
Antwort der Verwaltung zur  
Anfrage der Ratsgruppe DIE LINKE vom 11.01.2021Kreativquartier 
– Östliche Niederfeldstraße 

 
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Leverkusen-Wiesdorf (InHK Wies-
dorf) wird die Neuausrichtung des Gebietes zwischen der Niederfeldstraße, dem 
Kreuz-hof und der Hauptstraße in Leverkusen-Wiesdorf vorbereitet. Hintergrund: 
Ursprüngliche Planungen und Entwürfe im Zuge der Landesgartenschau (LAGA) 
2005 sahen für diese Fläche die Entwicklung eines Mischgebietes mit u. a. 
Wohnnutzungen vor. Aufgrund aktueller Maßgaben des Störfallrechts, deren 
Umsetzung im gesamtstädtischen Seveso-II- Konzept und der damit einhergehenden 
Restriktionen hinsichtlich schutzbedürftiger Nutzungen konnten diese Planungen 
jedoch nicht weiterverfolgt werden. Die Fläche blieb in der Folge seither unbebaut. 
 
 Das Areal weist heute einen untergenutzten, wenig strukturierten Charakter auf und 
wird in dieser Ausgestaltung seiner attraktiven Lage zwischen Rhein und City nicht 
gerecht. Die Neuausrichtung dieser Fläche stellt daher einen zentralen Baustein des 
InHK Wiesdorf dar. Am 12.11.2018 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen 
und Planen (SBP) den Beschluss gefasst, die Fläche als gewerblichen Standort 
herauszubilden (Vorlage Nr. 2018/2429). Ziel ist die Entwicklung eines hochwertigen 
Gewerbestandortes mit nicht-störendem Gewerbe für u. a. die Kreativwirtschaft, was 
namensgebend für die Bezeichnung „Kreativquartier“ auf der Projekthomepage ist. 
Konkret wird diese Neuausrichtung in Form einer Entwicklungsstudie vorbereitet. 
Diese Entwicklungsstudie Niederfeldstraße ist ein Teilprojekt des InHK Wiesdorf. Sie 
wird seit Juni 2020 durch zwei externe Planungsbüros bearbeitet. Im Ergebnis zeigt 
die Studie mögliche Entwicklungsperspektiven für die Fläche auf. Sie bildet damit die 
Grundlage für das anschließend durchzuführende Bauleitplanverfahren und kann 
zudem für die Ansprache potenzieller Investoren herangezogen werden 
 
.Zu 1: Nein, es gibt bislang keinen Investor für das Kreativquartier. 
 
Zu 2. und 3.: Diese Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. 
Mit der Entwicklungsstudie wird derzeit zunächst eine gewerblich geprägte 
Neuausrichtung der Fläche vorbereitet. Durch wen und mit welchen Kosten das 
Kreativquartier baulich umgesetzt wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. 
 
Zu 4.: Die Entwicklungsstudie Niederfeldstraße ist ein Teilprojekt des InHK Wiesdorf 
und wird über die Städtebauförderung zu 100 % durch Bund und Land finanziert. Die 
Kosten der Entwicklungsstudie betragen rd. 50.000 € brutto.  
 
Zu 5.: In den vergangenen Monaten wurden durch die beauftragten Planungsbüros 
die Rahmenbedingungen der Flächen analysiert, Zielvorstellungen für die zukünftige 
Entwicklung aufgestellt und darauf aufbauend drei verschiedene städtebauliche 
Entwurfsvarianten entwickelt. Jede Variante zeigt unterschiedliche Möglichkeiten 
einer zukünftigen Entwicklung auf und verdeutlicht, welche vielfältigen Chancen 
diese Fläche bietet. Aus diesen drei Varianten soll in einem nächsten Schritt eine 
Vertiefungsvariante entwickelt werden.  
 

In diesen Schritt der Entwicklung einer Vertiefungsvariante werden alle Bürgerinnen 
und Bürger von Leverkusen, Gewerbetreibende sowie alle Interessierten 
eingebunden. Hierfür wurde auf der städtischen Homepage www.leverkusen.de eine 



digitale Beteiligungsplattform eingerichtet, die es allen Interessierten auch in der 
aktuellen Corona-Situation ermöglicht, sich zu äußern. Resultierend aus den 
aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens kann die Beteiligung 
ausschließlich digital und online stattfinden. Auf dieser Plattform werden die 
unterschiedlichen Varianten vorgestellt. Über zielgruppenspezifische Fragebögen 
besteht die Möglichkeit, Hinweise und Anregungen zu den verschiedenen Varianten 
einzubringen. Dieser Input fließt in die Entwicklung der Vorzugsvariante ein. Die 
Beteiligungsplattform wurde über verschiedene Kanäle beworben und angekündigt. 
 
