
 

Integriertes Handlungskonzept  
Leverkusen-Wiesdorf  
Bürgerforum – 4. April 2017 

 

  



2 s c h e u v e n s  +  w a c h t e n  p l u s  

 

Im Auftrag der Stadt Leverkusen 

Der Oberbürgermeister 

vertreten durch den Fachbereich Stadtplanung 

Hauptstraße 101 

51373 Leverkusen 

Telefon: 0214- 406-6101  

Email: 61@stadt.leverkusen.de 

 

Integriertes Handlungskonzept 
Leverkusen-Wiesdorf  

Bürgerforum 

 
Markt 5 

44137 Dortmund 

Tel. 02 31-55 78 58-0 

www.junker-kruse.de 

info@junker-kruse.de 

 

 

 

 

 

 

Friedenstraße 18    D-44139 Dortmund 

fon: +49.231 18 99 87-10 fax: +49.231 18 99 87-29 

email: info@scheuvens-wachten.de 

www.scheuvens-wachten.de 

 

Dortmund, April 2017 

s c h e u v e n s  +  w a c h t e n  p l u s  

p l a n u n g s g e s e l l s c h a f t  m b h   

http://www.junker-kruse.de/
mailto:info@junker-kruse.de
http://www.scheuvens-wachten.de/


  

Inhaltsverzeichnis 
Anlass und Zielsetzung ......................................................................................................... 4 

Programmablauf ..................................................................................................................... 4 

Begrüßung ................................................................................................................................ 4 

Stand des Integrierten Handlungskonzepts ................................................................. 4 

Informationen zu laufenden Projekten .......................................................................... 6 

Erläuterungen zum Ideenmarkt........................................................................................ 7 

Ergebnisse der Marktstände .............................................................................................. 7 

Abschlussrunde .................................................................................................................... 14 

Ausblick und Schlusswort ................................................................................................ 15 



 

4  s c h e u v e n s  +  w a c h t e n  p l u s  

Anlass und Zielsetzung 
Für das Stadtzentrum Wiesdorf wird derzeit ein Integriertes Handlungskonzept (InHK) erarbei-

tet. Ziel ist es, das Zentrum und Umgebung in seiner strukturellen und funktionalen Vielfalt und 

Bedeutung zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und zu stärken. Wichtig dabei ist es, die Bür-

gerinnen und Bürger einzubeziehen. Die Stadt Leverkusen hat daher alle Bürgerinnen und Bür-

ger, Immobilieneigentümer, Gewerbetreibenden, Vereine, Einrichtungen und Interessensge-

meinschaften zu einem ersten Bürgerforum eingeladen.  

Das Bürgerforum am 4. April 2017 bildete den Startschuss für das Verfahren. Noch bis Mitte 

2018 soll an der Konzeptentwicklung weitergearbeitet werden. Es gilt, Maßnahmen zu entwi-

ckeln, welche Defizite minimieren, die Vernetzung des Stadtteils fördern und zur Stärkung der 

Stadtidentität beitragen.  

Programmablauf 
 Begrüßung durch Oberbürgermeister Uwe Richrath 

 Stand des Integrierten Handlungskonzeptes 

 Informationen zu laufenden Projekten 

 Erläuterung zum Ideenmarkt 

 Abschlussrunde/Plenum 

 Ausblick und Schlusswort 

Begrüßung 
Oberbürgermeister Uwe Richrath begrüßt alle 105 Anwesenden und hebt hervor, wie wichtig 

dieses Projekt für die Stadt und den Stadtteil Wiesdorf ist. Wie bereits in einigen anderen Stadt-

teilen erfolgreich gelungen, soll nun auch für Wiesdorf ein Integriertes Handlungskonzept mit 

Maßnahmen für die nächsten 10 Jahre entstehen. Mit Hilfe öffentlicher Förderung sowie priva-

ten Investitionen und privaten Engagements soll das Zentrum Leverkusens nachhaltig gestärkt 

und aufgewertet werden.  

