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Liebe Hitdorferinnen, liebe Hitdorfer, 

als ich vor 26 Jahren nach Hitdorf gekommen bin, wusste ich sofort:  

 

   Hier fühle ich mich zuhause.  

Seitdem ist Hitdorf größer geworden, es hat sich vieles verändert, aber 

eines ist Hitdorf geblieben, unser „Heimatdorf“, in dem wir uns wohl 

fühlen.  

Nachdem ich mich seit über 21 Jahren in der Bezirksvertretung für die 

Interessen Hitdorfs einsetzte, kandidiere ich am 13. September für den 

Rat der Stadt Leverkusen. 

Ich möchte die Stimme Hitdorfs im Rat der Stadt Leverkusen sein und 

freue mich, wenn Sie mir am Wahltag ihre Stimme geben.  

Ihr 
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Leverkusens Kleinod: Hitdorf am Rhein 

Es gibt viele Gründe sich in Hitdorf wohl zu fühlen! 

HISTORISCHE RHEINFRONT 

Wie an einer Perlen-

kette aufgezogen säu-

men historische und 

teilweise denkmalge-

schützte Häuser den 

Rhein in unserem schö-

nen Hitdorf. Die Häuser 

und ihre Bewohner ha-

ben den regelmäßigen Hochwassern des Rheins innen und außen immer wieder Pa-

roli geboten. Markierungen mit den Hochwasserständen an einigen Häusern weisen 

uns auf diese Situationen hin. Erst 2011 wurden Anwohner und der gesamte Ortsteil 

durch eine Hochwasserschutzwand sowie eine zusätzliche Spundwand vor weiteren 

Ereignissen dieser Art geschützt.   

HITDORFER SEE 

Als ehemaliger Bag-

gersee in Folge von 

Auskiesungsarbeiten 

wurde der Bereich 

des Hitdorfer Sees 

Ende der 90er Jahre 

zu einem Naherho-

lungsgebiet umge-

staltet. Riesige Men-

gen Sand und Lehm des Oberbodens wurden abgetragen, zwischengelagert und 

dann wieder zur Modellierung des Geländes verwendet. Im Volksmund handelte es 

sich während der Bauzeit um den größten Sandkasten Deutschlands. 2000 wurde aus 

dem See ein offizieller Badesee. Alljährlich wird das Gelände als Laufstrecke für das 

Event 50 km von Hitdorf genutzt. Eine Skateranlage und weitere Geräte geben dem 

Areal das Gesicht als Freizeitgelände. Für das leibliche Wohl der Gäste ist hier eben-

falls gesorgt.  
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HITDORFER HAFEN 

Ein besonderer Freizeitmagnet in Hitdorf ist der Hafen mit seinen Liegeplätzen für 

die Freizeitboote und den beiden noch existierenden Kränen, die an die Historie des 

Bergischen Hafens erinnern. Ein wichtiger Umschlagplatz für Handel und Industrie in 

Hitdorf und dem gesamten Bergischen Land im 19. und teilweise im 20. Jahrhundert. 

In der industriellen Hochblüte Hitdorfs mit seiner Bierbrauerei, Zigarrenfabriken und 

Zündholzproduktion war der Hafen ein wichtiger Umschlagplatz für alle möglichen 

Rohstoffe. Die Holzflößerei am Rhein hatte hier ihren besonderen Platz. Mit dem 

Krankaffee und nach Fer-

tigstellung der beabsich-

tigten Umgestaltung des 

Hafenareals wird unserem 

Stadtteil ein Magnet und 

eine weitere Perle zur 

Verfügung stehen. 

HEIMATMUSEUM „TÜRMCHEN AM WERTH“ 

Es war ein Glück, dass der Vorsitzende der CDU Hitdorf, 

Hans Kürten, 1982 zusammen mit weiteren Vorstands-

mitgliedern die Idee der Gründung eines Hitdorfer Hei-

matvereins hatten. Eine stark renovierungsbedürftige 

alte Trafostation der Energieversorgung Leverkusen 

(EVL) wurde dem Verein zur Verfügung gestellt, die dann 

durch Spenden und Eigenleistungen in das „Türmchen 

am Werth“ umgestaltet wurde. Mit der ersten Ausstel-

lung im Januar 1998 „Fähre, Schifffahrt, Hafen“ 

wurde das neue Domizil des Heimatvereins der Öf-

fentlichkeit vorgestellt. Diverse Hitdorfer Vereine 

konnten dieses Schatzkästchen für ihre Ausstellungen im Laufe der Jahre nutzen. Zu 

besichtigen ist das Heimatmuseum regelmäßig in der Zeit von Mai bis Oktober sonn-

tags von 14.30 bis 17 Uhr (außer natürlich in Corona Zeiten). Sonderführungen für 

