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Projektidee 

Geschichte und Zukunft klingt wie ein Widerspruch. Geschichte und Zukunft scheinen sich 

gegenseitig ebenso auszuschließen wie Leben und Tod. Tod erscheint die Vergangenheit – 

nicht die Geschichte, in der sie zu neuem Leben erweckt wird, um der Gegenwart und der 

Zukunft zu dienen. 

Auf Zukunft gerichtet ist das neue Projekt Leverkusen –Stadtgeschichte mit Zukunft schon 

deshalb, weil es mindestens die nächsten 10 Jahre umfasst, in denen OGV mit möglichst vie-

len Partnern aus der Stadtgesellschaft die Stadtgeschichte erneuern möchte. Zwischen 2020 

und 2030 gibt es verschiedene Jubiläen zu feiern: 2020 wird Leverkusen 90 Jahre alt, 2030 

werden es dann 100 Jahre sein. Doch Leverkusen ist zwar 1930 zur Stadt erhoben worden, 

wäre aber nicht das Leverkusen von Heute, wenn nicht auch auf die Stadterweiterung im Zuge 

der kommunalen Neugliederung von 1975 hingewiesen würde. Folglich kann 2025 auf die 

50igste Wiederkehr dieses Zusammenschlusses zurückgeblickt werden. 

Wer aber bei Jubiläen nur zurückblickt, der hat die biblischen Propheten nicht verstanden. 

Denn die Jubeljahre, die sie feierten, waren Neubeginn. So gehört zu jedem Jubiläum der 

Blick nach vorn, der Blick in die Zukunft. In Zusammenarbeit mit möglichst vielen Kräften 

der Stadtgesellschaft (Institutionen, Vereinen, Gesellschaften, Firmen, Interessensverbänden 

oder Einzelnen) soll in den nächsten 10 Jahren eine neue Stadtgeschichte entstehen, die für 

die Zukunft offen ist. Das kann eine museale Ausstellung oder ein Buch oder ganz etwas an-

deres sein. Sowohl ein Stadtgeschichtsbuch oder ein Museum werden nicht für den Moment, 

nicht für 2030 gemacht. Sie müssen offen sein für die Zukunft. Sie müssen von denen genutzt 
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werden, die nach 2030 Museen besuchen und Bücher lesen. Und vor allem: eine Stadtge-

schichte, die Zukunft haben will, muss offen sein. Sie muss sich immer wieder weiter entwi-

ckeln und umformen lassen. So wie sie die Menschen 2030 oder 2050 nutzen wollen. 

Deshalb müssen an der Konzeption einer neuen Stadtgeschichte mit Zukunft möglichst viele 

Leverkusener beteiligt sein! Deshalb soll sie in Form eines vielfältigen Bürgerdialogs mög-

lichst breite Schichten der Stadtgesellschaft beteiligt werden! Deshalb können alle Interessier-

ten ihre Ideen einbringen und realisieren! – Gemeinsames Erinnern ist die Voraussetzung 

einer solchen offen Stadtgeschichte! 

Die Stadtentwiklung ist dabei einer der Aspekte, die eine zentrale Rolle spielen sollen. Aber 

die äußere Erscheinungsform is noch lange nicht alles. Nicht die Gebäude – die Menschen-

machen eine Stadt aus: die vielen die in Leverkusen geboren sind, die vielen, die durch Ein-

gemeindung Leverkusener geworden sind, und die vielen, die von woher auch immer nach 

Leverkusen gekommen sind. Sie alle bringen ganz unterschiedliche Erinnerungen mit. Alle 

diese Erinnerungen sollen eingebracht werden und Berücksichtigung finden, wenn eine neue 

Stadtgeschichte entsteht, die transparent und offen ist, damit sie alle mitnehmen kann. Alle, 

wie immer sie nach Leverkusen gekommen sind. Neben Transparenz und Offenheit ist ein 

drittes Merkmal der Stadtgeschichte mit Zukunft die Inklusion. 

Die Befindlichkeiten aller Leverkusener gilt es einzubinden. Deshalb soll neben der Stadtent-

wicklung (z.B. die Stadtgründung 1930 oder die Erweiterung 1975) die Traditionen Berück-

sichtigung finden, die in Alkenrath, Bergisch Neukirchen, Bürrig, Hitdorf, Küppersteg, Lüt-

zenkirchen, Manfort, Opladen, Quettingen, Rheindorf, Schlebusch, Steinbüchel und Wiesdorf 

gepflegt wurde und gepflegt werden. Das Spannungsfeld zwischen diesen Traditionen und der 

Stadtentwicklung sind die beiden Stränge, die in den nächsten 10 Jahren aufgearbeitet und 

verflochten werden sollen. Dazu können all etwas beitragen: Gesangs- oder Spotvereine, 

Mundartgruppen und Denkmalpfleger, Schulen und Kirchengemeinden, Freizeitgruppen und 

Stadtverwaltung, Wohlfahrtspflege und Feuerwehr. 

Gemeinsames Erinnern ist die Grundlage für eine Stadtgeschichte, die in einer gemeinsamen 

Zukunft das gegenseitige Verstehen erleichtert. Damit Opladener Schlebuscher und Bürriger 

Neukirchener verstehen oder „Eingeborene“ Zugewanderte bedarf es einer Stadtgeschichte, 

die für Unterschiede in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft offen ist. 

Die Stadtgeschichte der Zukunft muss nicht für alle gleich sein! Die Stadtgeschichte der Zu-

kunft Transparenz und Offenheit, damit sie zur Grundlage einer inklusiven Stadtgesellschaft 

der Zukunft werden kann. 


