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Lützenkichen, der alte Stadtteil im Osten Opladens, bietet einige der schönsten Wohngebiete in der Stadt: ruhig und bergisch-grün.

Das Leben in Lützenkirchen und auch Quettingen könnte so
schön sein - wenn der Verkehr nicht wäre!

Opladen plus ist für den Erhalt des dörflichen Charakters und gegen weiteren
Flächenfraß an den grünen Rändern Lützenkirchens.

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 Autobahn würde Lützenkirchen
und Quettingen sehr entlasten.

Lärmschutz
Die A1 hört in Lützenkirchen praktisch jeder; egal wo er wohnt.
Hier fordern wir einen wirkungsvollen Lärmschutz vom Bürgerbusch bis nach
Burscheid.

Mehr Grün
an der Lützenkirchener Straße
Die beiden großen Bauvorhaben an der Grenze zu Steinbüchel, am Fester
Weg, sehen wir daher sehr kritisch.
Opladen plus ist kein Freund der Rastplatzplanung. Diese verschlingt
2,5 Hektar Weideland und bringt die Autobahn näher an die vorhandene
Wohnbebauung.
Genauso sind wir gegen das große Wohnbauvorhaben Fester Weg.
Es würde 8 Hektar Grünfläche verschlingen. Zudem macht sich die Stadt bei
ihrem Kampf gegen den Rastplatz unglaubwürdig: Wer die Nähe eines Autobahnparkplatzes fürchtet, darf nicht selbst in Autobahnnähe bauen.
Auch bringt weitere Bebauung am grünen Ortsrand noch mehr Verkehr auf
die überlasteten Straßen z. B. nach Opladen.

Die Lützenkirchener Straße hat kaum Straßenbäume. Ein paar stattliche Zedern aus
Opladener Zeit gibt es zwar noch von der
Maurinus Kirche hinunter bis zur Star-Tankstelle, es könnten aber mehr sein.

Wir sind für eine bauliche Entwicklung, die mit dem Dorfkern harmoniert. Der neue Marktplatz gefällt uns ganz gut.
Dem Bergischen Löwen steht allerdings ein nicht so schöner Neubau gegenüber.

Supermarkt Schöne Aussicht
Eigentlich kann man in Lützenkirchen gut
Lebensmittel einkaufen, nur an der Schönen
Aussicht ist es ganz mau - hier ist man in der
Lebensmitteldiaspora. Opladen plus fordert
seit Jahren, dass die Stadt hier ein geeignetes Grundstück ausweist, auf dem ein Lebensmittelanbieter angesiedelt werden kann.

