
 

 
 
 
 
 

An die Parteien in Leverkusen      12.05.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

durch die Coronakrise ist auch das NaturGut Ophoven stark betroffen. 

 Alle Schulkurse und Kindergartenkurse können nicht mehr auf dem Gelände stattfinden 
 Alle Schulkurse und Kindergartenkurse können nicht mehr im in der Ausstellung EnergieStadt 

stattfinden 
 die Ausstellung EnergieStadt musste für die Bevölkerung geschlossen werden (wir haben seit 

dem 8.5.20 unter strengen Auflagen wieder geöffnet) 
 das Bio Bistro ist geschlossen 
 der Shop in der EnergieStadt ist geschlossen 
 es finden keine Kindergeburtstage mehr statt 
 es finden keine Kurse für Kinder, Familien etc. mehr statt 

Das Gelände und die Spielgelegenheiten für die Besucher sind offen und werden sehr rege - bei 
hoher Akzeptanz der Coronasicherungsmaßnahmen - genutzt. 

Die Mitarbeiter des NaturGut Ophoven halten das Gelände weiter in Ordnung, pflegen die großen 
Gärten, die Biotope und führen längst überfällige kleinere Renovierungsarbeiten durch. 

Der Bildungsbetrieb wird ganz auf die Möglichkeiten des-E-Learning, der Ansprache und über 
Instagram, Facebook und Homepage umgestaltet. Hier gibt es ein sehr großes Potenzial was sehr 
intensiv ausgeschöpft werden kann. Das Projekt „Leverkusen blüht auf“ wird – so weit möglich – 
weiter durchgeführt. 

Bedingt durch diese starken Einschnitte hat der Förderverein starke Probleme mit der Finanzierung 
seiner vielfältigen Arbeit. Wir beschäftigen ja u.a. mehr als 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
pädagogischen Bereich oder für die Pflege des Geländes.  

Viele Mitarbeiter konnten, unter Berücksichtigung der sozialen Bedingungen, die Möglichkeit auf 
einige Stunden zu verzichten und dafür Kurzarbeit zu machen, ab April 2020 nutzen. Auch viele  
Fördergeber versuchen zu helfen, dass die bereits genehmigten Förderungen weiter bestehen bleiben 
können und für die oben genannten Bildungsmöglichkeiten genutzt werden dürfen. 

Trotz dieser bereits getroffenen umfangreichen Einspar- und Umstrukturierungsmaßnahmen, 
verbleibt ein monatliches Defizit in Höhe von ca. 20.000  ab März 2020 welches der Förderverein 
NaturGut Ophoven benötigt um seine Personalkosten zu decken. 

Wann und in welchem Umfang die Coronamaßnahmen gelockert werden, lässt sich zurzeit nicht 
absehen. 



 

 

 

 

 

 

Daher bittet der Förderverein NaturGut Ophoven um Unterstützung damit er auch auf Dauer weiter 
existieren kann und nach der Coronakrise wieder im alten Umfang für Leverkusen aktiv sein kann.  

Wir benötigen zunächst eine Unterstützung der Stadt Leverkusen durch eine Erhöhung des 
bestehenden städtischen Zuschusses für die Monate April und Mai in der Höhe von je 20.000 € = 
40.000 €. Sobald wir dann die Folgemonate kalkulieren können, würden wir Sie gern dann wieder 
ansprechen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich dafür einsetzen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Marianne Ackermann 
1.Vorsitzende Förderverein NaturGut Ophoven e.V. 


