Bernhard Marewski
Ratsherr . Bürgermeister
Leverkusen, den 06.10.2017

Aktuelle Zustände vor dem „Kultur- und Kongresszentrum Forum“ und in
Bereichen des Forumvorplatzes

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
gestern Abend (05.10.17 gegen 20:00 Uhr) war ich im Forum-Foyer, um mir
Broschüren zum anstehenden Jazz-Festival zu besorgen.
Dabei machte ich folgende Feststellung:
Am Forum - rechts vor dem Forum-Haupteingang auf den Sitzgelegenheiten
unmittelbar vor der Fensterfront des Terrassensaales - hielten sich verschiedene
Gruppen junger Menschen auf: laute Musik, Flaschenbier trinkend, rauchend und
Vermüllung in deren Umgebung.
Ein äußerst unschönes Bild angesichts unseres „Kultur- und Kongresszentrums
Forum“ und ebenso im Eingangsbereich des mattea-Restaurants.
Ich habe mich zu diesem m.E. unhaltbaren Zustand umgehört und bitte die
Verwaltung um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Ist der Verwaltung bekannt, dass eine solche Situation grundsätzlich schon seit
Jahren bekannt ist, seit dem Umbau des Wiesdorfer Busbahnhofes solche Treffen
von mehreren Gruppen mit jeweils 3 und mehr Personen mit unterschiedlicher
Intensität inzwischen „täglich“ ! stattfinden?
2. Ist der Verwaltung bekannt, dass dort offenbar regelmäßig neben Alkohol auch
Drogen konsumiert werden und solche gehandelt werden, in Bereichen des ForumVorplatzes sowie auf den über Treppen begehbaren Dachflächen/Terrassen?
Sind Beobachtungen zutreffend, dass im Laufe der Abende „hochwertige“ Fahrzeuge
mit Kölner Kennzeichen an der unteren Forumzufahrt/Taxizufahrt vorfahren und sich
dann Jugendliche und jugendliche Gruppen vom Forum-Vorplatz dorthin begeben,
um sich vorübergehend dort aufzuhalten – dort also offensichtlich gedealt wird?
3. Wenn dies so zutreffend sein sollte:
Hat die Verwaltung - angesichts des bereits länger anhaltenden und regelmäßigen
Zustandes – gehandelt und ggfs. auf welche Weise?
Im gegebenen Fall: Inwieweit wurden Polizei und Ordnungsdienste eingebunden?
Welche Erkenntnisse von dort liegen zu den von mir geschilderten Umständen vor?
Inwieweit wurde gehandelt oder welche Handlungsempfehlungen von dort liegen vor,
um diese unhaltbaren Zustände abzustellen?
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4. Ist die Verwaltung mit mir der Auffassung, dass als eine der Erstmaßnahmen eine
umfängliche Ausleuchtung der relevanten Stellen am Forum die geschilderten
Umstände einschränken und ggfs. verhindern können?
5. Wie gedenkt die Verwaltung, die geschilderten Umstände solcher „Jugendtreffen“
nachhaltig anzugehen, z.B. durch gezielte Präventivmaßnahmen, durch
Streetworker, durch polizeiliche Betreuung u.a.?
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir dürfen es m.E. auf keinen Fall zulassen, dass Besucherinnen und Besucher des
Forums (VHS, Vortrags-/Konzertveranstaltungen, Restaurant mattea) Ängste haben,
die Einrichtungen zu nutzen - sich beim Zutritt und beim Verlassen aber auch im
Gebäude selbst (u.a. in den Toiletten) aus nachvollziehbaren Gründen auf die
angesprochene Weise belästigt fühlen müssen.
Ich sehe dringenden Handlungsbedarf:
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Marewski
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