Im Anschluss an die Begrüßungsrede übergibt der Oberbürgermeister das Wort an die Pla-

nungsteams Junker + Kruse, Dortmund und scheuvens + wachten plus, Dortmund, die durch die 

Veranstaltung führen.  

Stand des Integrierten Handlungskonzepts 
Rolf Junker und Andreas Mayer vom Planungsbüro Junker + Kruse führen in das Thema ein und 

präsentieren den aktuellen Stand des Vorentwurfes, den das Planungsteam gemeinsam mit der 
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Stadtverwaltung seit August 2016 erarbeitet hat. Es haben sich insgesamt 53 Projekte heraus-

kristallisiert, die sich in folgende Themen gliedern: Planungen, Instrumente, Infrastruktur Ver-

kehr, Infrastruktur Gemeinbedarf, städtebaulich gestalterische Projekte und private Investitio-

nen. Öffentliche Investitionen (zzgl. Städtebaufördermittel) bereiten den Weg für große Investi-

tionen aus dem privaten Sektor (Gesamtvolumen 320 Mio. €, Förderanteil 45 Mio. €, Eigenanteil 

der Stadt Leverkusen 9 Mio. €). 

 

Der Planungsraum Wiesdorf liegt mitten im Ballungsraum und umfasst sowohl Innenstadtlagen 

als auch den Stadtrand. Das Zentrum hat viele Brüche und eine eher begrenzte Ausstrahlungs-

kraft. Die Sozialstruktur des Stadtteils ist stark durchmischt. Aufgrund der engen Nachbarschaft 

zur Industrie kam es in der Vergangenheit zum Sanierungs- und Entwicklungstau bei einigen 

Projekten. Mit den Seveso II – Richtlinien gelten für diese Bereiche Rahmenbedingungen, die 

unmittelbare Auswirkungen auf die Planungen haben. Einen deutlichen Entwicklungsschub stel-

len die Investitionen am Busbahnhof dar, die in den Startlöchern stehen.  

Das umfangreiche Plangebiet erstreckt sich von der denkmalgeschützten Kolonie II Anna über 

die City bis hin zur City-Ost, dem Bereich Bahnhof / Busbahnhof. Im Osten des Plangebietes lie-

gen der Stadtpark und die Realschule am Stadtpark. Beispielhaft wird im Vortrag zu jeder Pro-

jektgruppe ein Projekt vorgestellt. In der Projektgruppe Planungen der Wettbewerb zum 

Marktplatz. Der Marktplatz wird derzeit als Parkplatz genutzt und ist deutlich in die Jahre ge-

kommen. Künftig soll der Platz umgestaltet werden und besser nutzbar sein. Angedacht ist ein 

Wettbewerbsverfahren, in dem Maßnahmen qualifiziert und Entwicklungspotenziale erarbeitet 

werden können. In der Projektgruppe Instrumente geht es um den Verfügungsfonds, der Anrei-

ze für privates Engagement und gemeinsame Initiativen schafft. In der Projektgruppe Verkehr 

wird stellvertretend die Planung im Bereich Busbahnhof vorgestellt. Der neue ZOB soll künftig 

als Initialzündung für weitere Projekte genutzt werden. Insbesondere das Forum sollte mit sei-

nem Vorplatz besser an die Innenstadt und den Bahnhof angebunden werden. Der Vorplatz bie-

tet sich für eine neue Platzgestaltung an. Zudem soll das Bahnhofsgebäude neu entwickelt wer-

den, genauso wie die Gestaltung der Wege und Verbindungen. In der Projektgruppe Gemeinbe-

darf wird die Realschule Am Stadtpark vorgestellt. Diese soll zukünftig saniert werden, wobei 

bei der Ausgestaltung noch Konkretisierungsbedarf besteht. In diesem Zusammenhang geht es 
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auch um die zukünftige Nutzung des Sportplatzes im Stadtpark. In der Projektgruppe Städte-

bauliche, gestalterische Projekte steht insbesondere die Fußgängerzone im Mittelpunkt. Auch 

geht es um die Ränder Wiesdorfs und die Verbindungen in Richtung Fußgängerzone. Es sollen 

Zäsuren überwunden und Verbindungen auch in angrenzende Gebiete gestärkt werden. Bei-

spielhaft hierfür wird die Aufwertung der Breidenbachstraße genannt, als wichtige Nord-Süd 

Verbindung im Stadtteil.  