Am 04.02.2021 fand ein digitaler Pressetermin statt. Darüber hinaus wurden die 
direkten Anwohnerinnen und Anwohner über eine Postwurfsendung informiert und es 
wurden die Social-Media-Kanäle und Verteiler der Stadt Leverkusen sowie der 
Wirtschafts-förderung Leverkusen GmbH genutzt. Die Beteiligungsplattform war vom 
04.02.2021 bis ursprünglich zum 28.02.2021 freigeschaltet und wurde schließlich bis 
zum 09.03.2021 verlängert.  
 
Zu 6.: Ziel ist ein innovatives, nachhaltiges Quartier, welches entsprechend auch auf 
nachhaltige Mobilitätsformen des Umweltverbundes setzt. Die Nähe zum Bahnhof 
Leverkusen-Mitte in Kombination mit dem Busnetz sowie dem Leihrad-Angebot 
setzen hierfür bereits gute Voraussetzungen und Anknüpfungspunkte. Das Angebot 
bedarf im Zuge der Entwicklung des Quartiers eines weiteren Ausbaus, was in der 
Entwicklungsstudie u. a. in Form von neuen Mobilitätsstationen berücksichtigt wird.  
 
Zu 7.: Die Leerstandssituation in Wiesdorf ist grundsätzlich bekannt. Seit Februar 
2021 findet zur Aktualisierung der Daten eine Erhebung aller Gewerbe-, Industrie-, 
Büro- und Dienstleistungsflächen inkl. der Erfassung von Leerständen im Stadtgebiet 
Leverkusen statt. Hinsichtlich Nutzungsabsichten aktueller Leerstände der Stadt 
sowie damit verbundener Investitionen wird auf die nichtöffentlichen Vorlagen Nrn. 
2020/0104 sowie 2020/3658 verwiesen. 
 
Zu 8.: Das als Kreativquartier – östliche Niederfeldstraße bezeichnete Areal gehört 
zur Altlast Kreuzhof, die im Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) der Stadt 
Leverkusen unter der Bezeichnung „SW2005 Auffüllungen 
Kreuzhof/Niederfeldstraße“ mit dem Status „Altlast/schädliche Bodenveränderung“ 
geführt wird. Das Plangebiet umfasst mit ca. 9.000 m² etwa ein knappes Sechstel der 
Altlastenfläche Kreuzhof von ca. 58.000 m². Die Altlastenfläche wurde in der 
Vergangenheit im Rahmen verschiedener Vorhaben und Kampagnen untersucht und 
aufgrund der Ergebnisse, aber vor allem aufgrund historischer Befunde in insgesamt 
zehn Teilflächen unterteilt. Das aktuelle Plangebiet umfasst die Areale von fünf 
Teilflächen bzw. Teile davon. Einen räumlichen Überblick gibt die nachfolgende 
Abbildung: 
 
 



 
 

Für die einzelnen Teilflächen sind im BAK die folgenden Einschätzungen getroffen: 
 
T1 und T2 sind ehemalige Gewerbegrundstücke an der Niederfeldstraße, die im 
Zuge der LAGA-Umsetzung eingeebnet wurden. 
 

 T1 Status: Altlast/schädliche Bodenveränderung (sBv)Die 
Bodenluftuntersuchungen auf Benzol-Toluol-Xylol(BTEX)-Aromaten zeigte mit 
Werten von 8 mg/cbm bis 14 mg/cbm durchweg erhöhte Toluol-Gehalte. [...] 
Chemische Untersuchungen zeigten lokal erhöhte bis deutlich erhöhte Extrahierbare 
organisch gebundene Halogen(EOX)- und Polycyklische aromatische Kohlenwasser-
stoff(PAK)-Gehalte. Die Untersuchungen auf Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) 
und Schwermetalle zeigten hingegen weitgehend unauffällige Befunde.[...] Die lokal 
erhöhten Schadstoffgehalte (sind) bei Nutzungsänderungen, 
Entsiegelungsmaßnahmen und Eingriffen in den Untergrund sowohl im Hinblick auf 
eine potentielle Gefährdung von Schutzgütern als auch aus abfallrechtlicher Sicht zu 
berücksichtigen. 
 

 T2 Status: Altlast/schädliche Bodenveränderung (sBv) Ausweislich der 
vorliegenden Bohrbefunde wird der unmittelbare Untergrund aus 0,7 m bis 1,4 m 
mächtigen Auffüllungen gebildet. Die erbohrten Auffüllungen bestehen aus 
umgelagertem Bodenaushub mit unterschiedlichen Anteilen an Bauschutt, 
Ziegelbruch, Schwarzdeckenresten, Aschen und Schlacken. Die [...] durchgeführten 
chemischen Untersuchungen zeigten lokal erhöhte bis deutlich erhöhte Gehalte an 
PAK, MKW, Arsen, Kupfer und Zink. Dabei sind die höchsten PAK- und MKW-
Gehalte offensichtlich an die in den Auffüllungen erbohrten Schwarzdeckenreste 
gebunden. 