Gruppierungen und Schulen sind auch nach Vereinbarungen mit dem Vorsitzenden 

des Heimatvereins, Bernd Bilitzki, jederzeit möglich. Die wechselnden Ausstellungen 

und viele Exponate aus dem Hitdorfer Lebensraum am Rhein und der Gemarkung 

ziehen viele Besucher wie ein Magnet bei Spaziergängen oder Radtouren an. 

            NO 

    © M. Nolte 
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Nachruf 

Hans Kürten ist im Alter von 94 Jahren  

gestorben 

Wer kannte ihn nicht in Hitdorf,  
den Mann mit dem Hut? 

Hitdorf verliert nicht nur eine Institution,  

sondern auch ein Original und ein lebendes  

Lexikon mit dem Schwerpunkt Hitdorf. 

 

Hans Kürten war seit frühester Jugend ein zupackender und insbesondere politischer 

Mensch, der immer gerne für seine Umgebung Verantwortung übernahm. Um die-

sem Anspruch besser gerecht zu werden, trat er 1957 der CDU bei. Auch hier enga-

gierte er sich an vorderster Front. Er wurde zwei Jahre nach seinem Beitritt Vorsit-

zender der Hitdorfer CDU, die er bis 1984 in dieser Position führte und gestaltete. 

Von 1961 bis 1994 betätigte er sich in den Stadträten der Städte Monheim und Le-

verkusen. In Monheim fünf Jahre als Fraktionsvorsitzender und darüber hinaus in 

wichtigen Ausschüssen mit den Themen Bauen, Umlegung und Vorsitz im Umwelt-

ausschuss im Stadtrat von Leverkusen.  

Hervorzuheben ist sein Einsatz für seinen Ortsteil im Rahmen der Gebietsreform 

1975, als es um den Gebietsänderungsvertrag zwischen Monheim und Leverkusen 

ging. Seine prägende Mitgestaltung bei der Umwidmung des alten Brauereigeländes 

im Ortskern von Hitdorf zu einer neuen City. Nicht zu vergessen das Thema Ausbau 

Ringstraße, das ihn sein Leben lang beschäftigt und für den er mächtig gekämpft hat. 

2016, nach genau 100 Jahren Planung, durfte er die Fertigstellung dieser wichtigen 

Straße für Hitdorf noch erleben. In allen Funktionen hatte er immer das Wohl Hit-

dorfs und seiner Bürger im Auge, die er in allen Gremien leidenschaftlich und kon-

struktiv vertrat 

Seine Kandidaturen für die Stadträte waren für die Hitdorfer CDU immer eine sichere 

Bank. Nicht unbedingt die CDU, sondern der Kürtens Hans wurde für Hitdorf in den 

Stadtrat gewählt. Bei ihm wussten die Bürger, unabhängig vom Parteibuch, ihre An-

liegen immer in guten Händen. Er hatte ja in der Regel auch immer für Fragen, Wün-

sche und Probleme seiner Hitdorfer eine Lösung parat oder hat sie erarbeitet. Dieses 
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gelang nur durch sein enormes Detail- und Fachwissen vor Ort und in Verwaltung 

und Politik. Er hatte den richtigen Schlüssel, um Zugang zu den entscheidenden Stel-

len und Personen 

 
zu finden. Es war vermutlich seine etwas unkonventionelle direkte Ansprache: „Hü-

ren`s“ oder „Hör`n Se mal“, die Türen öffnete. In allen Bereichen gelang es ihm im 

Laufe der Zeit persönliche, vertrauenswürdige Verbindungen aufzubauen und bis 

zum Schluss zu pflegen. 