Informationen zu laufenden Projekten 
Im Anschluss an den aktuellen Stand des Vorentwurfs stellt Stefan Karl, Leiter der Abteilung 

Generelle Planung der Stadt Leverkusen, die aktuellen Entwicklungen zum Umbau des Bus-

bahnhofes und zur Aufwertung des Funkenplätzchens vor. Noch in diesem Jahr soll mit den 

Maßnahmen begonnen werden, entsprechende Förderanträge zur Finanzierung über Städtebau-

fördermittel des Bundes und des Landes wurden Ende 2016 durch die Stadt gestellt. 

Künftig gibt es am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) eine zentrale Fläche für die Busse und der 

neue Mittelbussteig bekommt ein neues Dach. Durch das Dach wird abends der gesamt ZOB be-

leuchtet. Auch weitere Lichtmasten sorgen für Helligkeit. Zudem soll das Funkenplätzchen auf-

gewertet werden: Die Platzgestaltung sieht die Sanierung der Baumscheibe vor ECE und P&C 

vor. Die Oberflächen der Baumscheiben sollen als erhöhtes Holzdeck ausgeführt werden, 

wodurch zusätzliche Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone entsteht.  

 

Die konkreten Planungsstände beider Projekte werden im Rahmen der begleitenden Ausstellung 

präsentiert. 
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Erläuterungen zum Ideenmarkt 
Im Anschluss an die Präsentation wird der Ideenmarkt erläutert. Dieser ist eingerahmt durch 

eine Ausstellung mit Plakaten, die über das InHK, den Planungsraum und den Stand der Projekte 

informiert.  

Im Rahmen des Ideenmarktes sind vier Marktstände zu verschiedenen Themenbereichen des 

InHK Leverkusen-Wiesdorf eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger haben hier die Möglichkeit 

ihre Ideen und Anregungen aber auch ihre Kritikpunkte mit Vertretern der Verwaltung und den 

Mitarbeitern der Planungsbüros zu diskutieren. Ziel ist, die Stärken und Schwächen Wiesdorfs 

zu identifizieren sowie Ideen und Handlungsansätze für die Zukunft aufzuzeigen. 

Die vier Themen der Markstände sind:  

 Bildung, Soziales, Freizeit und Kultur 

 Einzelhandel, Dienstleistung und Wohnen 

 Öffentlicher Raum und Freiraum 

 Verkehr und Mobilität 

 

Zentrale Fragestellungen an den Marktständen sind:  

 Wo liegen die Stärken und Schwächen Wiesdorfs? 

 Haben Sie Wünsche, Ideen oder Anregungen für den Stadtteil Wiesdorf? 

 Welchen Orten sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden? 

Ergebnisse der Marktstände 
Anschließend nutzen die Teilnehmer intensiv die Möglichkeit an den Marktständen über die 

Projekte zu diskutieren und Anregungen und Ideen zu den einzelnen Themen zu geben. Diese 

sind im Folgenden geordnet dargestellt: 

Marktstand 1 – Bildung, Soziales, Freizeit und Kultur 
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Zusammenfassung der Bürger-Anregungen:  
Marktstand 1 widmet sich den Themen Bildung, Soziales, Freizeit und Kultur. Wichtige Ge-

sprächspunkte sind vor allem die Zukunft der Realschule Am Stadtpark, ein angemessenes An-

gebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Stadtteil sowie die Qualität der Kinder- und Ju-

gendbetreuung. 

