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Im Stadtrat hat eine große Mehrheit die Wiederzulassung der alten Opladener 
Autokennzeichen abgelehnt. Während die Befürworter sich eine nette Geste für die 
einstige Kreisstadt erhofften, war bei den Gegnern von Separatismus die Rede.

Das "OP"-Kennzeichen bleibt aussortiert. (Montage: Ralf Krieger)

LEVERKUSEN - Es hätte so harmonisch werden können: „Liebe Leverkusener! Hier habt ihr die 
Chance, das Herz der Opladener zu erobern!“, rief Markus Pott (Wählergruppe Opladen plus) in der 
Ratssitzung aus. Doch als Eroberer schienen sich die Ratsmitglieder 37 Jahre nach der kommunalen 
Neuordnung längst zu fühlen, und nach herzlichen Gesten war auch nur einer Minderheit zumute. 
Deshalb bleibt es, wie es ist: Das „OP“-Kennzeichen wird nicht erneut für in Leverkusen 



zugelassene Autos eingeführt. Ein entsprechender Antrag von „Opladen plus“ fand nur 21 
Befürworter, 38 Ratsmitglieder lehnten die „OP“-Renaissance ab. 

Pott hatte noch versucht, mit Beispielen anderer Städte zu überzeugen. So lasse Bochum das 
Autokennzeichen WAT für seinen Stadtteil Wattenscheid wieder zu, und die Bewohner von Wanne-
Eickel dürften bald wieder mit WAN fahren, weil die Stadt Herne da Großmut zeige. Analog dazu 
könne Leverkusen doch OP wieder zulassen und den Opladenern mit dieser netten Geste eine 
Freude machen. 

Separatismus und Nostalgie 

Was so harmlos daherkam, löste im Rat einen Sturm der Entrüstung aus. Roswitha Arnold (Grüne) 
bezeichnete das Thema zwar als minderwichtig, sprach aber zugleich von Opladener Separatismus, 
den der Rat nicht fördern solle. „Opladen plus“ habe immer nur das Wohl des eigenen Stadtteils im 
Blick, dagegen müsse es dem Rat darum gehen, die gemeinsame Leverkusener Identität zu 
fördern. „Zweifel an solcher Nostalgie“ bekundete auch CDU-Fraktionschef Klaus Hupperth. Diese 
sei gefährlich, denn sie sei nach hinten gerichtet, während besonders Opladen angesichts der 
Probleme des Stadtteils den Blick nach vorn richten müsse. „Wir brauchen Aufbruchstimmung in 
Opladen“, so Hupperth, nicht aber eine „Abwendung von Leverkusen“, wie „Opladen plus“ sie hier 
bewusst betreibe, weil diese Gruppe sich ohnehin im Rat bisher ausschließlich nur für Opladen 
eingesetzt habe. 

Noch deftiger kam es von der Bürgerliste. Ihr Opladener Vertreter Stefan Manglitz nannte den 
Antrag, der gut in die Karnevalszeit passe, „eine Ausgeburt von Kirchturmsdenken“. So viel 
Opladener Selbstbezogenheit sei „an Dreistigkeit nicht zu überbieten“. Dass die Wiedereinführung 
von OP-Kennzeichen auf Wunsch keine Einnahmequelle für die Stadt sei, sondern vielmehr zu 
Mehrkosten führen werde, ließ Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn als Information der 
Verwaltung in die aufgebrachte Debatte einfließen. Die Verwaltung rechne mit 56 000 Euro 
einmaliger Kosten zur Einführung. Außerdem hatte die Verwaltung schon rechtliche Bedenken 
angemeldet. Nur eine Gebietskörperschaft (Stadt oder Kreis) könne OP als Wunschkennzeichen 
wieder einführen. Daher müsste sich Leverkusen mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis einig werden, 
der Rechtsnachfolger des Ende 1974 aufgelösten Rhein-Wupper-Kreises sei. 

Ex-Oberbürgermeister Paul Hebbel (CDU) versuchte noch, dem aufgebrachten Disput eine 
versöhnliche Wende zu geben. Es gehe doch nur „um ein kleines emotionales Zeichen“. Ein etwas 
großzügigerer Umgang mit der Sache sollte Leverkusen sich doch leisten können. „Das macht 
vielleicht manche Menschen fröhlicher.“ 

Auch Potts Erklärungen, „wir sind keine Separatisten“ und Opladen beanspruche keine 
ungebührliche Sonderbehandlung, nutzten nichts mehr. Mit dieser Ablehnung wirke nun Leverkusen 
„besonders hartherzig gegenüber uns Opladenern“, so Pott anderntags. Und: „Wir geben die 
Hoffnung nicht auf.“ 


