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Leverkusen (RP). "Mit Freude nehmen wir die Entscheidung des Bundesrates auf, alte 
Kfz-Kennzeichen grundsätzlich wieder zuzulassen", heißt es in einer Pressemitteilung 
der Wählergemeinschaft OP plus vom Wochenende. 
Die alten Kennzeichen schadeten niemandem, gingen nicht zu Lasten öffentlicher Kassen, 
machten aber vielen Menschen eine große Freude. "Wir freuen uns mit und für die 
Wattenscheider und Wanne-Eickeler, die nun in Kürze wieder ihre alten Kennzeichen führen 
dürfen", schreibt Ratsherr Markus Pott. 
Bereits im Vorfeld hätten die Städte Bochum und Herne schon entschieden, ihren Stadtteilen 
diesen Wunsch zu erfüllen. Durch den Beschluss des Bundesrates werde dies jetzt 
Wirklichkeit. Die Entscheidung hat für die Wählergemeinschaft natürlich Signalwirkung, 
denn: "Wir hätten zu gerne auch unser OP zurück." 
Natürlich werde man dazu erneut einen Anlauf nehmen und dies beantragen, verspricht Pott: 
"Aber nicht gleich morgen." Im Frühjahr sei der Antrag auf Wiederzulassung zwar im Stadtrat 
abgelehnt worden, "allerdings gab es bereits über zwanzig Stimmen dafür, quer durch den 
Rat".
OP plus will vor dem nächsten Anlauf zunächst einmal Überzeugungsarbeit leisten, "dafür, 
dass ein Ja zum OP-Kennzeichen die Stadt eher zueinander führt als trennt", betont Pott. "In 
der Übung eines unverkrampften, freundlichen Miteinanders in unserer Stadt liegen Chancen 
und der Charme dieser Nummernschildfrage." 
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Auch Opladen hat ein Recht auf sein altes Kennzeichen 
All die negativen Kommentare können nur von LEVERKUSENERN stammen. Die 
Opladener Bürger wurden 1975 nicht gefragt, sondern wurden von Bruno Wiefel einfach 
verarscht. Jahrzehnte lang hat sich Leverkusen nicht um die Belange Opladens gekümmert. 
Wir waren das Stiefkind, obwohl wir der bevölkerungsreichste Stadtteil von Leverkusen sind. 
Jetzt wo Opladen systematisch kaputt gemacht wurde, lehnen sich alle aus dem Fenster mit 
der Bahnstadt Opladen. Was ist so schlimm daran, wenn wir wieder OP bekommen. Die 
Städte im Ruhrgebiet sind nicht so engstirnig wie unsere Leverkusener Verwaltung. Ich bin 
absolut für das OP Kennzeichen, bevor wir alle ein K wie Köln haben. Lange kann das ja 
nicht mehr dauern. 
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