Weniger bekannt ist, dass Hans Kürten sich nebenbei auch auf der juristischen Bühne 

betätigte. Über viele Jahre war er als Schöffe am Amtsgericht und am Düsseldorfer 

Landgericht, sowie als ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Münster 

tätig. 

Noch während seiner Zeit als Vorsitzender der Hitdorfer CDU gründete er 1982 den 

Hitdorfer Heimatverein. Aus einem alten Transformatorenhaus der EVL entstand un-

ter seiner Federführung das „Türmchen am Werth“, mittlerweile ein Kleinod Hitdor-

fer Geschichte. 

Für sein außerordentliches bürgerliches und soziales Engagement verlieh ihm der 

Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz. 

Hitdorfer Bürger, Gruppierungen und Vereine, aber insbesondere die CDU-Hitdorf 

und der Heimatverein verlieren mit Hans Kürten eine prägende Persönlichkeit, der 

sie zu großem Dank verpflichtet sind. 

Die CDU-Hitdorf trauert mit den Kindern von Hans Kürten und seiner Familie. Sie 

wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren und ihre zukünftige Arbeit ganz in sei-

nem Sinne fortführen. 

Die Trauerfeier und die Beisetzung für Hans Kürten fand am Mittwoch, dem 11. De-

zember 2019 auf dem Friedhof in Hitdorf statt 

   NO 
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10 Fragen an den CDU Kandidaten aus  

Hitdorf für den Rat der Stadt Leverkusen 

 
    Frank Krause wurde 1964 in St. Wendel geboren. Nach dem 
    Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre und Informations- 
    wissenschaften. 1994 ist er nach Hitdorf gezogen, dort lebt er  
    mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. 
 
 
 
Als Kind wollten Sie sein wie . . .?  
 
Winnetou, der Held meiner Kind-
heit. 
 
Warum engagieren Sie sich in 
der Kommunalpolitik? 
 
Politik lebt vom Mitmachen. Ich 
möchte mich für Hitdorf und Le-
verkusen engagieren. 

Welches politische Projekt in Le-
verkusen würden Sie beschleu-
nigt wissen wollen? 

Es gibt in Leverkusen viele Pro-
jekte die unter den Nägeln bren-
nen. Die City-C steht ganz oben 
auf der Tagesordnung, aber auch 
die Digitalisierung der Verwal-
tung und das Mobilitätskonzept. 

Mit wem würden Sie gerne einmal zu Abend essen? 

Mit dem Präsidenten der USA, aber nicht mit dem aktuellen, sondern mit Barack 
Obama.  

 

Frank Krause 
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Was tun Sie persönlich für den Klimaschutz? 

Wichtiger als Verbote und Verordnungen halte ich die persönliche Einstellung jedes 
einzelnen. Ich fahre mit dem ÖPNV zur Arbeit, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum 
Einkaufen, versuche Müll zu vermeiden und verzichte z.B. auf Flüge und Fernreisen. 

Welche Musik hören Sie gerne? 

Ich höre gerne Lieder, bei denen ich laut mitsingen kann. Meine Lieblingsband sind 

die „Toten Hosen“, aber ich stehe auch zu meinem Faible für Schlager. 

Wie verbringen Sie ein freies Wochenende? 

Am Wochenende ist Sport angesagt. Aktiv auf dem Rad oder auf meiner Laufstrecke. 
Als Zuschauer wann immer möglich Fußball live im Stadion. 

Das schönste Fleckchen in Hitdorf ist…? 

Am Hitdorfer See und am Stöckenbergsee gibt es herrliche Plätze am Ufer, wo man 
entspannen und das Leben genießen kann. 

Wenn Sie sich ein Land aussuchen könnten: In welchem würden Sie gerne leben? 

Ich finde es in Deutschland schon ganz gut. In Frankreich oder in Holland könnte es 
mir aber auch gefallen. 

Wie lautet Ihr Lebensmotto? 
 
