Anlage II

AktionsGemeinschaft Opladen e.V., Postfach 30 01 01, 51330 Leverkusen

Stadt Leverkusen
FB Recht und Ordnung
Miselohestr. 4
51379 Leverkusen

Leverkusen-Opladen, 28.04.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Aktionsgemeinschaft Opladen e. V. (AGO) plant für das Kalenderjahr 2018 folgende Veranstaltungen, an welchen ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden soll.
1.
2.
3.
4.

So 06. Mai 2018 Opladener Frühling mit Verkehrsschau von
So 29. Juli 2018 Opladener Stadtfest mit Kirmes von 13:00 Uhr bis
18:00 Uhr
So 14. Okt. 2018 Opladener Herbstmarkt von 13:00 Uhr bis 18:00
Uhr
So. 23. Dez. 2018 Bergisches Dorf von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Nachfolgend möchten wir die Veranstaltungen näher erläutern. Im Mittelpunkt stehen die
einzelnen Märkte und Stadtfeste, die für sich allen viele Besucher nach Opladen ziehen, da
jeder Markt seine besonderen Attraktionen hat und die Händler selbst teilweise seit mehreren Jahrzehnten mit einem Stand vertreten sind. Man kennt sich und trifft sich jedes Jahr
wieder, was auch den besonderen Reiz der traditionellen Veranstaltungen ausmacht.
1.

Opladener Frühling mit Opladener Verkehrsschau und Gesundheitsmesse

Der Opladener Frühlingsmarkt und die Opladener Verkehrsschau werden traditionell im
Frühling, im Monat Mai eines jeden Jahres veranstaltet. Der Frühlingsmarkt findet seit vielen
(mehr als 20) Jahren in der Fußgängerzone in Opladen statt; die Opladener Verkehrsstau
findet seit mehr als 25 Jahren auf dem Marktplatz in Opladen statt. Beide Veranstaltungen
sind aufgrund ihrer langjährigen Tradition fester Bestandteil im Stadtteil Opladen geworden.
Zudem findet in der Fußgängerzone die 4. Gesundheitsmesse statt, welche ebenfalls seit
vielen Jahren in Opladen veranstaltet wird.

