Stadt Leverkusen

Antrag Nr. 2019/3354

Der Oberbürgermeister
I/01-011-20-06-he
Dezernat/Fachbereich/AZ
08.01.2020
Datum

Beratungsfolge
Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Betriebsausschuss KulturStadtLev
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I
Rat der Stadt Leverkusen

Datum
16.01.2020

Zuständigkeit
Beratung

Behandlung
öffentlich

21.01.2020

Beratung

öffentlich

27.01.2020

Beratung

öffentlich

10.02.2020

Entscheidung

öffentlich

Betreff:
Einrichtung einer Disko im Forum
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 22.11.19
- Stellungnahme der Verwaltung vom 08.01.2020
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KSL-hü
Frau Hürtgen
Tel.: 4100

01
- über Herrn Beigeordneten Adomat
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath

08.01.2020

gez. Adomat
gez. Richrath

Einrichtung einer Disko im Forum
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 22.11.19
- Antrag Nr. 2019/3354
Einleitend wird auf die beigefügte Presseberichterstattung verwiesen, der die „Historie
der Diskothek“ ab Anfang der 1970er Jahre zu entnehmen ist. Am 11.07.1970 wurde
demnach die damalige Diskothek eröffnet. Am 30.03.1973 wurde bereits berichtet, dass
der Stadtrat den zeitnahen Einbau von 3 Kegelbahnen in die Räumlichkeiten der Diskothek (diese wurden jedoch nicht realisiert) initiiert hat. Am 28.08.1973 wurde veröffentlicht, dass „die Diskothek wahrscheinlich endgültig ihre Pforten schließen wird“ mit dem
Hinweis auf die gewünschten Kegelbahnen. Am 09.12.1976 wird weiter berichtet, dass
der Einbau von Kegelbahnen weiter geprüft werde. Am 23.06.1977 war zu lesen, dass
der Bau der Kegelbahnen durch den Kulturausschuss abgelehnt wurde und dass der
„FORUM-Keller ursprünglich als Treffpunkt für gehobene Unterhaltungs- und Tanzvergnügungen in gepflegter und gemütlicher Atmosphäre geplant war, doch ist der nie so in
der Bevölkerung angekommen. Der Ausweg, den Keller als Jugenddiskothek zu nutzen,
erwies sich auch als Fehlschlag“.
Der Presseberichterstattung ist zu entnehmen, dass die Diskothek in den 1970er Jahren
wohl nicht die erwünschte Resonanz erfahren hat.
Inwiefern in Leverkusen-Wiesdorf derzeit die Nachfrage nach einer neuen Diskothek besteht, kann von Seiten der Verwaltung nicht eingeschätzt werden.
Die Kontaktaufnahme zu einem Jugendverband erfolgte im Hinblick auf die nachfolgend
erläuterte räumliche Situation der ehemaligen Diskothek zunächst nicht:
Nach der Beendigung des Diskothekenbetriebs wurde die komplette Infrastruktur in den
danach folgenden Jahren zurückgebaut bzw. demontiert. Die Räumlichkeiten wurden in
Lager und Büros umgebaut und dem aktuellen Pächter, geregelt durch den gültigen
Pachtvertrag, zur Verfügung gestellt und werden durch diesen genutzt.
Es wurden in den letzten Jahren sowohl durch den Pächter als auch durch die KSL erhebliche Investitionen getätigt, um der geänderten Nutzung und den Erfordernissen des
Brandschutzes Rechnung zu tragen. Der Bereich steht de facto für andere Nutzungen und insofern auch für eine Diskothek - derzeit nicht zur Verfügung.
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Sollte sich dies zukünftig ändern, wären erhebliche Investitionen in wahrscheinlich höherer 6-stelliger Größenordnung notwendig, um die Räumlichkeiten für eine Diskothek unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften herzurichten. Nach kurzer Einschätzung der
zuständigen Fachbereiche der Stadtverwaltung Leverkusen wären nachfolgende formelle Voraussetzungen zu beachten/zu schaffen:








Antrag auf Baugenehmigung
Antrag auf Nutzungsänderung,
Beteiligung Untere Denkmalbehörde,
Brandschutzgutachten durch Sachverständigen,
Neues Räumungskonzept,
Immissionsschutzgutachten,
Prüfung der Stellplätze und der verkehrlichen Auswirkungen aufgrund paralleler
Nutzungen Diskothek und Forum-Veranstaltungen sowie Restaurantbetrieb.

Es müsste zunächst ein finanziell leistungsfähiger Betreiber gefunden werden, der die
erforderlichen Investitionen übernehmen könnte, da weder die KSL noch die Stadt
hierzu - aufgrund der bekannten schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit in der Lage wären.
KulturStadtLev
Anlage:
Presseberichterstattung 1970 bis 1977

