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tragen, dass sie sich in der ge-
samten City wohlfühlen, ein-
kaufen und verweilen.“

Dass sich Leverkusen an der
diesem NRW-Förderpro-
gramm beteiligt, geht auf die
Initiative von Ratsherrn Bern-
hard Marewski (CDU) zurück.
Er hatte im Herbst 2006 den
entsprechenden Antrag ge-
stellt, vom Rat danach ein-
stimmig beschlossen. Starthil-
fe kam dann von der Wirt-
schaftsförderung Leverkusen.

Marewski: „Eine solche
Standortgemeinschaft könnte
auch eine Thema für Opladen
und Schlebusch sein. So je-
denfalls war es damals im Be-
schluss als Möglichkeit ange-
sprochen worden. Eine Ent-
scheidung dazu liegt natürlich
bei den jeweiligen Werbege-
meinschaften.“

Vorhandene urbane Einzel-
handels- und Dienstleistungs-
zentren zu stärken und zu ent-
wickeln zur Förderung der
örtlichen Wirtschaft und zur
Verbesserung der Versorgung
der Bevölkerung mit Waren
und Dienstleistungen - das ist
das Ziel von Immobilien- und
Standortgemeinschaften ISG.
Die Idee stammt aus den
USA, wo solche Gemein-
schaften als Business Impro-
vement Districts (BID‘s) seit
langem erfolgreich funktionie-
ren.

In Wiesdorf ist die ISG bei der
Werbegemeinschaft City Le-
verkusen angesiedelt. Frank
Schönberger, Vorsitzender der
City-Werbegemeinschaft und
CDU-Ratsherr: „Die Rathaus-
galerie zieht die Kunden aus
dem Umkreis Leverkusens an.
Wir werden nun dafür Sorge

NRW-Minister Lutz Lienenkämper:
Fördermittel für die ISG Immobilien- und
Standortgemeinschaft in Wiesdorf kommen

Wenn auch leider verzögert,
die Mensa als Anbau an die
vorhandene große Turnhalle
wird gebaut, so Ratsherr Bern-
hard Marewski nach Rückfra-
ge in der Bauverwaltung.

Nach dem Baubeschluss Ende
2009 waren die Mittel wegen
der Haushaltslage der Stadt
zunächst einmal gesperrt ge-
wesen. Diese seien aber nun
freigegeben worden, der Bau-
antrag sei inzwischen gestellt
worden und die Ausschreibun-
gen würden vorbereitet, be-
richtet Bernhard Marewski.
Leider sei jedoch der Baube-
ginn im Sommer jetzt nicht
mehr zu schaffen.

Der Mensabau steht im Zu-

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Mensa wird gebaut sammenhang mit der Erweite-
rung der pädagogischen Über-
mittagsbetreuung der Schule.

Städtenetzwerk
Oulu - Leverkusen - Halle

„Bio meets Nano and IT“
Im Jahre 2003 in Leverkusens
finnischer Partnerstadt Oulu
entwickelt, findet diese wis-
senschaftliche Konferenz nun
im Herbst 2010 zum ersten
Mal in Leverkusen statt. Es ist
die 7. Konferenz in Folge, die
vorausgegangenen Konferen-
zen hatten ab 2004 abwech-
selnd in Oulu und Halle/Saale
stattgefunden. In Leverkusen
trifft man sich für zwei Tage
im BayKomm.

www.bmnit2010.com
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