Auf dem Opladener Frühlingsmarkt werden Frühlings- und Sommerblumen und -pflanzen
angeboten. Das Angebot reicht von heimischen bis hin zu exotischen Pflanzen. Für jeden
Garten-und Balkonliebhaber findet sich die richtige Pflanze. Zudem werden verschiedenste
Dekorationsartikel für Haus und Garten angeboten. Der Zeitpunkt im Mai ist sehr günstig, da
zu dieser Zeit keine Frostgefahr mehr besteht und es genau der richtige Zeitpunkt ist, um die
Frühjahrs-und Sommerbepflanzung vorzunehmen. Die Opladener Fußgängerzone wird in ein
buntes Blumenmeer verwandelt.
Daneben informieren verschiedene Infostände rund um das Thema Haus- und Garten. Es
werden auch Schmuck- und andere Accessoires angeboten, so dass ein abgerundetes Angebot besteht.
Auf der Opladener Verkehrsschau, welche auf dem Marktplatz veranstaltet wird, präsentieren sich fast alle namhaften Autohersteller und stellen die neuen Fahrzeugmodelle vor. Der
Besucher hat die seltene Gelegenheit, verschiedene, vergleichbare Fahrzeuge unmittelbar
miteinander zu vergleichen. Er erhält fachkundigen Rat, welcher ihm beim Kauf eines neuen
Autos sehr nützlich sein kann.
Ferner gibt es auch für Kinder ein Freizeitangebot, so dass der Opladener Frühling und die
Opladener Verkehrsschau die ganze Familie anspricht und zu einem Bummel in die Fußgängerzone und auf den Marktplatz einlädt.
Bei dem Opladener Frühlingsfest handelt es sich um ein über den Straßenzugbereich hinaus
bedeutsames Fest mit herausragender, traditioneller und überörtlicher Bedeutung. Gemeinnützige Vereine haben die Gelegenheit sich und ihren Verein auf dem Fest zu präsentieren.
In der Bahnhofstraße wird ein Trödelmarkt stattfinden, der zusätzlich Besucher anzieht.
Die Veranstaltung zieht nicht nur Einwohner der Stadt Leverkusen an, sondern auswärtige
Besucher aus der gesamten Region. Die Besucherzahlen können, da bisher keine konkrete
Zählung vorgenommen worden ist nur geschätzt werden. Geht man von einer täglichen
durchschnittlichen Besucherzahl in der Opladener Fußgängerzone von 3000-7000 Besuchern aus, so werden an den jeweiligen Veranstaltungstagen mindestens 10.000 Besucher
angezogen werden. Die Besucherzahl hängt natürlich auch maßgeblich von den äußeren
Witterungsverhältnissen ab, so dass sie an besonders guten Tagen 30.000 Besucher an einem Tag erreichen kann.
2. 46. Opladener Stadtfest mit Kirmes
Das Opladener Stadtfest mit traditioneller Kirmes findet zum 46. Mal in der Fußgängerzone
und auf dem Marktplatz statt. Am Montag wird das Stadtfest durch ein großartiges Feuerwerk beendet werden.
Die Kirmes auf dem Opladener Marktplatz besteht seit mehr als 40 Jahren und ist somit eine
jedem Leverkusener bekannte Veranstaltung, die im Sommer stattfindet.
Auf der Kirmes werden den Besuchern ob groß oder klein jedes Jahr neue Attraktionen geboten. Das Stadtfest reicht bis in die Fußgängerzone. In der Fußgängerzone wird ein Trödel-
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markt veranstaltet. Darüber hinaus werden verschiedenste Waren (Schmuck, Dekorartikel
etc.) angeboten.
Das Opladener Stadtfest mit Kirmes richtet sich an die gesamte Familie, welche Gelegenheit
hat von freitags bis montags gemeinsam durch die Fußgängerzone zu schlendern und die
Kirmes zu besuchen.
An den 4 Veranstaltungstagen wird jeweils mit 15.000-20.000 Besuchern gerechnet, welche
sich in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz verteilen. Die herausragende, traditionelle Veranstaltung hat überörtliche Bedeutung. Ein Großteil der Besucher kommt wegen
der besonderen Attraktionen und der Familienfreundlichkeit auf die Kirmes nach Opladen.
Auch die Fahrgeschäft Besitzer haben mehrfach betont, dass sie wegen der besonders familiären Atmosphäre auf dem Opladener Stadtfest jedes Jahr wieder kommen., einige schon
seit fast 40 Jahren. Die Veranstaltung ist fester Bestandteil von Opladen.

3.

Opladener Herbstmarkt

Der Opladener Herbstmarkt findet ebenfalls seit weit mehr als 20 Jahren in der Fußgängerzone statt. Im Oktober eines Jahres ist der Herbst eingeläutet worden. Die Gärten und Balkone werden winterfest gemacht und dementsprechend werden neue Pflanzen und Blumen
benötigt.
Auf dem Opladener Herbstmarkt wird, wie auf dem Frühlingsmarkt, ein ausgesprochen umfangreiches Sortiment an verschiedensten Blumen und Pflanzen angeboten. Der Besucher
kann aus einer großen Auswahl an traditionellen herbstlichen Pflanzen oder exotischen
Pflanzen wählen und diese sofort im Garten oder im Haus einsetzen. Zudem werden verschiedene herbstliche und winterliche Dekorartikel angeboten. Die Opladener Fußgängerzone verwandelt sich abermals in ein buntes Blumenmeer, diesmal jedoch durch herbstliche
Farben geprägt. Es werden auch modische Accessoires angeboten.
Den Kindern wird ein spezielles Freizeitangebot geboten, so dass auch der Opladener
Herbstmarkt ein Fest für die ganze Familie ist.
An einem Veranstaltungstag, meist am Sonntag wird in der Bahnhofstraße ein Trödelmarkt,
bzw. ein Büchertrödelmarkt veranstaltet, so dass auch dieser Innenstadtbereich attraktiviert
wird. Die Besucherzahlen werden ähnlich wie die beim Frühlingsmarkt geschätzt, so dass
insoweit auf unserer obigen Ausführungen Bezug nehmen. Auch der Opladener Herbstmarkt
ist für Opladen von herausragender und überörtlicher Bedeutung. Es werden nicht nur Besucher aus Leverkusen, sondern aus der gesamten Region angezogen, wie Erhebungen ergeben haben.
4.

