
Neue Tapeten 
für die Fußgängerzone!

Schon mal genau hingeschaut? 
Die Bänke, Lampen und Mülltonnen in der  
Fußgängerzone geben kein schönes Bild mehr ab. 

Die meisten der bei der letzten Renovierung vor rund 20 
Jahren angeschafften Spielgräte sind entfernt, weil defekt. 

Büro Wündrich /WES Landschaftsarchitekten 

Das Torhaus, unser großes Thema, nach wie vor. 
Machbar ist es, notwendig auf jeden Fall.

Wir brauchen einen alltagstauglichen Abgang  
von der Bahnhofsbrücke auf die Fußgängerzone 
für täglich mehr als 10.000 Passanten. 

Auch brauchen wir einen besonderen Nutzer im Haus z.B. 
verschiedene Dienststellen der Stadt Leverkusen.

Mit dabei auch unser dringend vermisstes Bürgerbüro.  
Wir, von OpladenPlus vergessen es nicht und drängen nach 
wie vor auf die Wiederherstellung!

Zeichnung: Opladen Plus

Wir freuen uns über Ideen und Anregungen zu unserem schönen Opladen!
Bahnhofstraße 12 . 51379 Opladen . Telefon 02171 - 3667920 . E-Mail: info@opladen-plus.de

www.opladen-plus.de und “Opladen Plus“ auf Facebook

Verantwortlich für den Inhalt: Markus Pott Bitte blättern Sie um!



Die Bahnhofstraße ist heute unser Sorgenkind und für die zukünftige 
Entwicklung braucht es mehr als nur ein paar neue Bänke.

Gefallen hat uns an den Plänen vom Büro Wündrich auch die Hin-
gabe zu Opladen. Sie schlagen vor, an den Eingangspunkten der 
Fußgängerzone jeweils das alte Logo Opladens, das in sich ge-
schlungene OP, in den Boden einzubringen. Es könnte auch das 
alte Opladener Wappen sein. 

Diese Idee, die Eingangsbereiche mit einem Opladener  
Signet zu markieren, hätte direkt von uns sein können und 
daher finden wir dies sehr schön und ansprechend. Da die 
Änderungen noch nicht komplett beschlossen sind, werden wir da-
rum noch richtig kämpfen müssen. Die richtige Liebe zu Opladen 
teilt in der Bezirksvertretung kaum einer mit Opladen plus…

Bis zur Fertigstellung der Fußgängerzone in 20XXX werden WIR 
den Werdegang aufmerksam verfolgen.

Büro Wündrich /WES Landschaftsarchitekten 

Bevor nun die Fußgängerzone in der Bahnhofstraße, hinauf zur 
Bahnhofbrücke erweitert wird, soll die alte Fußgängerzone mal 
kräftig aufpoliert werden. Die Umgestaltung plant das Büro Wünd-
rich aus Düsseldorf. Deren Konzept ist unserer Ansicht nach prima 
und sollte auch kurzfristig umgesetzt werden. Die derzeit müde 
wirkende Fußgängerzone wird dann wieder endlich aufgeweckt!

Dabei geschieht folgendes:
Die alten Möbel kommen raus. Neue Sitzbänke, Laternen 
und Spielgeräte halten Einzug. 

Der alte Belag liegt noch gut, er patiniert in Ehren.
Jedoch einzelne Partien werden jetzt mal neu gestaltet. 

Genau in der Art, wie das neue Teilstück der Fußgängerzone 
vor dem neuen Torhaus später einmal aussehen wird. Neupflaste-
rung genau da, wo es zu neuen Bänken, Spielbereiche und neues 
Grün kommen wird. 

Alle sollen sehen: Hier weht ein frischer Wind durch Opladen.

Die Planer haben Mut und wir gehen mit: Über der zentra-
len Kreuzung - Kölner Straße / Bahnhofstraße - soll eine Art 
„Kronleuchter“ aufgehängt werden.

Wir lassen den Planer gewähren, und nach den ersten Entwürfen 
kann es etwas ganz Besonderes und Originelles werden. Unterstüt-
zung brauchen die Planer in ihrem Mut, hier einfach mal was Neu-
es hineinzubringen! 

Büro Wündrich /WES Landschaftsarchitekten 

Wasser für die Bahnhofstraße:  
In der ersten politischen Runde wurde das Thema auf zukünftige 
Jahre immer nur vertagt. Die Bezirksvertretung hat Ende Oktober 
dann jedoch entschieden, das Wasser soll sofort kommen.

Angedacht ist ein Fontänenfeld (s. Seite 1), ähnlich dem vor dem 
ECE-Center in Leverkusen. Das wird dort und auch im Neulandpark 
gut angenommen, im Sommer für spielende Kinder, aber auch für 
den Betrachter erfrischend.