„Die Zukunft hängt von dem ab, was Du heute tust.“ (Mahatma Gandhi) 

 Am 13. September   
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Jedes Stückchen Grün in Hitdorf zählt 

Die verantwortlichen Politiker unserer Stadt befinden sich in einer schier unlösbaren 

Zwickmühle. Ein Ortsteil, der in der Vergangenheit wegen seiner grünen Lunge gerne 

als Wohndomizil und für Freizeitaktivitäten frequentiert wurde, befindet sich an ei-

ner unumkehrbaren Wegmarke. Händeringend sucht die Stadt Gebiete für Gewer-

beansiedlung, um die Finanzen auf Dauer zu sichern. Ebenso Gelände für weitere 

Wohnbebauung, weil der Drang nach dem eigenen Häuschen ungebrochen ist. Man 

kann aber nicht alles haben, grüne Lungen und versiegelte Flächen stehen nun ein-

mal im Widerspruch zueinander. Große Wohngebiete an den äußeren Rändern un-

seres Ortes im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Monheim, das Neubaugebiet in 

Richtung Rheindorf am Aldi-Kreisel und die Ausdehnung in die Gemarkung haben 

den dörflichen Charakter Hitdorfs in den letzten Jahren wesentlich verändert. Auf 

der Suche nach geeignetem Bauland fanden zunächst zwei weitere Flächen Eingang 

in eine Studie mit dem Titel „Wohnungsbauprogramm Leverkusen 2030+“. Hierbei 

wurden potenzielle Flächen im gesamten Stadtgebiet zusammengetragen. In der po-

litischen Diskussion wurde von den Flächen in Hitdorf unter Berücksichtigung eines 

umfangreichen Kriterienkatalogs Abstand genommen. 

Dann schreckten jedoch Pläne unserer Nachbarstadt Monheim Politiker und Verwal-

tung auf. Unmittelbar an der Grenze zu Hitdorf will Monheim auf bisher landwirt-

schaftlich genutzten Flächen Industriegebiete etablieren. Konkret geht es um vier 

Areale auf Monheimer Stadtgebiet. Für Unternehmen aus Forschungs- und Techno-

logiebereich sind Flächen von elf und 17,4 Hektar mit Bruttogeschossflächen von 

rund 120.000 qm für insgesamt 4.250 Beschäftigte vorgesehen. Nahe dem Busch-

bergsee sollen noch zwei weit größere Flächen, für die es bisher noch keine Bebau-

ungspläne gibt, für gewerbliche und industrielle Nutzung dargestellt werden. Die Re-

gion Monheim/Hitdorf bildet auch die Grenze zwischen den Regierungsbezirken 

Düsseldorf und Köln. In 

den bisherigen Plänen 

wurde dieser Bereich 

als „regionaler Grün-

zug“ bezeichnet. Der 

Regionalplan für den 

Regierungsbezirk Köln, 

also für Hitdorf, sieht 
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als amtliche Aufgabe: „Schutz der 

landschaftsorientierten Erholung“ 

vor. Von Leverkusener Seite ist 

der Bereich um den Buschbergsee 

und Kleiner Laacher See wegen 

seiner ökologischen Wertigkeit als 

Naturschutzgebiet vorgesehen. 

Die übrigen Baggerseen sollten 

den Status von Landschaftsschutzgebieten erhalten. Wenn der heutige Grünzug 

auch nur in Teilen für Erweiterungen wie Wohn- und Industriegebiete freigegeben 

wird, würde dies die Freiraumsituation deutlich verschlechtern, so die Stadt Lever-

kusen in ihrer Stellungnahme zu den beabsichtigten Plänen als unmittelbar betroffe-

ner Nachbar. Die Umsetzung der Pläne der Stadt Monheim würde zu einer Steige-

rung des Verkehrsaufkommens um mindestens 20 Prozent führen, das überwiegend 

von Hitdorf zu schultern ist.  

Der Politik bleibt in Zukunft der Abwägungsprozess zwischen grüner Lunge oder zu-

sätzlichen Wohn- und Industriegebieten weiterhin permanent erhalten. Zu benei-

den sind sie darum nicht. 

          NO 
____________________________________________________________________ 

Grillen am Rhein: Des einen Freud, des andren Leid! 

Wochenend und Sonnenschein, 
Hitdorf lädt zum Grillen ein, 

aus Solingen und Langenfeld, 
Hitdorf grüßt den Rest der Welt. 