41. Weihnachtsmarkt „bergisches Dorf“

Das bergische Dorf ist aus Opladen nicht mehr wegzudenken.
Aus diesem Anlass werden viele besondere Aktionen stattfinden, die zahlreiche Besucher auf
den Markt locken.
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Der Dorfcharakter wird durch die einheitlich gestalteten Weihnachtsmarktbuden erreicht.
Die Opladener Fußgängerzone wird durch stimmungsvoll in eine vorweihnachtliche Atmosphäre versetzt.
Neben weihnachtlichem Kunstgewerbe werden die verschiedensten Geschenkartikel angeboten. In den einzelnen Handwerkerhäusern können gemeinnützige Vereine ihre Artikel verkaufen, so dass der Opladener Weihnachtsmarkt aktiv gemeinnützige Zwecke unterstützt.
Viele Vereine sind seit vielen Jahren immer wieder dabei und freuen sich auf den Austausch
mit den Besuchern.
Auf der Bühne finden regelmäßig Veranstaltungen statt, wie beispielsweise gemeinsames
Singen von Weihnachtsliedern. Die örtlichen Schulen oder Kindergärten treten mit musikalischen oder anderen Darbietungen auf.
Der besondere weihnachtliche Bezug wird auch durch den so genannten Krippenweg hergestellt. Die Einzelhändler bzw. Gewerbetreibenden haben die Möglichkeit, eine von der AGO
zur Verfügung gestellte ganz individuelle Krippe auszustellen. Die Besucher können anhand
eines Flyers die Standorte der Krippen in Erfahrung bringen und sich auf den Krippenweg
begeben.
Die weihnachtliche Atmosphäre im bergischen Dorf wird durch die festliche Beleuchtung in
der Fußgängerzone verstärkt. Das bergische Dorf ist nicht nur während der Geschäftszeiten,
sondern auch außerhalb der Geschäftszeiten ein idealer Ort, um gemeinsam mit der Familie
die Adventszeit zu genießen und sich auf Weihnachten einzustimmen. Neben den vielen liebevollen bzw. nützlichen Geschenkideen besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam mit der
Familie oder Freunden einen Glühwein zu trinken und sich kulinarisch durch eine der vielen
Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen.
Die Besucherzahlen während der Dauer des Weihnachtsmarktes können nur grob geschätzt
werden, da der Weihnachtsmarkt auch während der Ladenöffnungszeiten geöffnet ist. Unterstellt man hier eine tägliche Besucherzahl von 3000-7000 Besuchern, so dürfte diese Besucherzahl auch an den Wochenenden mindestens erreicht werden. Aus dem Gewinnspiel
zum Krippenweg ist bekannt, dass die Besucher teils aus weit entfernt liegenden Städten
(Frankfurt, Hannover, Recklinghausen, Hückeswagen etc.) das bergische Dorf besuchen. Es
handelt sich um die längste traditionelle Veranstaltung mit überörtlicher Bedeutung für den
Stadtteil Opladen.
Die verkaufsoffenen Sonntage anlässlich dieser Veranstaltungen runden das Programm ab
und beleben die Fußgängerzone. Nicht nur an den einzelnen Ständen sind viele Besucher,
sondern auch in den Straßen- und Eiscafés anzutreffen. Im Mittelpunkt steht ganz klar die
Veranstaltung und nicht der verkaufsoffene Sonntag.
Mit freundlichen Grüßen
Regine Hall-Papachristopoulos
Vorsitzende
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