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Für Piloten ist es normal, die
Stadt von oben zu betrachten.
Allen anderen kann ein kurzer
Rundflug regelrechte Aha-Er-
lebnisse verschaffen. Zum Bei-
spiel, wie breit die doppelte Au-
tobahnbrücke wird, denn das
zeigt sich schon deutlich. Die
Brückenteile aus Stahl über Köl-
ner Land liegen fast alle, nur auf
Leverkusener Seite und über
dem Fluss fehlen noch die Ele-
mente. Die erste Hälfte der neu-
enBrückesoll2023eröffnetwer-
den, dannwird die alte abgebro-
chen. Auch fällt auf, wie bestim-
mend die Verkehrswege fürs
StadtbildausderLuft sind.Über-

all liegt Asphalt – manchmal
haarscharf entlang der Häuser,
der vor allem für die gemacht
wurde– die die Stadt nur durch-
queren:Leverkusenwirdauch in
Zukunft kein Luftkurort mehr
werden. Auch wenn die Stadt
von oben da grün aussieht, wo
Bäume stehen. Der Rasen näm-
lichistausgetrocknetundbraun,
besonders auf der knochentro-
ckenen Graspiste des Flugplat-
zes und imNeulandpark .
Das zeigt sich auch amRhein,

der hat Niedrigwasser, die brau-
nenUferstreifensindnichtmehr
vomWasser überspült.
Zumindest so viel geregnet

hatesaberoffenbar,dass sich im
Bürgerbusch auf den durch Hit-

ze, Trockenheit und Borkenkä-
fer kahlen Waldparzellen eine
zart-grüne Vegetationsschicht
gebildet hat. In Brauntönen,
grau, schwarz und anthrazit
zeigt sich dagegen die Deponie-
oberfläche, die auch Schicht für
Schicht wächst, aber anders.
In den Kurven des Leverkuse-

ner Autobahnkreuzes stehen
noch richtige kleine Wäldchen;
eigentlich erstaunlich, denn die
Straßenbehörde bevorzugt
sonst eher Kahlschläge.
In der Innenstadt bestimmt

die RRX-Gleisbaustelle das Bild
nicht nur zwischen Busbahnhof
und den noch hellgrauen neuen
Bahnsteigen.
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DerWasserturmund die Kolonie II (links), vielfarbig ist diewachsendeDeponie in Bürrig.

Trockenheit: Kahle Parzellen imBürgerbusch und die Graspiste imKurtekotten.Trocken ist das Gras imNeulandpark, die Bäume stehenwie eine Perlenkette.

Lev-Mitte kommtohneBahnhofsgebäude aus (links). Sonst gibts viele runde Formen in der Stadt.

Der Schwung der Stelzenautobahnwird erhalten bleiben, imKleeblatt-Kreuz stehenWäldchen.

Ammeisten tut sich an der Autobahnbrücke, siewirktwahnsinnig breit – wie eine Landebahn.
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