 T4 Status: Kein Handlungsbedarf bei derzeitiger Nutzung Aufgrund der 
ursprünglichen Wohn- und gärtnerischen Nutzung ist zunächst von einer eher 
unbelasteten Situation auszugehen. Wie die Analytik von Dr. Krutz aus dem Jahr 
1985 zeigt, können jedoch lokale, kleinräumige schädliche Bodenverunreinigungen 
durch unsachgemäße Materialaufbringung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
 



 T6 Status: Kein Handlungsbedarf bei derzeitiger Nutzung Das Areal befindet sich 
in unmittelbarer Nachbarschaft belasteter Flächen. Auch wenn das Areal vermutlich 
zunächst z. T. gärtnerisch genutzt wurde, ist aufgrund der langen Zeit als offene 
Fläche nicht auszuschließen, dass dort aus umliegenden Maß-nahmen Material 
verkippt wurde. 3 Rammkernsondierungen (RKS) im Rahmen des Gutachtens von 
Dr. Krutz vom 16.12.1985 sind allerdings analytisch unauffällig. 
 

  T7 Status: Altlast/schädliche Bodenveränderung (sBv)Das Gelände weist ca. 1 m 
mächtige Auffüllungen auf, die z. T. an Schlacken gebundene Belastungen zeigen. 
Eine genaue Eingrenzung von Belastungen dürfte erst im Rahmen von 
Sanierungsmaßnahmen/genaueren Untersuchungen möglich sein. Eine weitere 
Aufteilung in belastete und unbelastete Areale ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
möglich. 
 
Zu 8.1: Das Plangebiet wurde im Rahmen der Sanierung Dhünnaue nicht erneut 
flächig untersucht, da zu diesem Zeitpunkt für die Altlast Kreuzhof bereits 
aussagefähige Untersuchungsdaten vorlagen. Es gibt in diesem Teil der Altlast 
Kreuzhof keine Hinweise auf dhünnaueähnliches Auffüllungsmaterial. 
 
Zu 8.2: Bei Bodenproben aus Altlasten werden standardmäßig die sieben 
Schwermetalle nach Klärschlammverordnung Blei, Cadmium, Kupfer, Chrom (ges.), 
Nickel, Quecksilber, Zink plus das Halbmetall Arsen sowie PAK untersucht. Je nach 
Verdachtsfall bzw. Vor- oder Nachnutzung werden spezifische Paramater wie EOX, 
Polychlorierte Biphenyle (PCB), Cyanide oder Nitroaromaten hinzugefügt. Der 
Parameter Chrom VI wird regel-mäßig nur bei vorliegenden Verdachtsmomenten wie 
Auffälligkeiten in den Ergebnissen von Voruntersuchungen oder spezifischen 
historischen Befunden ausgewählt. Bislang erfolgten in diesem Bereich der Altlast 
Kreuzhof keine gezielten Untersuchungen auf Chrom VI 
 
Zu 9.:Bei der für das Kreativquartier vorgesehenen Fläche handelt es sich um eine 
Brachfläche mit Wiesen- und Gehölzbestand. Die Fläche befindet sich in 
unmittelbarer Nähe des westlich gelegenen Rheins, des Neuland-Parks im 
Norden/Westen, des Erholungshausparks im Osten und des Chemparks im Süden. 
Im Vergleich zu den weiter östlich gelegenen Teilen von Wiesdorf weist die 
Umgebung des Gebietes eine deutlich lockere Bebauung und einen höheren 
Grünanteil auf und ist daher dem Stadtrandklimatop zu-zuordnen. Innerstädtische 
Freiflächen können auf mikroklimatischer Ebene grundsätzlich klimatische und 
lufthygienische Vorteile bieten und als Ausgleichsfläche dienen. Aufgrund der 
geringen Größe der vorgesehenen Fläche von unter einem Hektar sind allerdings 
keine weitreichenderen klimatischen Effekte, welche über die unmittelbare 
Umgebung des Gebietes hinausgehen, zu erwarten. Da aktuell keinerlei 
Informationen zu Art, Maß oder sonstigen Aspekten der Planung vorliegen, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt keine differenzierte Aussage zu den klimatischen Auswirkungen 
des Bauvorhabens getroffen werden. 
 

Das Gebiet wird aktuell für eine Bebauung vorbereitet. Dabei werden klimatische 

innerstädtische Belange dahingehend berücksichtigt, dass die Entwicklung eines 

nachhaltigen, ökologisch verträglichen Quartiers angestrebt wird. Erreicht werden soll 

dies durch einen hohen Anteil an Freiflächen, Dach- und Fassadenbegrünung, 

nachhaltige Baumaterialien sowie das Setzen von Anreizen zur Nutzung von 

Verkehrsmitteln des Umweltverbundes. 