Das Hitdorfer Rheinufer ist eine von drei Flächen, die 

die Stadt Leverkusen für öffentliches Grillen freigege-

ben hat. Gerade jetzt im Sommer erleben wir es Wo-

chenende für Wochenende, aus dem Umland zieht es 

zahlreiche Ausflügler an den Rhein in Hitdorf. Die 

Parkplätze und   Straßen   sind zugeparkt, ein Durch-

kommen  für Rettungswagen im Notfall ist kaum noch 
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möglich. Rauch und Qualm zieht von dutzenden Grillstellen über das Rheinufer bis 

zu der angrenzenden Wohnbebauung. Wenn die Sonne dann untergegangen ist, 

bleiben Essensreste und Müllberge auf den Wiesen zurück. Ein Festmahl für die Rat-

ten.  

Ursula Behrendt im Stadtrat und Frank Krause in der Bezirksvertretung haben alles 

versucht, für die mehrfach eingereichten Bürgeranträge für ein Grillverbot gekämpft, 

leider vergebens. Rund um den Hitdorfer See und den Stöckenbergsee sieht es leider 

nicht besser aus. Wir werden nicht aufgeben und weiter für ein Grillverbot kämpfen. 

Das Ordnungsamt der Stadt Leverkusen ist nicht in der Lage für die Einhaltung der 

Regeln zu sorgen. Unsere Gäste halten es nicht für notwendig Rücksicht auf die An-

wohner zu nehmen, ihren Müll mit nach Hause zu nehmen und sich wie Gäste zu 

benehmen. Wenn die Stadt Leverkusen unbedingt öffentliche Grillflächen zur Verfü-

gung stellen möchte, so bitte dort, wo dies nicht zu Lasten der Anwohner geht. 

          KR 
____________________________________________________________________ 

 

  

 

Wir wünschen  
allen Schülerinnen  
und Schülern  
einen guten Start  
ins neue  
Schuljahr! 

Bitte fahren sie  
langsam und 
vorsichtig, auch 
an den KITAs.  

https://www.shop.cdu.de/out/pictures/master/product/1/26d7d2367b0c49370a247d42babe4ec3.jpg


N O T D I E N S T E 
 

präsentiert von der 
 

Hitdorf 

 

 
Polizei-Notruf 110    
Feuerwehr-Notruf 112    
Rettungsdienst-Notruf 112 
Polizeipräsidium Wache Heymannstr.  0221 2294730 
 
 

Ärzte Notdienst 
 
Leverkusen 
Arztnotrufzentrale: 116 117 
Montag, Dienstag und Donnerstag                      19.00 – 07.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag                        14.00 – 07.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag                       07.00 – 07.00 Uhr 
 
Notfallpraxis Langenfeld für Hitdorf 
Klosterstr. 32, 40764 Langenfeld (Am St. Martinus-Krankenhaus) 
Telefon: 02173 90 99 99 
Montag, Dienstag und Donnerstag                      19.00 – 23.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag                        16.00 – 23.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag                        08.00 – 23.00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten: anrufen! 
 
Notfallpraxis MediLEV   
Am Gesundheitspark 4, 51375 Leverkusen 
Montag, Dienstag und Donnerstag                      19.00 – 22.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag                        14.00 – 22.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag                       09.00 – 22.00 Uhr 
 
 

Kinderarzt Notdienst 
 
Kinderarzt Notfallsprechstunde MediLEV 
Mittwoch und Freitag                        16.00 – 19.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag                       09.00 – 13.00 Uhr 
       und           16.00 – 20.00 Uhr 
 
 



Zahnärzte-Notdienst 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst: 01805-986 700 

 
Giftnotrufzentrale NRW 
 
Telefon: 0228 – 19240 
 

Krankentransporte Leverkusen 
 
Telefon: 0214 76666 

 
Apotheken-Notdienst-Hotline 
 
Alle Informationen zu den diensthabenden Apotheken gibt es telefonisch unter der Rufnummer  
0800 00 22833 (Festnetz) oder der Kurzwahl 22833 (Mobiltelefon). 
 
Aktuelle Notdienstpläne der Apotheken finden Sie auch im Internet unter:  
www.rheinpark-apotheke-leverkusen-app.de 
www.aponet.de 

siehe auch Tageszeitungen im lokalen Teil. 