Die Realschule im Stadtpark soll im Zuge des InHK Leverkusen-Wiesdorf eine umfassende Auf-

wertung erfahren. Angeregt werden eine „naturnahe“ Gestaltung sowie die Anbindung an - und 

die Nutzung des - nahegelegenen Stadtparks mit samt der Sportanlage. Weiterhin soll das Schul-

gebäude auch für andere Nutzungen wie die Musikschule oder Künstlergruppen geöffnet wer-

den. Der unmittelbar angrenzende Stadtpark soll aufgewertet und so für alle Generationen nutz-

bar und interessant gemacht werden. Rund um das Funkenplätzchen sollen auf Wunsch der 

Bürger neue Angebote für Familien im öffentlichen Raum geschaffen werden. Positiv aufge-

nommen wird die Schaffung des Quartierstreffpunktes an der Dönhoffstraße. Auch die alte Feu-

erwehr als Veranstaltungsort zu nutzen wird diskutiert. Zusätzlich dazu wird der Wunsch nach 

einem Stadtteilladen in der Rathaus-Galerie geäußert. 

Insgesamt wird das Bedürfnis nach einer Verbesserung der Angebote im Bereich Freizeitgestal-

tung, Bildung und Kultur deutlich. Attraktive Spielflächen wie auch adäquate Betreuungsmög-

lichkeiten fehlen. Aber auch die „Öffnung“ öffentlicher Bauten für neue Nutzungen spielen für die 

Bürger eine wichtige Rolle. Dass Einrichtungen wie ein Stadtteilladen oder ein Quartierstreff-

punkt so positiv angenommen werden, lässt darauf schließen, dass sich die Bewohner Wiesdorfs 

einen Anlaufpunkt im Quartier wünschen und auch annehmen würden. Zusammenfassend sind 

folgende Punkte festzuhalten: 

 Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche schaffen 

 Schulnutzung qualifizieren, Öffnung zum Quartier 

 Sportangebote verbessern 

 Feuerwache als Veranstaltungsraum nutzen 

 Stadtteilladen in der Rathausgalerie einrichten  

 Beleuchtungssituation verbessern 

Detaillierte Zusammenstellung der Bürger-Anregungen:  
Schwächen: 
Wiesdorf 

 Spiel- und Aufenthaltsflächen für Kinder und Jugendliche fehlen  

 Es mangelt an „guten“ Spielgeräten und an Orten, wo Kinder „laut“ sein dürfen 

Realschule Am Stadtpark 

 Hoher Versiegelungsgrad der Schulhofflächen an der Realschule 

 „Naturnahe“ Gestaltung des Schulhofs der Realschule wird gewünscht 

Jugendwerkstatt 

 Sanierung der Jugendwerkstatt ist dringend notwendig 

 Jugendwerkstatt soll ein Ort der gelebten Integration werden 

Fußgängerzone 

 Keine ausreichende Beleuchtung nach Ladenschluss 



 

9 s c h e u v e n s  +  w a c h t e n  p l u s  

 Entstehen von Angsträumen 

Stärken: 
Sportplatz im Stadtpark/ Realschule Am Stadtpark (Mehrfachnennung) 

 Sanierung und Optimierung der Sportanlagen (auch für den Schulsport) 

 Anbindung an die Sportanlagen zwecks Nutzung für den Schulsport 

Realschule Am Stadtpark 

 Öffnung des Schulgebäudes für andere Nutzungen (Musikschule, Jugendkunstgruppen 
etc.)  Frage der Ausstattung 

Marktplatz 

 Ausreichend Sitzgelegenheiten rund um den Marktplatz 

Realschule Am Stadtpark 

 Braucht einen Mensabereich für den Ganztagsbetrieb 

 Idealer Standort für ein Gesamtschulzentrum 

Stadtpark 

 „Naturlehrpfad“ für die Schulen nutzbar 

 „Aktiver Stadtpark“, der generationsübergreifend nutzbar ist (wie in Hitdorf) 

Dhünn 

 Schaffung eines „Bewegungsbandes“ Dhünn 

Wiesdorf 

 Mangel an sportlicher Infrastruktur 

Dönhoffstraße 

 Neubau Turnhalle und Versammlungsraum für die Schulgemeinden 

 Begrüßung des Quartierstreffs und der Neuplanungen 

Rathaus-Galerie 

 Wunsch nach einem Stadtteilladen als Informationsstelle und Treffpunkt für die Be-
wohnerInnen der City 

