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Opladen, den 02.11.2009

Presseerklärung

PRO OPLADEN  heißt nun OPLADEN PLUS!

Auf der Mitgliederversammlung des Vereins PRO OPLADEN e. V. am 2. November 2009 stimmte die 
überwältigende Mehrheit für eine Änderung des Vereinsnamens in OPLADEN PLUS.

Damit reagiert der Verein auf die Verwechslungsgefahr mit den Akteuren am rechten Rande des politi-
schen Spektrums.

Der Schritt ist uns nicht leicht gefallen. Lange habe wir uns dagegen gewehrt den ungeliebten Geistern 
die sich in Namensnähe zu uns begeben haben das (Namens-)Feld zu überlassen. Jedoch ist das PRO 
als Vorsilbe für einen politischen Verein mittlerweile so belastet, dass die ursprünglich einmal positive 
und wahrlich treffende Namensbezeichnung aufgegeben werden musste.

Es war nicht einfach einen neune Namen zu finden der so gut ist wie es der alte zur Zeit der Vereins-
gründung vor zehn Jahren noch war. Nach ausführlicher monatelanger Diskussion haben wir uns nun 
für OPLADEN PLUS entschieden. 

Zunächst einmal steht das PLUS für etwas positives, in die Zukunft gerichtetes. Es steht stellvertretend 
auch für die Orte die mit zu unserem Schwerpunktgebiet gehören: Bergisch Neukirchen, Quettingen und 
Lützenkirchen. 

Zudem steht das PLUS für unser Programm, für eine glückliche Einbeziehung dieser Stadtteile in die 
gesamte Stadt. Wir sagen ja zu Leverkusen einem Leverkusen in dessen zukünftige Entwicklungspla-
nung wir einbezogen und nicht nur Zuschauer überzogener Entwicklungen in  Wiesdorf sind. 

Schließlich steht das PLUS auch für die Bahnstadt, ein PLUS für alle Leverkusener und die Chance für 
Opladen schlechthin!

Unverändert bleibt OP die Kurzbezeichnung des Vereins! Unsere neue Fraktion heißt bereits OP. Im All-
täglichen wollen wir diese Kurzbezeichnung auch vorrangig benutzen.

Abschließend  möchten wir uns bei dieser Gelegenheit einmal bei Ihnen der lokalen Presse bedanken 
die Sie im vergangenen Kommunalwahlkampf klar zwischen der Stadtteilinitiative PRO OPLADEN und 
der rechten Gruppe differenziert haben. Auch war es sehr wichtig, dass Sie kurz vor der Wahl einmal 
unser PRO-Problem in Ihren Medien beschrieben haben. Es hat geholfen darauf hinzuweisen dass wir 
nicht rechts Außen sind.

.  

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Adams                                                               Markus Pott 


