
Wir fragen uns: wem 
nützt der Bau des 
KREATIVQUARTIERS?
Wir verstehen nicht, wieso die Stadt sich nicht 
auf eine Reaktivierung der massiv leerstehen-
den Innenstadtbereiche konzentriert und statt-
dessen eine Vielzahl von Bäumen sowie Wild-
wiesen vernichten will. Der Standort in Wiesdorf 
ist 25 Gehminuten vom Bahnhof entfernt, was 
zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen 
würde, da Menschen mit dem Auto anreisen. In 
Zeiten des Klimawandels ist das äußerst kritisch 
zu betrachten. Städtische Alternativen in Bahn-
hofsnähe sind bereits vorhanden!
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Nachbarschaftsinitiative für ein bürgernahes Viertel



Wie sieht es bisher aus?
Trotz all des Leerstandes in der Wiesdorfer In-
nenstadt will die Stadt die Grünanlagen in unserer 
Nachbarschaft zerstören um noch mehr Büros zu 
bauen. Die Stadt hat sich mit vorangegangen Bau-
vorhaben nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Sei-
en es 27 Designermülleimer für insgesamt 55.000 
Euro, ein sündhaft teures und unpraktisches Bus-
bahnhofdach oder eine Rathaus-Galerie in der 
sich, aufgrund der hohen Mieten, nur Ketten auf 
Dauer halten können sowie die sehr kosteninten-
sive Dauerbaustelle an der Leverkusener Brücke. 
Viele dieser Bauprojekte sind Teil des „Integrativen 
Handlungskonzepts (InHK Leverkusen)“, das auch 
die Bebauung in Wiesdorf plant. Übrigens ist das 
Dach des Busbahnhofs sogar ins Schwarzbuch für 
Steuerverschwendung aufgenommen worden.

Wer sind wir?
Wir sind eine neu gegründete Nachbarschafts-
initiative von Anwohner*innen um die Niederfeld-
straße, Kreuzhof und Dhünnstraße herum. Bisher 
sind wir ein lockerer Verbund aus verschiedenen 
Einzelpersonen. Mit dieser Seite wollen wir uns 
mit euch, den anderen Menschen die hier leben, 
vernetzen.

Wir wollen eine Stadtplanung im Sinne der Anwoh-
nenden, nicht im Sinne der Privatwirtschaft. Dafür 
ist es wichtig dass wir miteinander reden – in einen 
Dialog treten – und im besten Fall auch Ideen und 
Ziele entwickeln wie eine nachhaltige Stadtent-
wicklung tatsächlich aussehen könnte. Egal ob 
ihr konkrete Pläne habt oder einfach nur ein ko-
misches Gefühl bei den Plänen der Stadt – meldet 
euch, formuliert es und redet mit anderen über die 
Thematik.

Wir wollen noch wachsen!

Was wir tun können.
Die Stadt hat Planungsbüros aus Köln und 
Dortmund mit einer Entwicklungsstudie beauf-
tragt. Im Rahmen dieser Studie soll auch eine 
Bürgerbeteiligung stattfi nden. Diese soll ab 
Herbst online stattfi nden und von der Stadt auf 
ihrer Homepage angekündigt werden.

Wir laden dazu ein, sich bei unserem Emailver-
teiler einzutragen. Über diese Mailingliste wollen 
wir Informationen und Neuigkeiten zum Termin 
der Bürgerbeteiligung teilen. Er soll der Vernet-
zung dienen, da jede Person auf der Mailingliste 
auch eine Nachricht an alle schreiben kann. Wir 
wollen zusammen ein Konzept erarbeiten, das 
uns auch wirklich was nützt, den Platz in unse-
rem Sinn aufwertet und dieses Stadtviertel nicht 
nur einer neuen Mietsteigerungswelle aussetzt!

Um in Zukunft Neuigkeiten zu erhalten , tragt 
euch in unseren Mailverteiler ein.
Einfach eine leere Mail an:
gegendask-subscribe@lists.riseup.net

Hier fi ndet ihr mehr Infos:
www.gegen-das-kreativquartier.de


