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Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,

im November sind wir mit 
einer neuen Mannschaft im 
Rat gestartet und haben in 
den ersten Monaten schon 
einiges erreichen können. 
Darüber möchten wir Sie 
in diesem Newsletter infor-
mieren. Die Aufgaben, vor 
denen wir im kommenden 
Jahr stehen, sind vielfältig…
die Corona-Pandemie hält 
uns nach wie vor in Atem. 
Niemand kann uns sagen, 
wie es weltweit und in unse-
rem Leverkusen weitergeht, 
wann wir wieder Normalität 
erleben werden. Bis dahin 
versuchen wir als Politik 
gemeinsam mit der Verwal-
tung für die Bürgerinnen 
und Bürger da zu sein und 
die zahlreichen Projekte 
trotz allem voranzutreiben.
Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Familien für das neue 
Jahr viel Gesundheit und Zu-
versicht!

Herzliche Grüße

  Stefan Hebbel
(Fraktionsvorsitzender)

Schlechter hätte es nicht laufen können: Das Bundesverkehrsministerium hat für beide  
Autobahnen A1 und A3 die oberirdische Ausbauvariante entschieden. Und das, obwohl das  
Landesverkehrsministerium, Dank des großen Einsatzes unseres Landtagsabgeordneten  
Rüdiger Scholz, die kurze Tunnelvariante der A1 („Tunnel statt Stelze“) nach Berlin gemeldet  
hatte. Die CDU-Fraktion stellte umgehend einen Antrag, die Mehrkosten im Rahmen der  
Städtebauförderung zu generieren. Andere Fraktionen formulierten ebenfalls Resolutionen  
gegen die Pläne des Bundes. Um gemeinsam im Rat vorzugehen und Leverkusen mit einer  
Stimme gegen die Mega-Stelze zu vertreten, wird es im Januar eine Sondersitzung geben, in 
der die Position unserer Stadt festgelegt wird. Wir alle werden gemeinsam dafür kämpfen, den 
oberirdischen Ausbau zu verhindern. Dass die Stadt noch schlimmer durchschnitten werden 
soll, als es bereits der Fall ist, werden wir nicht akzeptieren!

 Autobahnausbau in Leverkusen

 Haushaltsplanungen 2021
Normalerweise wäre die Dezemberratssitzung 
von Haushaltsreden geprägt, der Haushalt für das 
kommende Jahr wäre beschlossen worden. Durch 
die Kommunalwahl und aufgrund der Pandemie 
hat uns die Bezirksregierung die Möglichkeit ein-
geräumt, im ersten Quartal 2021 den Haushalt zu 
verabschieden. Unsere Beratungen starten daher 
im Januar. Klar ist allerdings schon jetzt: Es gibt 
zahlreiche wichtige Projekte, die wir angehen wol-

len. Allein, alles gleichzeitig wird nicht gehen. Die Priorisierung wird schwierig und wir werden 
um die beste Lösung ringen. Die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort, die Sa-
nierung von Schulen, die Schaffung von Kita-Plätzen, die finanzielle Neuaufstellung der Kultur, 
städtebauliche Maßnahmen, Ausbau der Digitalisierung und die Umsetzung des Mobilitätskon-
zepts und des Leitbilds Grün sind nur einige Beispiele für die vielen Themen, die wir begleiten.
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 Stadtteilentwicklungsgesellschaft nimmt Fahrt auf

Das Ladensterben in den Innenstädten war bereits vor Corona 
in vollem Gange. Die Pandemie macht jetzt deutlich, was jah-
relang versäumt wurde: Zukunftsfähige Zentren zu entwickeln, 
die viel Aufenthaltsqualität für die Menschen bieten. Wir haben 
in Wiesdorf durch die schwierige eigentumsrechtliche Situation 
der City C noch zusätzliche Herausforderungen, die es in diesem 
Zusammenhang zu meistern gilt. Dazu hat die CDU gefordert, 
Leverkusen im bundesweiten Netzwerk „Die Stadtretter“ anzu-
melden sowie die Teilnahme an der „Innovationspartnerschaft 
Future Public Space“ mit dem Fraunhofer Institut anzustreben. 
Letzteres bietet die Möglichkeit, Ideen von außen für Leverku-
sen zu gewinnen, wissenschaftlich begleitet zu werden und in 
Reallaboren Ideen für Areale in der Innenstadt zu entwickeln. 
Zeitgleich haben wir die Gründung der Stadtteilentwicklungs-
gesellschaft Wiesdorf-Manfort (SWM) vorangetrieben. Derzeit 

wird der Gesellschaftervertrag formuliert und die Ausschreibung der Geschäftsführung vorbereitet. Wir brauchen neuen Elan für 
Wiesdorf und vor allem ein stringentes Vorgehen im Rat. Wiesdorf wird auch neue Impulse auf dem Montanus-Quartier (ehemals 
Bullenklöster) sowie auf dem Postgelände erfahren. Die nächsten fünf Jahre werden entscheidend sein für die Gestaltung von 
Wiesdorf!

