen, dass sich die CDU-Landesregierung klar für die Tunnelvariante ausgesprochen hat. Dies bekräftige Wüst erneut auf einer MIT-Veranstaltung im Schloss
Morsbroich im Januar. Nachdem nun die Große Koalition in Berlin ihre Arbeit aufnimmt, müssen unsere Forderungen im Bundesverkehrsministerium bestätigt werden. „Leverkusen muss
jetzt mit einer Stimme sprechen“, mahnt Thomas Eimermacher. „Wir waren noch nie so nah
dran an unserem Ziel, die Mega-Stelze zu verhindern. Wer jetzt noch gegen ‚Tunnel statt Stelze‘
wettert, erweist der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Bärendienst.“
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