Funkenplätzchen 

 Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen 

 Angebote für Familien 

 Attraktive Ruhepunkte im öffentlichen Raum 

Erholungshauspark 

 „Aktiver Stadtpark“, der generationsübergreifend nutzbar ist (wie in Hitdorf) 

Wiesdorf-West Kleine Kirchstr. 1-3 

 Ab dem 1.5.2017 „Das Wohnzimmer im Quartier“ 

 Wohnortnahe Versorgung wird gewünscht 
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Marktstand 2 – Einzelhandel, Dienstleistung und Wohnen 

 

Zusammenfassung der Bürger-Anregungen:  
Marktstand 2 befasst sich mit dem Themenbereich Einzelhandel, Dienstleistung und Wohnen.  

Bei den Maßnahmen des InHK Leverkusen-Wiesdorf soll, gerade im Bereich Einzelhandel, 

Dienstleistung und Wohnen, auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit den lokalen Interessen-

verbänden geachtet werden. Diese würden als zusätzliche Ansprechpartner die Diskussion bele-

ben. Des Weiteren soll bei der Projektplanung auch nicht nur das Einzelobjekt betrachtet wer-

den, sondern die Relation zum Stadtkontext gesehen werden. Besonders wichtig ist dieser Punkt 

bei den Revitalisierungsvorhaben im Bereich der Innenstadt, um den Trading-Down-Effekten 

nicht nur punktuell begegnen zu können. Ein weiteres Hauptanliegen der Bürgerinnen und Bür-

ger ist, dass ein adäquates Versorgungsniveau in Wiesdorf sichergestellt und die Qualität des 

Einzelhandels insgesamt erhöht wird. Zusammenfassend sind folgende Punkte festzuhalten:  

 Nicht nur das Objekt, sondern auch die Umgebung und Einbindung betrachten 

 Trading-Down-Effekten begegnen 

 Qualität des Einzelhandels stärken 

Detaillierte Zusammenstellung der Bürger-Anregungen:  
Wiesdorf 

 Einbindung der Einzelhandelsverbände 

 Einbezug des städtischen Umfelds in die Planungen (z. B. bei der Revitalisierung der 
Luminaden) 

 Nicht nur den unmittelbaren Bereich des Marktplatzes, sondern auch das Umfeld bele-
ben (Ansiedlung höherwertigen Einzelhandels) 

 Qualität des Einzelhandels insgesamt aufwerten 
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Marktstand 3 – Öffentlicher Raum und Freiraum 

 

Zusammenfassung der Bürger-Anregungen:  
Am Marktstand 3 geht es um die Themen öffentlicher Raum und Freiraum. Schwerpunkte der 

Diskussionen sind vor allem die Zukunft des Stadtparks mit samt der Sportanlage, die Bereiche 

an der Hauptstraße und der östlichen Niederfeldstraße und die derzeitige Situation der Wies-

dorfer Innenstadt.  

Die Sportanlage im Stadtpark soll als solche erhalten bleiben und auch für den Sportunterricht 

der angrenzenden Schulen genutzt werden können. Generell wünschen sich die Bürger eine 

Aufwertung des Stadtparks und eine bessere Anbindung an die Innenstadt und den Bahnhof. 

Rund um die Hauptstraße sind vermehrt Trading-Down-Effekte zu beobachten, die im Zuge des 

InHK zu behandeln sind. Des Weiteren soll verstärkt auf die Sauberkeit und Sicherheit in diesem 

Bereich geachtet werden. Da aufgrund der Seveso II – Richtlinie eine wie ursprünglich angedach-

te Bebauung an der östlichen Niederfeldstraße ausgeschlossen ist, ist zu überlegen die Flächen 

hier z.B. für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu machen. Die Vorschläge hierzu reichen von 

der Angliederung an den Neulandpark bis zur Nutzung als Bürgergärten. Die meisten Anregun-

gen gibt es zur Innenstadt und zur Fußgängerzone. Hier mangelt es an Aufenthaltsmöglichkeiten 

für Kinder und Jugendliche sowie attraktiven Grünflächen. Bemängelt wird auch die derzeit 

schlechte Anbindung an den Neulandpark und den Rhein. Die Einrichtung eines Quartierstreff-

punktes an der Dönhoffstraße als Anlaufstelle wird positiv aufgenommen. 

