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LOKALES

A 1/A 3: Stadt macht aus zwei Gre mi‐ 
en eins

Fo to: UMi

VON LUD MIL LA HAU SER

Ge hört dem neu en Kreis an: Ober bür ger meis ter Uwe Richrath.

Pro jekt bei rat und Dia log fo rum sol len ein ge stellt wer den. Neu er Ar beits kreis ge plant.

LE VER KU SEN | Die Stadt will das Kom mu ni ka ti ons kon zept zum Au to bahn aus bau in Le ver ‐
ku sen um stel len. Die bis he ri gen For ma te „Dia log fo rum“ und „Pro jekt bei rat“ sol len nicht
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mehr statt fin den. Statt des sen über nimmt der Ar beits kreis „Po li tik und Stadt ge sell schaft
(In itia ti ven) für den Au to bahn aus bau bei Le ver ku sen“. Dar in sol len bis zu zwei Ver tre ter aus

den Frak tio nen und Rats grup pie run gen be zie hungs wei se die Ein zel ver tre ter sit zen. Das
schreibt die Stadt in ei ner Be ra tungs vor la ge für die ers te Rats sit zung in die sem Jahr am

kom men den Mon tag.

Das bis he ri ge Kom mu ni ka ti ons kon zept mit Pro jekt bei rat (be setzt mit Ver tre tern von Po li ‐
tik, Lan des be trieb Stra ßen NRW, NRW-Ver kehrs mi nis te ri um und OB) und Dia log fo rum

(Ver tre ter von In itia ti ven und der Ver wal tung) und die Be set zung der Gre mi en pass ten
nicht mehr zur ak tu el len Si tua ti on, be grün det die Stadt. So sei die Bund-Fir ma Au to bahn
GmbH mitt ler wei le für den Um- und Aus bau der Au to bah nen zu stän dig, so dass das NRW-

Ver kehrs mi nis te ri um nicht mehr am Pro jekt bei rat teil neh me.

Der Stadt rat ha be sich – be schlos sen vor knapp ei nem Jahr – die Ent schei dung über das

wei te re Ver fah ren bei je der An fra ge der Au to bahn GmbH zum Aus bau von A 1 und A 3 vor ‐
be hal ten. Bis her gin gen die An fra gen zu nächst erst zum Pro jekt bei rat, der kei ne Ent schei ‐
dun gen tref fen durf te, spä ter ha be die Au to bahn GmbH sich di rekt an den Stadt rat ge ‐

wandt.

Das Dia log fo rum litt in der jün ge ren Ver gan gen heit laut Stadt an im mer ge rin ger wer den ‐
den Teil neh mer zah len. „Zu dem wird hier auch nicht mehr die Stadt ge sell schaft mit al len

be stehen den In itia ti ven re prä sen tiert.“ Die Ent schei dun gen zu den An fra gen der Au to bahn
GmbH sol len wei ter hin di rekt dem Stadt rat vor ge legt wer den.

Der neue Ar beits kreis lei te sich un ter an de rem aus ei nem Rats be schluss von Mit te 2020
her: „Die Ver wal tung wird be auf tragt, die re le van ten Ak teu re aus der Po li tik (Frak tio nen
und Grup pen) so wie aus der Stadt ge sell schaft (Ver tre ter der an dem The men kom plex be ‐

tei lig ten In itia ti ven) in ei nem ge eig ne ten For mat (z. B. Ar beits grup pe) zu sam men zu brin gen.
Das Ziel die ser Ar beits grup pe soll ins be son de re sein, ge mein sa me Stra te gi en zu ent wi ckeln,
um wei ter hin ge gen den Bau der PWC-An la ge auf Le ver ku se ner Stadt ge biet und die Ent ‐

schei dun gen zum Au to bahn aus bau vor zu ge hen...“

An dem Ar beits kreis könn ten dann je nach Sit zungs agen da auch die Au to bahn GmbH, Ver ‐

tre ter von In itia ti ven, Na tur schutz ver bän den und Nach bar kom mu nen teil neh men. Und
auch der von der Stadt be auf trag te Fach an walt.


