
 

 

 
 
 
 
An den 
Bürgermeister der Stadt Leichlingen 
Herr Frank Steffes 
Am Bücherhof 1 
42799 Leichlingen 
 
 
 
 

Leichlingen, den  06.05.2021 
 
 

Änderungsantrag zum Antrag „Parkpalette Am Wallgraben“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister Steffes, 
 

hiermit beantrage ich folgende Änderungen zum Antrag „Parkpalette Am Wallgraben“ von 

GRÜNE, CDU und FDP vom 29. April 202 (AN-031/2020-2025):  
 

Folgende Punkte werde dem Antrag geändert: 

 

A) Im ersten Satz wird das Wort „aufzuheben“ durch „zu bekräftigen“ ersetzt. 

 

B) Im zweiten Satz werden die Wort „nicht“ 2x gestrichen. 

 

C) Im dritten Satz aus dem Antrag von GRÜNE, CDU, FDP wird das Word „Beides“ durch 

„Dieses“ ersetzt.  

 

D) Hinter dem zweiten Satz werden mehrere konkretisierende Sätze eingefügt, so 

dass am Ende der fertige gesamte Antrag wie folgt lautet: 
 

„Der Rat möge beschließen den Beschluss des Rates der Stadt Leichlingen vom 

25.06.2020 zur Vorlage 61-02/2020 zu bekräftigen. Die Verwaltung soll weiter die 

Möglichkeit einer Bebauung mit einem hohen Anteil öffentlich gefördertem und/oder 

preisgedämpften Wohnungsbau im Bereich der „Parkpalette“ durch ein 

Investorenauswahlverfahren mit Konzeptvergabe prüfen und auch weiter konkretisieren. 

 

Das gesamte Gebäude soll nachhaltig und klimaneutral nach dem Prinzip „Cradle to 

Cradle“ errichtet werden. 

 

Auf der Fläche der Parkpalette soll unter dem Haus ein öffentliches Solarparkhaus mit E-

Ladestationen entstehen, welches den Strom selbst auf dem Dach des Gebäudes 

produziert. Überzähliger Strom kann von den Mietern oder im Stromnetz verwertet 

werden.  

 

Das Parkhaus soll als Mobilitäts-HUB weiterentwickelt werden, von der besonders das 
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ganze öffentliche Leben, die Kultur und der Einzelhandel im Stadtzentrum profitieren und 

mehr an Relevanz gewinnen kann.  

 

Dazu sollte dort eine Radstation für Fahrrad-Parken, Verleih, Reparatur & 

Reinigung errichtet werden. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt ein grobes Konzept mit Kostenschätzung und 

Finanzierbarkeit zu erstellen. 

 

Dieses soll im Rahmen der Erstellung des Mobilitätskonzeptes berücksichtigt werden.“ 

 

Begründung:  

 

In der Stadt Leichlingen fehlt es an bezahlbaren Wohnraum. „Am Wallgraben“ kann für 

ca. 100 Menschen neue bezahlbare und klimaneutrale Sozial-Wohnungen entstehen.  

 

Das Prinzip „Cradle to Cradle“ berücksichtigt durch das nachhaltige und wirtschaftliche 

Konzept nicht die langfristige Finanzierbarkeit des Gebäudes, sondern auch Klimaschutz 

und Ökologie.  

 

Der zentrale und wertvolle Standort „Am Wallgraben“ kann mit diesem Vorschlag eines 

Wohnhauses mit Solarparkhauses, Radstation als Mobilitäts-HUB fungieren und damit 

einen wertvollen Beitrag für eine ökologische Verkehrswende in Leichlingen leisten.  

 

Durch einen Neubau kann der Standort mehrfach sozial und klimaschonend genutzt 

werden ohne das zusätzliche Grünflächen für diese notwendigen kommunalen Aufgaben 

der Stadt wieder versiegelt werden. Die Möglichkeit, das klimafreundliche Autos 

zentrumsnah parken können, bleibt erhalten.  

 

Das Projekt kann durch diese Mehrfachnutzung der zentralen Fläche wirtschaftlich 

gestaltet werden und ist deshalb auch für Investoren und für die Stadt finanzierbar. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Reuschel-Schwitalla 

im Rat der Stadt Leichlingen 

Handy:015167513022 

 
Immer für Sie da!! 
 
 

 


