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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die langersehnten Sommerferien 
2021 stehen vor der Tür…doch rich-
tige Erleichterung will sich nicht 
breit machen. Immer noch hält uns 
die Pandemie in Atem. Die Impfun-
gen schreiten voran, die sehr gute 
Arbeit der Malteser und aller Helfer 
im Impfzentrum in Leverkusen und 
das große Engagement der Haus-/
Betriebs/-Kinderärztinnen und -ärz-
te haben uns ein gutes Stück vor-
angebracht. Dennoch: Viele offene 
Fragen bleiben, insbesondere was 
die Kitas und Schulen angeht. Das 
war auch Thema im Stadtrat, lesen 
Sie gerne mehr in diesem Newslet-
ter.

Wir wünschen Ihnen trotz allem  
erholsame Ferien und alles Gute

Ihr 

Stefan Hebbel
(Fraktionsvorsitzender)

 Raumlüfter für Kitas und Schulen
So positiv die niedrigen Inzidenzzahlen im Moment auch sind – die Gefahr 
erhöhter Werte im Herbst ist da und ein Rückfall in den Wechsel- oder  
Distanzunterricht nicht auszuschließen. Da Kinder bis zwölf Jahre noch 
keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für eine Corona-Imp-
fung haben, müssen sie besonders geschützt werden. Dazu hat der Stadt-
rat nun beschlossen, Raumlüfter für Kitas und Schulen anzuschaffen.  
2,5 Mio. Euro werden dazu bereitgestellt. Raumlüfter allein reichen zur 
Eindämmung der Verbreitung von Aerosolen nicht aus – häufiges Stoß-
lüften bleibt dennoch sehr wichtig. Stefan Hebbel: „Uns ging es um eine 
Lösung, in der wir in möglichst kurzer Zeit effektive Schutzmaßnahmen 
für unsere Kinder treffen können. Es bringt nichts, wenn im Frühjahr 
2022 feste Geräte ideal verbaut sind – bis dahin ist ein weiteres Kita- 
oder Schuljahr gelaufen. Nichtstun ist für uns keine Option.“

 Mobilitätswende zum Anfassen  
– Fahrradstraße in Rheindorf eröffnet

Im Burgweg in Rheindorf heißt es jetzt: Vorfahrt für den 
Radverkehr. Aber was ist überhaupt eine Fahrradstraße? 
Andere Fahrzeuge als Fahrräder sind eigentlich nicht er-
laubt, es sei denn, sie werden durch Zusatzzeichen frei-
gegeben. Für den Burgweg und die weiteren geplanten 

Fahrradstraßen ist dies aber in jedem Fall vorgesehen. Das Nebenein-
anderfahren von Radfahrenden ist ausdrücklich erlaubt, die Höchstge-
schwindigkeit für den Kfz-Verkehr auf 30km/h begrenzt. Michaela Di 
Padova, Bezirksbürgermeisterin für den Stadtbezirk I und damit Rhein-
dorf, erklärt: „Das Mobilitätskonzept wird endlich konkret umgesetzt. 
Wir wollen den Radverkehr in Leverkusen deutlich verbessern und echte 
Anreize schaffen, auf das Auto zu verzichten. Das geht aber nur, wenn 
man die Vorteile auch unmittelbar erfährt – beispielsweise durch ein gu-
tes Netz an Fahrradstraßen. In Rheindorf ist der erste Schritt gemacht, 
weitere werden folgen.“ 



 Stadtteilentwicklungsgesellschaft (SWM) gegründet  
    – Wiesdorf und Manfort im Fokus
In diesem Sommer geht die SWM an den Start und die Aufgabe, die vor ihr 
liegt, ist herausfordernd: Die City C soll entwickelt werden, zahlreiche Vor-
arbeiten dazu sind bereits gelaufen. Im Moment werden notwendige Gut-
achten vergeben. Wichtig ist vor allem eine aktuelle Machbarkeitsstudie, 
was mögliche Nutzungen angeht. „Wohnraum in der Innenstadt ist unser 
zentrales Thema“, betont Ina Biermann-Tannenberger, baupolitische Spre-
cherin. Die verschiedenen Projekte in Wiesdorf – City C, Postgelände und 
Montanus-Quartier – könnten nicht einzeln betrachtet werden. Am Ende 
müsse die Gesamtentwicklung Wiesdorfs die Dinge zusammenführen und 
einen Mehrwert für Leverkusen darstellen. Im Anschluss solle auch Man-
fort durch ein Integriertes Handlungskonzept massiv aufgewertet werden.