 Zwei neue Planfeststellungsverfahren zur NETG-Gaspipeline in der Prüfung
Bezirksregierung Köln verlängert die Frist zur Abgabe der Stellungnahme
der Stadt Leverkusen bis Ende Januar 2021

Abgelehnt hatte der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 14.12.2020 die beabsichtigten Änderungen und Erweiterungen 
zum Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2013 zur NETG-/ Open-Grid-Europe-Hochdruckgasleitung in Leverkusen. Es geht jetzt um 
zwei neue (!) Planfeststellungsverfahren, eine sog. „Planänderung 01“ (Voigtslach u. Pattscheid) zum Planfeststellungsbeschluss von 
2013 sowie (neu!) die Errichtung und den Betrieb einer Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM-Anlage) mit Anschluss-Gasleitungen 
in Pattscheid.

Die Mitglieder des Stadtrates waren der Auffassung, dass hier bislang Umweltbelange (Böden, Artenschutz u.a.) unzureichend be-
rücksichtigt worden seien, ebenso das „Schutzgut Mensch“ zu betrachten sei. 
Kritisiert wurden auch Hürden der unmittelbaren Bürgerbeteiligung wie die äußerst kurzfristige Bekanntmachung und die einge-
schränkte Möglichkeit einer Beteiligung nur über das Internet.

Anzumerken ist: Grundsätzlich hat der Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2013 für die NETG-Hochdruckgaspipeline Voigtslach – 
Paffrath weiterhin Bestand. Die Stadt Leverkusen hatte – ausschließlich bezugnehmend auf einen ganz konkreten Trassenabschnitt: 
Waldschule / Leverkusen-Waldsiedlung (Trassenverlagerung um 300 m weg von der Waldschule) – gegen den Beschluss von 2013 vor 
dem OVG Münster geklagt - und verloren. Danach war eine Zulassungsbeschwerde der Stadt Leverkusen beim Bundesverwaltungs-
gericht Leipzig erhoben worden, der abschlägig beschieden wurde. Daraufhin begann OpenGrid mit dem Bau der Pipeline.

Den Fristtermin 15.12.2020 zu den beiden neuen Verfahren in Pattscheid hatte die Bezirksregierung Köln als zuständige Genehmi-
gungsbehörde nach der ablehnenden Ratsentscheidung zunächst um gut 2 Monate auf den 23.02.2021 verlängert, alsbald aber „auf 
Ende Januar 2021“ verkürzt. 

Die Bezirksregierung begründet dies damit, dass OpenGridEuropa OGE inzwischen einen Antrag auf „vorzeitigen Baubeginn“ gestellt 
habe und möglichst schnell mit „Mutterbodenaushub und Rodungsarbeiten“ beginnen möchte. 

Dabei vertritt die Bezirksregierung die Auffassung, dass „eine Stellungnahme des Rates nicht zwingend erforderlich“ sei, „fachliche 
Stellungnahmen“ aus der Stadtverwaltung würden genügen. Auch bekundet die Bezirksregierung, dass sie den Baubeginn „notfalls 
auch ohne die Stellungnahme der Stadt Leverkusen genehmigen werde“.

Bürgermeister Bernhard Marewski hatte zum aktuellen Planfeststellungsverfahren angefragt, ob die Behörde örtlich betroffenen Bür-
gerinnen und Bürgern erneut Gelegenheit geben könne, Einwendungen zu erheben. Dies lehnte die Bezirksregierung ausdrücklich ab 
mit dem Verweis, eine ordnungsgemäße Öffentlichkeitsbeteiligung hätte bereits stattgefunden. 
Marewski empfiehlt nun, dass die Bürgerschaft sich direkt an die Politikerinnen und Politiker des Rates wenden möge, die sich dann 
um die Anliegen kümmern.