 
Tierärzte-Notdienst 
 
Notfallnummer: 0700- 22 10 10 11 

 

 
 
 
 

Defibrillator: in der Vorhalle der 
Stadtsparkasse Hitdorfer Str. 200 a 

 
 
 

 
 
 
 
 

Diese Seite hat ihren richtigen Platz an der PINNWAND !!! 

 

 

http://www.rheinpark-apotheke-leverkusen-app.de/
http://www.aponet.de/


    14 

 

 

10 Fragen an den CDU Kandidaten aus  
Hitdorf für den Bezirk 1 

 

    Frank Melzer ist am 13.09.1964 in Opladen geboren.  
    Nach der Höheren Handelsschule absolvierte er ein  
    duales Betriebsstudium. Er lebt mit seiner Familie seit  
    2002 in Hitdorf. 

 

Als Kind wollten Sie sein wie . . .?  

Joachim Deckarm, mein absoluter 
Lieblings-Handballer. 

Warum engagieren Sie sich in der 
Kommunalpolitik? 

Ich möchte aktiv mitgestalten und 
unser schönes Hitdorf weiter voran-
bringen. 

Welches politische Projekt in  
Leverkusen würden Sie beschleu-
nigt  
wissen wollen? 

Um den steigenden Einwohner-
zahlen in Hitdorf Rechnung zu tra-
gen, wird eine verbesserte Infra-
struktur und eine engere Anbin-
dung an das ÖPNV Netz benötigt. 

Was tun Sie persönlich für den Klimaschutz? 

Ich erledige die täglichen Dinge mit dem Fahrrad, versuche Müll zu vermeiden wo es 
möglich ist und sehe den Weg der Zukunft in erneuerbaren Energien. 

Frank Melzer 
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Das schönste Fleckchen in Hitdorf ist…? 

Hitdorf hat viele Facetten, für mich ist es dennoch am Rheinufer immer wieder be-
sonders schön und erholsam. 

Welche Musik hören Sie gerne? 

Simply Red, Chillout und natürlich auch gerne Karnevalsmusik! 

Wenn Sie sich ein Land aussuchen könnten: In welchem würden Sie gerne leben? 

Deutschland ist für mich ein besonderes Land, wo es sich lohnt zu leben. Also bleibe 
ich wo ich bin. 

Mit wem würden Sie gerne einmal zu Abend essen? 

Elon Musk, ich finde es beeindruckend, wie er seine Visionen in die Tat umsetzt. 

Wie verbringen Sie ein freies Wochenende? 

Ich entspanne beim Sport im Freien, höre gerne Musik, gucke Bundesliga und liebe 
es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen.   

Wie lautet Ihr Lebensmotto? 
 
„Jede Jeck is anders!“   Am3  Am 13. September  . September   

 

 Am 13. September  
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Gute Gründe,  
 

Mitglied zu werden  

1. Sie wollen mitreden? 

Sie wollen nicht nur meckern, sondern selbst etwas ändern? Dann machen Sie mit 
in der CDU! Gemeinsam können wir viel bewegen. 

2. Wir sind eine Werte-Partei! 

Wir machen Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Unsere 
Grundwerte sind Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Jeder, der auf dieser Grund-
lage mit uns Politik für unser Land gestalten will, ist uns herzlich willkommen. 

3. Als CDU-Mitglied entscheiden Sie mit! 

Geben Sie Anregungen und formulieren Sie eigene Vorschläge zu unseren Program-
men – von Kommunal-  bis Bundestagswahl. Wählen Sie Ihre örtlichen Kandidaten 
und entscheiden Sie mit, wer Ihre Interessen vor Ort, im Land oder im Bund vertritt. 

4. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte! 

Denn: Wenn die CDU regiert, geht es Deutschland gut. Mit der CDU an der Spitze der 
Bundesregierung ist unser Land auf einem guten Weg. Mit dem richtigen Blick nach 
vorn legen wir mit unserer Politik das Fundament für eine gute Zukunft. 
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Frischer Wind für die CDU und die Junge Union  

Mein Name ist Joshua Kraski, und ich bin 

18 Jahre alt. Seit 2019 bin ich Mitglied der 

CDU und setze mich für meinen Ortsver-

band im Kreisvorstand der CDU Lever-

kusen ein. Meine Heimat liegt mir am Her-

zen, und da ich diese nicht dem wachsen-

den Populismus überlassen wollte, trat ich 

in die CDU ein. Ich machte dies, weil ich 

anpacken will und ich mich für ein offenes, 

tolerantes und respektvolles Miteinander 

einsetzen will.  