 Schloss Morsbroich
Drei Themen beschäftigen die Kommunalpolitik im Zusam-
menhang mit unserem Schloss mit dem zeitgenössischen 
Museum seit einiger Zeit: Die Ausgestaltung des Schloss-
parks, der Gastronomiebetrieb im Restaurant und ggf. Gar-
tensaal sowie die Frage der zukünftigen Organisationsform 
des Museums. 
Zur Revitalisierung des Schlossparks, zu der über 1 Million 
Euro Förderung aus Bundesmittel zugesagt sind, hatte es 
ein Wettbewerbsverfahren gegeben: Der Siegerentwurf des 
Büros POLA umfasst entlang eines Rundweges verschiedene 
Boskette, d.h. landschaftsgärtnerisch gestaltete Aufenthalts-

plätze eines wiederbelebten barocken Schlossgartens. Einem Spielplatz für Familien, einem Labyrinth (Hecken-Irrgarten) 
und einer Relax-Zone sollen – finanziell bedingt – später noch zwei weitere Boskette folgen.
Der Rundweg wird erneuert und dabei das Feuchtbiotop im Südosten mit dem langgestreckten Teich mit einem Steg 
erlebbar sein, alters- und behindertengerecht. Bernhard Marewski, Ratsherr und Bürgermeister: „Die CDU folgt hier der 
eindeutigen Empfehlung des Landesbetrieb Wald und Holz NRW und hat sich für einen Holzsteg auf Schraubfundamenten 
stark gemacht, die schonendste Art des Eingriffs in diesen naturnahen Raum.“ 
Beim Thema Gastronomie konnte sich die CDU mit einem Vertagungsantrag leider nicht durchsetzen. Gerne hätten wir 
uns die verschiedenen Möglichkeiten noch einmal angeschaut und geprüft. Jetzt hat eine Mehrheit des Rates die „kleine 
Lösung“ beschlossen, d.h. ein neuer Pächter wird im Rahmen der altbekannten Gegebenheiten gesucht. 
Eine mögliche Veränderung bei der Organisationsform des Museum Morsbroich werden wir im Herbst besprechen, nach-
dem der neue Museumsleiter im August seinen Dienst angetreten hat. 
Mit Jörg van den Berg, bislang Leiter der Großen Kunstschau im Worpsweder Museumsverbund, wird das Museum Mors-
broich nach jahrelanger Vakanz nun endlich einen dynamischen und neue Impulse gebenden Museumsleiter erhalten.

 Fettehenne – Nahversorgungszentrum und Wohnungen im Ortskern
Jannik Klein, CDU-Ratsmitglied für Steinbüchel, freut sich: „Es sind einige 
Jahre ins Land gegangen von den ersten Überlegungen zum jetzigen Ent-
wurf. Das Interesse der Bürgschaft war extrem groß.“ Gerade die Abwick-
lung des Verkehrs war eine Herausforderung. Kleinteilige Geschäfte der 
Nahversorgung, Arztpraxen und Wohnungen sollten optimal arrondiert 
und angebunden werden. Die gefundene Lösung wurde jetzt vom Stadtrat 
beschlossen, der Bau kann beginnen. „Wir freuen uns sehr auf die Aufwer-
tung des Ortskerns in Fettehenne. Die kurzen Wege sollen auch Anregung 
sein, viele Erledigungen mit dem Rad oder zu Fuß zu machen“, erklärt Jan-
nik Klein mit Blick auf das Mobilitätskonzept der Stadt Leverkusen.
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