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Gewerbepotentialfläche Solinger Straße – Information über die anstehenden 
Untersuchungen und Beteiligung der betroffenen Anwohner  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die letzte große Gewerbepotentialfläche in Leverkusen befindet sich an der Solinger 
Straße im Stadtteil Rheindorf und umfasst rd. 7 ha Nettobaufläche (s. Anhang). Für 
die kurz- bis mittelfristige Bedarfsdeckung der Gewerbeflächennachfrage im Stadt-
gebiet spielt das Areal eine wichtige Rolle. Im Fachbereich Stadtplanung der Stadt 
Leverkusen läuft derzeit eine Machbarkeitsüberprüfung, im Rahmen derer erste Ent-
wicklungspotenziale, zugleich aber auch Restriktionen einer Flächenentwicklung am 
Standort Solinger Straße betrachtet und analysiert werden. 
 
Einschränkungen im Hinblick auf eine Flächenentwicklung könnten sich dadurch er-
geben, dass es sich bei der Fläche um eine bodendenkmalpflegerische Verdachts-
fläche handelt. Um tiefergehende Erkenntnisse zur Ausdehnung und der Befunder-
haltung möglicher Bodendenkmäler zu erlangen und die Auswirkungen auf eine Flä-
chenentwicklung abschätzen zu können, ist die Verwaltung beauftragt worden (Vor-
lage Nr. 2018/2401), eine Untersuchung der archäologischen Verdachtsflächen zu 
veranlassen und zugleich die bestehenden Kampfmittelverdachtspunkte überprüfen 
zu lassen.  
 
Nun ist die Fläche frei von Vegetation und es können voraussichtlich im Oktober 
2019 die ersten archäologischen Erdarbeiten beginnen. Durch den Abtrag des 
Oberbodens in 12 Suchschnitten auf einer Gesamtfläche von rd. 13.000 m² im An-
schluss an eine Begehung der Fläche werden potentielle archäologische Befunde 
aufgenommen und dokumentiert. Die Untersuchungen werden koordiniert vom LVR - 
Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Zusammenarbeit mit einer von der 
Stadt beauftragten Baufirma. Zugleich werden seitens des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf bereits bestehende Kampfmittelver-
dachtspunkte beseitigt sowie alle sonstigen Flächen im Plangebiet auf Munition hin 
untersucht. 
 
Eine Pressemitteilung über die anstehenden Untersuchungen ist zunächst nicht vor-
gesehen, um zu verhindern, dass sich Unbefugte Zutritt zu der Fläche verschaffen 
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und zeitgeschichtlich bedeutsame Gegenstände oder Überreste entwenden. Die be-
troffenen Anwohnerinnen und Anwohner des Hauweges sowie der Solinger Straße 
werden jedoch per Anschreiben über die Planungen der Stadt informiert und um ab-
solutes Stillschweigen hinsichtlich der archäologischen Untersuchung gebeten. 
 
Sollten Ihrerseits weitere Rückfragen bestehen, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur 
Verfügung. Hierzu können Sie sich an Frau Schön (Tel. 0214/406-61 28, E-Mail: da-
niela.schoen@stadt.leverkusen.de) vom Fachbereich Stadtplanung wenden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 

 
 
Andrea Deppe 
 
 
Anhang 