Ich liebe meine Heimat. In Hitdorf bin ich 

groß geworden. Genau deshalb wollte ich 

nicht mehr warten, sondern selbst aktiv 

werden. Ich will gemeinsam mit vielen an-

deren meine Stimme erheben und die Zukunft meiner Heimat mitgestalten. Dafür 

schien und scheint mir die CDU ideal. Die CDU ist für mich mehr als nur eine Partei. 

Vielleicht mag es theatralisch klingen, aber sie ist meine Leidenschaft. Sie ist meine 

Leidenschaft, sich für die Vision eines Miteinanders einzusetzen, in der wir gemein-

sam uns für unsere Prinzipien, Werte und für das, was uns wichtig ist, einsetzen. 

 Ich will mich für eine Nachbarschaft engagieren, in der Hilfsbereitschaft und 

Menschlichkeit zählen. Hier in Hitdorf sind wir Lokalpatrioten und Weltenbummler. 

Wir sind Dorf und Stadt zugleich. Wir sind selbstbewusst und offen. Genau das ist die 

CDU für mich auch. Für mich fängt die christdemokratische Vision ganz klein an: beim 

Freund oder der Freundin, beim Nachbarn oder der Nachbarin. Sie hat den Anspruch 

niemanden zurückzulassen und aufeinander aber auch auf unserer Umwelt Acht zu 

geben. Deshalb bin ich in der CDU. 

               JK 
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Boomtown Hitdorf   

Dass Hitdorf der schönste und beliebteste Stadt-

teil Leverkusens ist, lässt sich auch an der Ent-

wicklung des Ortsteils ablesen. In den letzten 25 

Jahren hat sich die Einwohnerzahl Hitdorfs na-

hezu verdoppelt. Am 31.03.2020 lebten 7.435 

Menschen in Hitdorf. Ein Neubaugebiet wird 

durch das nächste abgelöst. Häuser und Woh-

nungen sind meistens schon verkauft, bevor de-

ren Vermarktung offiziell beginnt. Nachdem die 

Hitdorfer über 100 Jahre auf den Ausbau des 

westlichen Teils der Ringstraße warten mussten, 

wird nun endlich auch die Hitdorfer Straße erneu-

ert. Der Kirmesplatz und der Hafen werden neugestaltet und die Kaimauer wird sa-

niert. Mit der „Villa Zündfunke“, der Bürgermeile für Hitdorf, bekommen wir endlich 

einen zentralen Treffpunkt für Bürgerinnen, Bürger, Vereine und Organisationen. 

In Hitdorf tut sich was, und das ist gut so! 

Neben diesen positiven Entwicklungen muss aber auch die Frage gestellt werden, ob 

die vorhandene Infrastruktur ausreicht, dem Wachstum des Ortsteils auch in Zukunft 

gerecht zu werden. Noch ist die Kapazität der beiden Grundschulen ausreichend, bei 

den Kindergartenplätzen ist die Situation schon kritischer. Die Versorgung der Bür-

gerinnen und Bürger durch Einkaufsmöglichkeiten im Ort sowie durch Ärzte und 

Apotheken ist noch gegeben. Schön, dass Edeka durch einen neuen Besitzer weiter-

geführt wird. Die Anbindung an den ÖPNV ist dagegen heute schon verbesserungs-

würdig. Eine einzige Busverbindung nach Opladen, eine einzige Buslinie nach Wies-

dorf und Monheim sind das Minimum dessen, was benötigt wird. Unsere Nachbar-

stadt Langenfeld zu erreichen, ist schon eine Herausforderung. Hier endlich für Ver-

besserung zu sorgen, ist eines der Anliegen, das sich die CDU Hitdorf für die kom-

menden Jahre ins Aufgabenbuch geschrieben hat. Wenn wir zum Schutz unsers Kli-

mas den Individualverkehr reduzieren möchten, dann kann das nur über ein attrak-

tives Angebot des ÖPNV funktionieren.  