Wichtige Themen zum öffentlichem Raum und Freiraum sind vor allem die Sicherheit und Sau-

berkeit, die Zukunft des Stadtparks und der Sportplatzanlage, die Behandlung der städtebauli-

chen und gestalterischen Defizite, die Analyse und Bewertung der derzeitigen Parksituation so-

wie die Integration von Flächen abseits der Bebauung. Zusammenfassend sind folgende Punkte 

festzuhalten: 
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 Beleuchtung, Sauberkeit und Sicherheit verbessern 

 Sportplatznutzung im Stadtpark beibehalten 

 Quartierstreffpunkt wird begrüßt 

 Städtebauliche, gestalterische Defizite der Hauptstraße und Niederfeldstraße angehen 

 Integration von Flächen abseits der Bebauung 

Detaillierte Zusammenstellung der Bürger-Anregungen:  
Wiesdorf 

 Parkplatzsituation verbessern 

 Mehr Bäume, weniger Autos 

Hauptstraße (Mehrfachnennung) 

 Sauberkeit ist mangelhaft  

 Generell Trading-Down-Effekte 

Innenstadt 

 Es fehlen öffentliche Plätze für Jugendliche 

 Diese weichen oft auf die Luminaden oder die Rathaus-Galerie aus 

 Luftverschmutzung bekämpfen, Grünflächen sichern 

 Fehlende Verbindung von der Innenstadt zum Rhein 

Breidenbachstraße 

 Ganz gute Aufenthaltsqualitäten 

Östliche Niederfeldstraße 

 Nutzgärten für die Bewohner? 

 Neue Grünflächen, Stadtpark? 

 Beleuchtung verbessern 

Bürgerhalle Wiesdorf 

 Was wird aus dem Gelände? 

 Parkplatzsituation mangelhaft 

Innenstadt/Fußgängerzone 

 Mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt (Sauberkeit und Sicherheit) 

Forum Leverkusen 

 Gestaltung des Vorplatzes  

Bayer Parkplatz 

 Schließung problematisch für Innenstadt  kaum Parkraum 

Dönhoffstraße 

 Mehr Geschwindigkeitskontrollen 

Otto-Grimm-Straße 

 Café an den Löschteichen?  

Rathenaustraße 

 Beleuchtung und Anbindung Rathenaustraße 

Stadtpark 

 Beleuchtung und Zugang zum Hbf 

 Nutzung als Grillplatz 

Alte Feuerwehr 

 Einrichtung eines Altentreffs 

 Standort für die Tafel 
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Marktstand 4 – Mobilität und Verkehr 

 

Zusammenfassung der Bürger-Anregungen:  
Marktstand 4 behandelt die Themen Mobilität und Verkehr. Da die Umbaumaßnahmen am Zent-

ralen Omnibusbahnhof sowie am Bahnhof Leverkusen-Mitte wichtige Impulse für das InHK Le-

verkusen-Wiesdorf darstellen, besteht an diesen Großprojekten ein reges Interesse. Weitere 

Diskussionspunkte sind der generelle Zustand der Verkehrsinfrastruktur sowie die Parkplatzsi-

tuation in Teilen von Wiesdorf. 

Der groß angelegte Umbau des ZOB wird überwiegend positiv aufgenommen. Allerdings werden 

auch Bedenken an der Organisation des Busverkehrs während der Umbaumaßnahmen geäußert. 

Weitere Anregungen kommen zum Thema Barrierefreiheit, zur Integration des Fahrrads in den 

Umbau, zum Thema Sicherheit und Videoüberwachung, aber auch zum späteren Betrieb. Zusätz-

lich zum Neubau des Bahnhofsgebäudes am Bahnhof Leverkusen-Mitte sollten auch hier The-

men wie die Barrierefreiheit, die Nutzerfreundlichkeit wie auch die Wegeverbindungen zu ande-

ren Zielen in der Stadt nicht außer Acht gelassen werden. Außerdem soll die Funktionalität der 

Fußgängerzone sichergestellt werden. Dies umfasst vor allem Fragen der Sicherheit und Sau-

berkeit sowie der Unterhaltung.  

