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Quettingen hat sehr schöne Wohnlagen, ganz kurze Wege ins Grüne, eine 
gute Nahversorgung aber leider auch viel zu viel Verkehr. 

Quettingen ist zu einem großen Teil dicht bebaut. Opladen plus ist 
gegen weiteren Flächenfraß an den grünen Rändern Quettingens. Wir 
sind strikt gegen die Ausweisung neuer Bauerwartungsflächen, wie es der in 
Aufstellung befindliche Landschaftsplan für Quettingen vorsieht.
Darüber bringt eine weitere Bebauung am grünen Ortsrand noch mehr Ver-
kehr auf die ohnehin schon überlasteten Quettinger Straßen. 

Opladen plus ist für alles, was den Verkehr auf der Lützenkirchener 
und Quettinger Straße entlastet. Wenn das Leverkusener Kreuz dann 
endlich einmal intakt ist, setzen wir uns für eine A1 Einfahrt in Lützenkirchen 
ein. Wohlgemerkt nur eine Einfahrt in Richtung Leverkusener Kreuz, damit 
kein Stauumfahrungsverkehr angezogen wird! Der kurze Weg auf die Auto-
bahn würde Lützenkirchen und vor allem Quettingen sehr entlasten weil viel 
Verkehr dann auf kurzem Weg über die Autobahn abfließt.

 

Kirchturmpolitik?

Wir wollen für den Radverkehr, eine geradlinige Verbindung ohne Rampen-
umwege von Quettingen nach Opladen. Dazu sollen die Pläne der Brücke 
Wilhelmstraße wiederbelebt werden.

Die Bahnstadt ist eine tolle Ergänzung im Quettinger Westen. Wir verfolgen 
das Projekt von Anfang an, wollen, dass das ganze Potential auch optimal 
genutzt wird.

Plan: Stadt Leverkusen

Denn bessere Radwege entlas-
ten Umwelt und Strassen. Daher 
wollen wir eine attraktive Radver-
bindung von Lützenkirchen über 
Quettingen bis hinunter zur Bahn 
entlang des Bürgerbusches. 

Es gibt einige Straßenbäume in 
Quettingen, der schönste vielleicht 
in der ganze Stadt, ist am Abzweig 
Pommernstraße. Manche Passa-
gen haben jedoch nur viel Stra-
ßenraum, aber keinen Straßen-
baum. Das wollen wir ändern.

Feldstraße

Quettingen hat tolle Freizeitangebote, im Quettinger Feld, in der Bahnstadt 
und am Wiembach mit dem Gut Ophoven und dem Kombibad. 

Wir wollen, daß das Angebot gepflegt 
und erhalten bleibt.
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