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Änderungsantrag zum Antrag 2020/3632 der SPD:
Quadratisch, praktisch, schön - Versorgungskästen künstlerisch gestalten

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath,
bitte setzen Sie den folgenden Änderungsantrag auf die Tagesordnung der Bezirke sowie anderer
zuständigen Gremien:
In Bezug auf die Prüfung der Möglichkeiten für die kreative Gestaltung der Versorgungskästen im
Stadtgebiet sollen ebenso das Leverkusener Fanprojekt, Nordkurve 12 (Dachverband der Fans von
Bayer 04) und der eingetragene Verein Kreativ Schwarz-Rot eingebunden werden. Dabei sollte
auch mit der Bayer 04 Fußball GmbH und dem TSV Kontakt aufgenommen werden, um zu klären,
ob eine entsprechende ansprechende Neugestaltung mit Vereins- und Stadtbezug durch Spenden
finanziert werden könnte.
Ebenso soll bei einer möglichen kreativen Gestaltung nicht wie bei den Verschönerungsinitiativen
der EVL in Zusammenarbeit der Käthe-Kollwitz-Schule nur die Fronten neu gestaltet werden,
sondern die Versorgungskästen in Gänze (inkl. Seiten, Rückseiten, Dach) farblich umgestaltet
werden.

Begründung:
Die ungenehmigte farbliche Neugestaltung der Versorgungskästen im Stadtgebiet durch Anhänger
von Bayer 04 hat in erster Linie solche Versorgungskästen oder Betonwände getroffen, um deren
negatives Erscheinungsbild sich in den letzten Jahren niemand gekümmert hat. Leider wurde die
„Verschönerungsaktion“ als Ausdruck der Vereinsliebe leider nicht überall mit der nötigen Sorgfalt
und angemessenen handwerklichen Kompetenz ausgeführt.
In den letzten Jahrzehnten wurden etwa für Graffitis, die sich nie vollständig aus dem Bild einer
lebendigen Stadt verbannen lassen und trotz aller negativen Begleiterscheinungen auch ein
Ausdruck großstädtischen Lebens und Kultur sind, Wege gefunden, Flächen bereitzustellen, auf
denen wie etwa am KAW und in verschiedensten Unterführungen ansehnliche Werke entstanden
sind, die das Stadtbild aufwerten.
Auch die Graffitis und anderen farbliche Ausdrücke der lokalen Fanszene werden sich nie
vollständig aus dem Stadtbild verbannen lassen. Daher sollte die Stadt auch hier auf die
organisierte Fanszene zugehen und ihnen neue Flächen zur Verfügung stellen, auf denen
ansprechend und ohne Hassbotschaften ihre Vereinsliebe mit einem gewissen inhaltlichen und
handwerklichen Anspruch Ausdruck finden kann. Am Versorgungskasten Ecke Birsmarck-/ KarlMarx-Straße und an der Außenwand des Calevornias ist dies bereits erfolgreich umgesetzt
worden.
Die Bayer 04 Fußball GmbH stellt dabei den passenden Ansprechpartner dar, um die
Verschönerung durch Spenden finanzieren zu lassen. Ebenso wäre es für die EVL eine Option als
Sponsor des TSV´s Bilder aus der erfolgreichen Geschichte eines der mitgliederstärksten
Sportvereine Nordrhein-Westfalens abzubilden und das Profil einer Sportstadt, die mehr als nur
Bundesliga-Fußball zu bieten hat, stärker im Stadtbild widerspiegeln zu lassen.
Ich der Vergangenheit haben die halbherzigen Verschönerungsversuche der EVL leider immer nur
Veränderungen an Großteilen der Front der Versorgungskästen nach sich gezogen. So wurden
Motive, die von Schülern der Rheindorfer Gesamtschule entworfen wurden, als Kopien auf die
Kästen geklebt. Dies hat jedoch nicht dazu beigetragen die wenig ansehnlichen Dächer, Seiten und
Rückseiten der Kästen aufzuhübschen.

Mit freundlichen Grüßen
Björn Boos
Die LINKE.LEV

Keneth Dietrich