Generell wird großen Wert auf die Umsetzung und Konkretisierung der Verkehrsprojekte gelegt, 

da diese den Grundstein für viele weitere Projekte in Wiesdorf bilden. Darüber hinaus wünschen 

sich die Bürgerinnen und Bürger eine Verbesserung der Parkplatzsituation in Wiesdorf sowie 

eine stärkere Beachtung des Fahrrads als Verkehrsmittel. Themen wie Sicherheit und Sauberkeit 

sowie die Unterhaltung und Pflege der Verkehrsinfrastruktur sollen im Rahmen des InHK Le-

verkusen-Wiesdorf weiter behandelt werden. Zusammenfassend sind folgende Punkte festzu-

halten: 

 Sicherstellung der Umsetzung und Konkretisierung der Verkehrsprojekte  
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 Fahrradfahren in der Innenstadt besser berücksichtigen, auch im Bahnhofsbereich 

 Barrierefreiheit, Nutzbarkeit, Nutzerfreundlichkeit schaffen 

 Videoüberwachung? 

 Funktionalität der Fußgängerzone, Unterhaltung, Sicherheit und Beleuchtung sicher-
stellen 

 Geschwindigkeitskontrollen 

Detaillierte Zusammenstellung der Bürger-Anregungen:  
Von-Helmholtz-Straße/Bosch Straße 

 Beleuchtung mangelhaft 

Hauptstraße 

 Veranstaltungen zu lange und zu laut 

Fußgängerzone/Hauptstraße 

 Übergang für Fußgänger ungeeignet 

Fußgängerzone 

 Wasser/Eis an manchen Stellen (Gefahrenstellen) 

Bhf. Leverkusen – Mitte 

 Zugang Personentunnel bis ZOB 

Rialto-Brücke/Hindenburgpark 

 Keine Fahrradquerung 

ZOB  

 Projekt wird positiv aufgenommen 

 Buslinie 211 wird gut bewertet 

 Barrierefreiheit ist nicht sichergestellt 

 Videoüberwachung von Nöten (Sicherheit) 

 Vogelschutzglas soll montiert werden 

 Fahrradstation fehlt in der Planung, generell Einrichtungen für den Radverkehr 

 Buslinie 201 fährt zu selten 

Wiesdorf 

 Verkehrsräume besser pflegen 

 Bhf. Leverkusen-Mitte/Leverkusen-Schlebusch 

 Aufzüge nicht an allen Bahnsteigen  

 Ein bisschen mehr Nostalgie in der Optik 

 Baukulturelles Erbe soll nicht verloren gehen 

Abschlussrunde 
Im abschließenden Plenum werden die Ergebnisse aus dem Ideenmarkt zusammengefasst und 

den Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit gegeben, zusätzlich Fragen zu stellen. Die Fragen 

beziehen sich vornehmlich auf das Thema Busbahnhof und die Finanzierung der Projekte des 

Integrierten Handlungskonzepts. 

 



 

15 s c h e u v e n s  +  w a c h t e n  p l u s  

Ausblick und Schlusswort 
Baudezernentin Andrea Deppe zeigt sich in Ihrer Schlussrede erfreut über die positive Resonanz 

der Veranstaltung bedankt sich und verabschiedet alle Anwesenden. 

Alle Anregungen und Ideen aus der Veranstaltung werden geprüft und im weiteren Bearbei-

tungsprozess zum InHK Leverkusen-Wiesdorf bearbeitet. Die Ergebnisse werden zu gegebener 

Zeit auf der Internetseite der Stadt Leverkusen www.leverkusen.de bekannt gegeben. 

Die Dokumentation der Veranstaltung wird über die Internetseite der Stadt Leverkusen veröf-

fentlicht. 

 

 

 

 

 

 


