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LESERBRIEFE

Wie objektiv kann das Gutachten
sein?

Zu „Anwohner fürchten Verkehrsbelastung“ vom 21. Mai 2022

Die ganz große Koalition aus Politik, Verwaltung und Investor beabsichtigt, eine

Kita in die Felder von Hitdorf-Nord zu bauen, die von Kindern aus anderen

Leverkusener Stadtteilen besucht werden soll. Ein Verkehrsgutachten kommt zu

dem Ergebnis, dass es keine wesentliche zusätzliche Verkehrsbelastung geben soll.

Allerdings: Wie objektiv ist ein Gutachten, dass vom Investor Paeschke in Auftrag

gegeben wurde, der ein Interesse hat, die Kita zu bauen? Warum sollen die

Hitdorferinnen und Hitdorfer erst nach der Änderung des Flächennutzungsplans

informiert werden? Was hätte gegen eine frühere Informationsveranstaltung und

die gemeinsame Auswahl eines Verkehrsgutachters gesprochen? Offensichtlich nur

der Wunsch, die Betroffenen vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Diese Missachtung dürfte für noch mehr Politikverdrossenheit sorgen.

JÖRG LICHTER, LEVERKUSEN

Kein Klimabewusstsein

Auf der rechten Wiese könnte eine neue Kindertagesstätte in Hitdorf entstehen. (Ralf Krieger)
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Was wäre Leverkusen ohne den Investor Gernot Paeschke? Sicher keine trostlose

Einöde. Die Stadt wäre vermutlich seit Jahren bereits um einiges vielgestaltiger,

was vor allem Wohnquartierkonzepte, Baumaterialien, Grüngestaltung und

alternative Energietechniken beträfe.

Zukunftsfähiger Wohnungsbau unter Klimaschutzkriterien sieht anderswo

mittlerweile ganz anders aus.

Die baupolitischen Folgen seiner offensichtlichen Nähe zur Baudezernentin Andrea

Deppe sind mittlerweile schwer erträglich.

Gernot Paeschke baut zwar sehr solide, hat aber zu oft den Vortritt vor anderen

möglichen Investoren und hortet enorme Bauflächen, wobei er andere

Interessenten locker im Preis überbietet, wie ein jüngstes Beispiel zeigt. Sein

Vorschlag, in Hitdorf einen Kindergarten auf der grünen Wiese zu bauen, stößt zu

Recht auf vielfachen Widerstand, offenbart er doch wieder einmal den eklatanten

Mangel an Klimabewusstsein und Flächenschutz auch bei Andrea Deppe und vor

allem bei der Grünen-Fraktion, die außer einigen unverbindlichen Appellen, etwa

zur Fassadenbegrünung, in den letzten Jahren wenig wirklich zukunftsrelevante

politische Konzepte und Initiativen, verglichen etwa mit den erfolgreichen Kölner

Grünen, realisierte. Stattdessen tolerierte sie einige aus grüner Sicht unverzeihliche

baupolitische Fehlentscheidungen.

Offenbar satt und ziemlich träge dümpeln unsere Grünen im Verband mit SPD und

CDU dahin, gut versorgt mit einträglichen Aufsichtsratsposten. Wer im Rat aus der

Reihe tanzt, wird mit zweifelhaften Mobbingtechniken ausgebremst, wie immer,

wenn neue Minderheiten lästig werden.

Erfrischend deshalb der engagierte Widerspruch von Ulrike Haase-Mülleneisen

gegen die Hitdorfer Kita im Bauausschuss. Das sollte der Verwaltung und Politik zu

denken geben, stärkt so auch die Position des lästigen, aber stets gründlich

argumentierenden Oppositionellen im Rat: Benedikt Rees.

BRIGITTE VON BONIN, LEVERKUSEN


