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 CDU setzt wichtige Projekte für Leverkusen
im Haushalt 2019 durch!

Die Unterführung der B8 mitten in unserer Stadt ist ein Armutsdenkmal – die CDU-Fraktion hat
mit den Haushaltsplanberatungen nun erneut Druck gemacht, dass hier etwas passieren muss.
Die Planungen werden nun auf unseren Wunsch hin vollendet, die Verwaltung wird sie im Frühjahr der Bevölkerung vorstellen. Der Förderantrag zum Umbau des ersten Teils (Kreisverkehr
Küppersteg Richtung Wiesdorf) wird 2019 gestellt. Wir hoffen sehr, dass die Förderzusage für
2020 erfolgt und es endlich losgehen kann.
Ebenso wichtig ist uns der Ausbau der Schulen. Stefan Hebbel
sagte in seiner Haushaltsrede: „Bildung ist nicht verhandelbar.“ Auf unsere Initiative hin haben sich Politiker und Verwaltungsmitarbeiter bei Ortsterminen in der Realschule Am
Stadtpark und der Waldschule in Schlebusch ein Bild gemacht.
Ergebnis: Für beide Schulen werden Planungsmittel eingestellt, für die Waldschule auch schon Investitionskosten ab
2020. Das gleiche gilt für die Gezelinschule, die Dank unseres
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gemeinsamen Protests mit Lehrerinnen, Lehrern, Eltern und
der Kinder erhalten bleibt, denn CDU und FDP haben sich einem entsprechenden Antrag im
Rat durchgesetzt. Für die Gezelinschule und die auszubauenden Grundschulen Morsbroicher
Straße und GGS An der Wasserkuhl wurden Planungsmittel sowie Investitionskosten etatisiert.
Weitere wichtige Punkte für die CDU waren der Ausbau des Park&Ride-Parkplatzes an der SBahn in Rheindorf. Nur mit einem attraktiven Angebot kann der ÖPNV gestärkt werden und die
Mobilitätswende gelingen.
Die Betreuung der Kleinsten ist ebenfalls ein dauerhaftes Anliegen der CDU. Die Versorgungsquote für unter Dreijährige wurde nun auf unser Bestreben von 42 auf 60 Prozent angehoben.
Im Bereich Offener Ganztag an den Grundschulen laufen parallel die Vorbereitungen: Pläne
werden gemacht und wenn die Förderprogramme des Landes, wie angekündigt, aufgelegt sind,
kann es direkt in die Umsetzung gehen. Darüber hinaus haben wir einer Ausgleichspauschale
für die wichtige Arbeit der freien Träger der
Jugendhilfe beschlossen. Seit Jahren hatte
es keine zusätzlichen Mittel gegeben, die
die gestiegenen Kosten ausgeglichen hätten.
Mit der Erhöhung der pauschale für die sogenannten „kleinen Bezirksmittel“ können
wir Vereine besser unterstützen und viele
Anregungen aus der Bevölkerung für eine
Verbesserung der kleinteiligen, örtlichen
Infrastruktur umsetzen.
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Liebe Mitglieder des
CDU-Kreisverbandes,
an
dieser
Stelle
begrüße
ich
Sie erstmalig als neuer
CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat
unserer Stadt. Viele von
Ihnen kennen mich bereits
aus anderen Funktionen,
am 1. Oktober 2018 habe
ich das Amt von Thomas Eimermacher, der ab Januar in
die EVL-Geschäftsführung
wechselt,
übernommen.
Auch hier möchte ich mich
für das Vertrauen der CDURatsmitglieder noch einmal
bedanken.
Am 10. Dezember hat die
CDU-Fraktion in einer langen Sitzung des Stadtrats
dem Haushaltsplan 2019
von OB Uwe Richrath zugestimmt. Vorausgegangen
sind dieser Zustimmung
zahlreiche Gespräche, in denen wir unsere Wünsche formuliert und im Haushalt verankert haben. Das Ziel, 2018
erstmals einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, ist erreicht worden. Die
für uns wichtigsten Projekte
werden aber – trotz eiserner
Haushaltsdisziplin – vorangetrieben. Dazu erfahren Sie
im nebenstehenden Artikel
mehr.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre unseres aktuellen Newsletters und Ihnen und Ihren Familien ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein friedliches neues Jahr 2019!
Ihr Stefan Hebbel
(Fraktionsvorsitzender)

