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51311 Leverkusen

Leverkusen, 7. November 2018

Bürgerantrag für die Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk 1
am 19.11.2018 wegen Vorlage Nr. 2018 / 2410
Betreff: Umgestaltung des Rheindorfer Platzes.
Als 1. Vorsitzender der Interessen- und Fördergemeinschaft Rheindorf e.V., der
Interessenvertretung von Gewerbetreibenden in Rheindorf-Süd und Rheindorf-Nord
möchte ich zusammen mit weiteren nicht bei uns organisierten Geschäftsinhabern,
den Arztpraxen, Physiotherapeuten aus Rheindorf-Süd den Bürgerantrag stellen,
einen Alternativ-Plan zur jetzigen Vorlage ohne Parkplätze zu erarbeiten, bei dem
möglichst alle, bzw. möglichst viele der 16 Parkplätze erhalten bleiben.
Dass der Platz dringend renoviert werden muss, ist allen bewusst.
Wir würden deswegen vorschlagen, den Platz wie in unserer Nachbargemeinde
Monheim zu gestalten. (Siehe Bildanlagen.)
Durchgehend mit attraktiven Steinen gepflastert, schmalerem Gehweg entlang der
Sparkasse und schrägen Parkbuchten zum einfacheren Ein- und Ausparken.
Mit freundlichen Blütenpflanzen an der Frontseite der Parkbuchten.
Aktuell werden alle Kurzparkplätze täglich vielfach genutzt. Wir gehen von
mindestens 300 Nutzern pro Tag aus, die sonst in der Nähe keine Möglichkeit zu
parken finden, da es sich dort weitgehend um ganztägig besetzte
Anwohnerparkplätze handelt.
Es handelt sich um Therapiebedürftige der Physiotherapie, den Allgemein- und
Internistischen Arztpraxen, Schmerztherapie, Logopädie und Schlaganfalltherapie,
der Kinderarztpraxis mit vielen jungen Müttern, die mit auch mehreren kranken
Kleinkindern per Auto kommen. Augenarztpatienten die nach Operationen begleitet
anfahren. Und Kunden der beiden in der unmittelbaren Nähe gelegen Apotheke.
Weiter Bäcker, Friseure, Fahrradfachgeschäft. Viele Edekakunden trotz Parkhaus.
Als äußerst wichtig wird erachtet, dass nach Schließung der Sparkasse in RheindorfNord viel mehr Sparkassenkunden hier am Platz vor allem ältere, die sich Ihr Geld
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auch am Schalter abholen, nicht weite Wege mit den abgehobenen BargeldBeträgen zu ihren Autos gehen müssen.
In dem vorgelegten Plan sehen wir folgende Schwächen:
Auf den Sitzgelegenheiten werden dann die Trinkgelage geführt, die zurzeit in den
Wartehäuschen der Bushaltestellen stattfinden. Dann setzt sich keine Familie mehr
dorthin. Aus dem gleichen Grund wurden früher die Bänke der Werbegemeinschaft
IFG wieder entfernt, weil dort getrunken wurde, bis der Notarzt kam.
Der Platz ist geografisch so gelegen, dass er die meiste Zeit des Jahres in Schatten
des Sparkassengebäudes liegt. Absolut keine Aufenthaltsqualität.
Alle Grünanlagen in Rheindorf sind sehr vernachlässigt. Ein Platz, der nicht einfach
mit einer Kehrmaschine gereinigt werden kann, wird in kürzester Zeit in gleicher
Weise vernachlässigt aussehen.
Als Anlage erhalten Sie 394 Unterschriften von Bürgern, die damit Ihren Wunsch
nach Erhaltung aller Parkplätze ausdrücken wollen.
Weitere Unterschriften möchten wir gerne nachliefern, da diese aus dem letzten Jahr
waren und bereits archiviert wurden.
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