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Ausschuss für Anregungen und Beschwerden
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Postfach 101140
51311 Leverkusen

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Interesse habe ich auf der Internet-Seite von der Möglichkeit des Bürgerantrags
gelesen. Ich finde es sehr gut dass die Stadt seinen Bürgern diese Option zur
Verfügung stellt.
Dies möchte ich zum Anlass nehmen, und Ihnen unser Anliegen „Fußgängerweg am
Schöffenweg" näher zu bringen und als weitere Idee / Projektmaßnahme vertrauensvoll
in Ihre Hände zu legen.
Der aktuelle Zustand des Schöffenwegs (liegt zwischen der Lützenkirchener Straße
und In Holzhausen) ist ein mehr oder weniger befestigter Schotter-/Gehweg. Sobald es
zu regnen beginnt, entstehen Wasserlachen die zum Teil knöcheltief sind, so dass eine
Benutzung des Schöffenwegs unmöglich ist. Dieser Zustand besteht über Stunden
manchmal über Tage hinweg.
Die Stadt Leverkusen hat mehrfach versucht die „Löcher" mit Sand / Kies
aufzuschütten. Diese Ausbesserungsversuche haben aber nicht wirklich zu einer
Verbesserung geführt. Letztendlich ist das Geld für diese Ausbesserungsversuche nach
kurzer Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, direkt wieder versandet.
Wie Sie den beigefügten Bildern entnehmen können, ist die Nutzung des Gehweges bei
Regen so gut wie unmöglich. Dies hat zur Folge, dass alle Anwohner des Schöffenwegs
und die Mitbürger aus Lützenkirchen, die zwischen der „Lützenkirchener Straße" und
„In Holzhausen" liegenden Geschäfte, Bushaltestellen, Parkplätze etc. nur über einen
Umweg von ca. einem Kilometer erreichen können.
Gerade im Hinblick auf ältere Mitbürger, die Unterstützungen durch Gehhilfen (z. B.
Rollator) benötigen, ist dieser Zustand unzumutbar. Des Weiteren ist es für ambulante
Dienste und Krankentransporte (z. B. Rollstuhl) nicht möglich die Patienten zeitnah
aufzusuchen bzw. in die entsprechenden Einrichtungen zu transportieren.
Ich möchte Sie bitten das Bürgeranliegen zu prüfen und dem entsprechenden
Ausschuss zur Beratung vorzulegen.
Mit freundliot'ten Grüßen