 City C
Das weitere Vorgehen in der City C wird uns im kommenden Jahr intensiv beschäftigen. Verschiedene Optionen stehen im Raum: Es gibt
sowohl den einstimmigen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2016, Wohnen,
ein Hotel und Nahversorgung zu planen. Als weitere Option prüft die
Stadtverwaltung derzeit die Unterbringung von Verwaltungseinheiten in den Bestandsgebäuden. Die sehr komplexe und schwierige juristische Eigentümerstruktur der City C ist der Grund dafür, dass eine
„einfache“ Lösung nicht möglich ist. Die CDU bleibt hier am Ball, will
bei diesem wichtigen Infrastrukturprojekt für unsere Stadtmitte alle
Kräfte bündeln und das Beste für Wiesdorf herausholen. Ggf. bedarf
es dazu noch einmal intensiver Bemühungen, alle Möglichkeiten zu
prüfen und gemeinsam mit Stadtspitze und Rat den Weg der Erneuerung zu gehen. Die Neue Bahnstadt Opladen hat gezeigt, dass ein langer Atem, Geduld und Mut belohnt werden: Ein ganzes Quartier
ist neu entwickelt worden und wird das Gesicht Opladens enorm verändern und bereichern. Diesen Schwung wünschen wir uns für
Wiesdorf und werden mit aller Kraft daran arbeiten, die Innenstadt an dieser Stelle massiv aufzuwerten!

 CDU-Landesverkehrsminister Wüst meldet
„Tunnel statt Stelze“ nach Berlin
Jahrelang hatte Rüdiger Scholz, MdL und Ratsmitglied, bei der Landesregierung für „Tunnel statt Stelze“ geworben.
Seiner Beharrlichkeit und dem großen Engagement der Bevölkerung – insbesondere der Bürgerinitiativen – verdanken wir nun die Meldung unserer Vorzugsvariante nach Berlin ins Bundesverkehrsministerium, wo über den Ausbau
und die Kosten entschieden wird. Es könnte klappen: Die A1 wird aus dem Stadtgebiet verschwinden und der Verkehr
von der Rheinbrücke bis hinters Kreuz unterirdisch geführt. Jetzt ist es am Bund, die Entscheidung für Leverkusen zu
treffen. Wir alle hoffen, dass wir zügig Klarheit darüber haben, welcher Autobahnausbau uns in den nächsten Jahren
erwartet und vor große Herausforderungen stellen wird.
Für den Durchfahrtunnel der A3 sieht es dagegen schlecht aus: Es wurden Kosten in Höhe von mehr als 2 Mrd. Euro
ermittelt. Dennoch muss auch hier gelten: Das Schutzgut Mensch ist am höchsten zu bewerten! Die Aufschlüsselung
der hohen Kosten soll bald vorliegen, so dass dann noch einmal beraten werden muss.
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 Kommunale Sicherheit – Verwaltung beginnt endlich mit der Umsetzung
Schon im Herbst 2017 hatte die CDU-Fraktion die Einführung eines Kriminalpräventiven Rates für Leverkusen gefordert: Ziel eines solchen
Rates ist es, alle relevanten Akteure und Aktionen zur Verbesserung der Sicherheit in der Stadt dauerhaft zu koordinieren. Der Rat übernimmt
gleichsam eine Lenkungsfunktion und bündelt die verschiedenen Sichtweisen und Vorschläge. Die Einrichtung ist jetzt für den 1. März 2019
vorgesehen.
Im Sommer hat die CDU eine große Veranstaltung zum Thema „Sicherheit“ mit Staatssekretär Jürgen Mathies durchgeführt. Viele Anregungen, wie bspw. Ordnungspartnerschaften, gingen aus dieser interessanten Gesprächsrunde hervor. In einem entsprechenden Antrag hatte
die CDU-Fraktion nachgelegt: Wir wollen zusätzlich zum Kriminalpräventiven Rat auch Ordnungspartnerschaften, die sich themenspezifisch
zusammenfinden. So soll die Stadtverwaltung bspw. mit Polizei, Zoll und Drogenberatung zusammenarbeiten und die Arbeit aufeinander abstimmen. Bis März nächsten Jahres will die Verwaltung nun ein verbindliches Konzept zur Umsetzung vorlegen.
Parallel läuft nach wie vor die erfolgreiche CDU-Kampagne „Licht schafft Sicherheit“. Zahlreiche Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern
konnten bereits umgesetzt werden: Vom Austausch kaputter Leuchtmittel, über das Versetzen verdeckter Laternen bis hin zur kompletten
Neuausleuchtung dunkler Ecken konnten viele Vorschläge von der Verwaltung angegangen werden. Wenn auch Sie noch Hinweise haben,
melden Sie sich gerne unter info@licht-schafft-sicherheit.de.
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