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Presseinformation

Die neue Fraktion OP begrüßt außerordentlich die Vision des neuen Oberbürgermeis-
ters Reinhard Buchhorn eines zentralen Verwaltungsneubaus an der neuen Bahnstadt 
(Westseite).
Herr Buchhorn sprach auf der Bürgerinformationsveranstaltung am gestrigen Abend im ehe-
maligen Casino des Ausbesserungswerkes über die weitere Entwicklung des Geländes. Dabei 
bekannte er sich nicht nur klar zu diesem wie er sagt größtem Projekt der Gesamtsstadt seit 
fünfzig Jahren, sondern stellte  gleichzeitig in Aussicht eine Zusammenfassung der über das 
gesamte Stadtgebiet verstreuten Verwaltung in einem zentralen Bau an der Bahnstadt prüfen 
zu wollen.

Damit greift  er als neuer Oberbürgermeister eine zentrale Forderung unserer Wählerguppe 
OP aus dem Wahlkampf auf,  auch über 2014 (Ende der Mietlaufzeit  Verwaltungsgebäude 
Goetheplatz) den Verwaltungsschwerpunkt der Stadt in Opladen Mitte zu halten.

Die räumlichen Möglichkeiten die die Bahnstadt im Zuge der Gütergleisverlegung mit sich brin-
gen gilt es hier, so wie es der OB auch sieht, zu nutzen: Ein zentraler Verwaltungsbau im Be-
reich zwischen Busbahnhof und Bahnhof Opladen bringt nicht nur große Synergieeffekte in 
den Verwaltungsablauf, sondern belebt an dieser zentralen Stelle Opladen und bringt nach der 
Fachhochschule weiteren Schwung in die Bahnstadt. 

Der Charme einer derartigen Überlegung ist gewaltig, für Opladen, die Bahnstadt und die ge-
samte Stadt Leverkusen.  Deswegen führen wir hier noch einmal die weiteren Überlegungen 
von uns zu diesem Thema, einem neuen Stadthaus, auf:  

Die Verwaltung befindet sich derzeit zwar schwerpunktmäßig in Opladen (Goetheplatz, Fran-
kenberg) wird aber aufgrund der räumlichen Zergliederung nicht so richtig wahrgenommen.

Der Mietvertrag im Verwaltungsgebäude Goethestraße läuft mittelfristig aus, eine Neuordnung 
ist möglich.

Die Stadt Leverkusen existiert wegen der zersplitterten Verwaltungsunterkünfte mehr virtuell 
als real, hier gilt es eine Adresse zu bilden damit die Stadt greifbar wird.

Bei einer langfristigen Planung besteht die einmalige Chance das Projekt kostenneutral umzu-
setzen.  Bisherige Mietverträge können zu einem gemeinsamen Zeitpunkt  zum Auslauf  ge-
bracht werden,  Raummieten können eingespart werden, bisher genutzte stadteigene Gebäu-
de (z. B. Miselohestraße) können veräußert werden. 

Möglicherweise lassen sich der Bauverein Opladen und die WGL als Bauherren dieses Stadt-
hauses gewinnen die dieses gegen Eintausch bzw. Anrechnung der Immobilien an der Miselo-
hestraße errichten. 

Am Ende dieser Entwicklung könnte die Stadt wieder über ein Verwaltungsgebäude auf eige-
nem Grundstück verfügen (die Flächen auf der Bahnstadt-Westseite gehören zukünftig der 
Stadt). Denn irgendwo muß sich das Thema Stadt ja festmachen, an einem Ratssal schwe-
bend hoch oben, über einen Einkaufszentrum wird dies kaum gelingen!

Opladen, den 28. Oktober 2009                        Stephan Adams                                           Markus Pott


