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Leserbriefe

Eine enorme und dauerhafte
Flächenversiegelung

Zur Berichterstattung über den möglichen Standort der neuen Feuerwache

Opladen

Ein über Jahre von einer Grundschule vorbereitetes Zirkusprojekt scheiterte fast.

Der Stadt Leverkusen fiel fünf Tage vor dem Start auf, dass der Sportplatz, auf dem

für eine Woche das Zirkuszelt aufgebaut werden sollte, im Landschaftsschutzgebiet

liegt. Auch ein kurzzeitiger Zeltaufbau ist dort nicht erlaubt. Es wurde weiter

entfernt am Funkenturm noch eine Alternative gefunden.

Für eigene Projekte, eine neue Feuerwache und weitere mögliche Nutzung wird die

Überbauung einer 40 000 Quadratmeter großen Fläche im

Landschaftsschutzgebiet in der Nähe von Rheindorf geplant. Eine enorme und

dauerhafte Flächenversiegelung, für die eine Änderung im Flächennutzungsplan

nötig ist. Als Leser können wir da nur mit dem Kopf schütteln und denken auch an

die unterschiedliche Behandlung von Klein und Groß, wie wir sie ja schon lange

auch bei kleinen privaten Bauprojekten und großen Investorprojekten empfinden.

Gleiches Recht für alle?

Auf Feldern südlich der Solinger Straße soll eine neue Wache gebaut werden. (Ralf Krieger)
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Gedanken an das Grundgesetz der Schweine in dem Roman „Farm der Tiere“von

George Orwell fallen mir leider dabei ein.

MANFRED URBSCHAT, LEVERKUSEN

Skandal – und Taktik?

Zur Zeit erleben wir die ersten heißen Tage dieses Jahres und gleichzeitig wird

geplant, in einer Frischluftschneise im Naturschutzgebiet und landwirtschaftlichem

Nutzgebiet eine Versiegelung umzusetzen – unfassbar!

Wann erkennen wir endlich, dass wir einen Preis zahlen für solche Vorhaben – die

Schäden der Flutwelle von Juli 2021 sind noch nicht behoben, aber wohl wieder

vergessen.

Keine Frage, die Feuerwehr ist absolut notwendig, aber dass man zwölf Jahre keine

Lösung findet in Leverkusen und dann so eine klimaverletzende Lösung auf den

Tisch legt ,ist ein Skandal, scheint aber Taktik zu sein, siehe Bau einer Kita in

Hitdorf auf dem freien Feld. Die Verwaltung sollte endlich von der Politik einen

klaren Auftrag bekommen, dass solche Lösungen zukünftig überhaupt nicht mehr

angedacht werden und erst recht keine Ressourcen mehr in die Planung gesteckt

werden.

MARGIT GÖCKEMEYER, LEVERKUSEN


