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Anlage 2 Zum Anschreiben ,,Wahlprüfsteine", Kommunalwahl 2020

Wahlprüfsteine
Kommunalwahl 2020 in Leichlingen

Die Kommunalwahl steht an!

Sie stellen sich zur Kommunalwahl2020.
Sie wollen in der Zukunft mit dem Vertrauen und in Verlretung der Wählerinnen und Wähler

die Geschicke in Leichlingen steuem.

Wir möchten Ihnen hierbei unser Vertrauen geben. Aber wie bei jeder Wahl brauchen wir
Wählerinnen und Wähler Kriterien, damit dieser demokratische Prozess vertrauensvoll
möglich ist.
Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei helfen und uns bis zum 15. Juli 2020 auf unsere 10

Fragen eine Antwort zukommen lassen.

1. Werden Sie sich aktiv flir den Erhalt und den Schutz von innerstädtischen Bäumen

einsetzen?

neln nicht

2.rJmden Schutz sicher zu stellen, werde ich/werden wir eine Schutzsatzung für Bäume im
städtischen Eigentum unterstützen.

neln nicht

3. Mein/uns er Ziel ist der Erhalt der 27 bestehenden Bäume im Brückerfeld . Eine Abholzung,
wie z.Zt. noch im Rahmen der Planungen zum InHK angedacht, lehne ich/wir ab.

,Future for Leichlingen' agiert stellveftretend für einen größeren Kreis von Interessenten und
Unterstützern. Die in diesem Schreiben vorgetragenen Fragen, Antworten und Vorschläge machen wir
stellvertretend auch für diesen Kreis, Insofern behalten wir uns vor, Ltnsere Schreiben und die Reaktionen
darauf auch zu veröffentlichen,
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4. Ich werde mich/wir werden uns dafi,ir einsetzen, dass die bestehenden Baumscheiben

entlang der Montanusstraße (Taxistand im alten Stadtpark) weiterhin mit Bäumen besttickt

werden oder bleiben, damit auch die zuki.inftigen Parkplatzflächen beschattet sind.

nem nicht

5. Ich/wir sind uns bewusst, dass das Land NRW in seiner Klimaanalyse die Stadtparkfläche
als Flächen ,,mit höchster thermischer Ausgleichsfunktion" einstuft. Darum bin ich/ sind wir
dafür, dass der nördliche Teil des alten Stadtparks entlang der Kirchstraße auch in Zukunft
nicht bebaut wird. Ich werde/ wir werden uns daflir einsetzen, dass im InHK entsprechende

Handlungsziele gestrichen werden.

nicht

6. Die zwei großen Platanen an der Neukirchener Straße, die durch denz.Zt. geplanten

Standort des Kreisverkehr verschwinden werden, will ich /wollen wir erhalten. Darum setze

ich mich/ setzen wir uns flir eine andere Zufahrtsregelung oder fi.ir eine Verlagerung des

Kreisverkehrs in südliche Richtung ein.

neln nicht

7. Bei der Gestaltung des Wupperufers im Rahmen der neuen Bebauung des Geländes des

alten Globus, befi.irworte ich/befürworten wir eine Erweiterung der Bepflanzung der Fläche
mit Bäumen, lehne/n aber die Abholzung der bereits dort stehenden Bäume ab.

neln weiß nicht

8. Da auf dem städtischen Gelände an der Uferstraße/Schulstraße ausreichend Flächen zum
Bau einer Kita incl. Wohnbebauung zur Verfi.igung stehen und die gebotenen Freiflächen für
Kinder und Erwachsene sowieso zukünftig beschattet werden müssen, lehne ich/ lehnen wir
die Option einer Fällung im Rahmen der Bebauungsplanung ab.

nicht
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9. Der Erhalt von Frischluftschneisen zur Klimaregulation in der Innenstadt ist mir/uns
wichtig. Darum werde ich/werden wir bei der zukünftigen Planung zur eventuellen Bebauung
der Flächen am Pastorat daraufachten, dass die Funktion der hierbestehenden
Frischluftschneise und die thermische Ausgleichsfunktion der Fläche fi.ir die Innenstadt nicht
beeinträchtigt wird.

neln nicht

10. Ich/wir sind uns bewusst, dass das Land NRW in seiner Klimaanalyse die Fläche unseres

Freibades incl. Schulbusch als Flächen,,mit höchster thermischer Ausgleichsfunktion"
einstuft und die Reduzierung dieser Wirkung eher vermieden werden soll. Darum setze ich
mich/setzen wir uns dafür ein, dass das neu zu erstellende Gebäude des Hallenbades so

konzipiert, platziertund gebaut wird, dass die Wirkung dieser Fläche, für das Klima der
Innenstadt nicht beeinträchtigt wild.

nicht

Diese Fragen wurden beantwortet von:

Leichlingen, den 07 .07 .2020
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