              KR 
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„Villa Zündfunke / Bürgermeile Hitdorf“ 

Corona zeigt´s wieder: Kontaktsperren und Abschottung tun keinem gut - jeder 

braucht ein soziales Netz. Das wissen die Hitdorferinnen und Hitdorfer und Alt- und 

Neubürger engagieren sich – meist unauffällig im privaten Umfeld, aber auch in 

Gruppen und Vereinen. Davon lebt unser Dorf.  

Was hat es nun mit dem Verein „Villa Zündfunke“ auf sich? Ausgangspunkt vor acht 

Jahren war der Befund: „Hitdorf braucht einen Treffpunkt für die Jugend“. Nun wur-

den Pläne geschmiedet, Ideen geboren, Möglichkeiten abgeklopft, Machbarkeitsstu-

dien erstellt, Konzepte entwickelt, schließlich der geplante Ort von der Hitdorfer 

Straße 169 zur Hausnummer 196 verlegt und dabei der Name von der alten Zünd-

holzfabrik mitgenommen. Und heute – endlich – wird sie verwirklicht: Die Villa Zünd-

funke – der Bürgertreffpunkt. 

Das Haus soll eine Begegnungsstätte für alle sein. Hier kann Neues ausprobiert wer-

den. Jeder und jede soll seine Ideen und Anregungen einbringen. Räume können ge-

mietet werden, es wird Beratungsangebote geben, Jugendraum und Werkräume. 

Der Verein „Villa Zündfunke e.V.“ versteht sich dabei als Betreiber und Gastgeber, ist 

aber auch selbst Ideengeber: Das kommunale Kino Hitdorf ist ein Beispiel – und be-

reits gut angelaufen. Viele Akteure am Ort erkennen mittlerweile den Wert des Hau-

ses – auch als Baustein des integrierten Handlungskonzepts Hitdorf. Stadt und der 

Dachverband der Vereine haben sich mit dem Haus zur „Bürgermeile Hitdorf“ ver-

bunden. So können alle möglichen Veranstaltungen abgestimmt werden – kleine 

hier, größere in der Stadthalle, die auch noch einen Anbau bekommt. 

Die Villa Zündfunke soll ein wichti-

ger Ort werden, an dem wir Hit-

dorferinnen und Hitdorfer unser 

soziales Leben selbst gestalten. Das 

ist der Kern und dazu sind alle ein-

geladen. 

Ach ja: Vor 60 Jahren ist der Autor 

dieser Zeilen in dem Haus aufgewachsen. Kommen Sie also vorbei und wir erzählen 

uns ein paar alte Hitdorfer Geschichten – und viele neue. Wann? Wenn alles trotz 

Corona und Altbau-Überraschungen weiterhin im Zeitplan bleibt brummt im kom-

menden Frühjahr im kleinen Wohnzimmer der Kaffeeautomat.  

                               BM 
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Hitdorfer Straße – endlich geht’s los! 

Wir mussten lange warten, im Früh-

jahr ging es endlich los. Die Neuge-

staltung der Hitdorfer Straße hat be-

gonnen. Nachdem es über 100 Jahre 

gedauert hat, bis die Ringstraße aus-

gebaut wurde, wird nun auch die Hit-

dorfer Straße neugestaltet und damit 

das Verkehrskonzept für Hitdorf auch 

im letzten Schritt umgesetzt. Begon-

nen wurde mit dem östlichen Teil zwi-

schen Aldi-Kreisel und Langenfelder 

Straße, danach erfolgt der Ausbau 

zwischen Langenfelder Straße und dem westlichen Kreisel. Wie bereits bei der Ring-

straße umgesetzt, soll die Fahrbahn deutlich schmaler werden und der Verkehr 

durch Straßenversatz, Verkehrsinseln und Verengungen verlangsamt werden. 

Dadurch soll die Sicherheit auf den Straßen Hitdorfs deutlich erhöht und für alle Ver-

kehrsteilnehmer, für Fußgänger, für Fahrradfahrer und für Autos die Nutzung gleich-

berechtigt ermöglicht werden. Mit dem Ausbau wird auch die Straßenbeleuchtung 

gegen moderne, helle und klimafreundliche LED-Lampen ausgetauscht. Entlang der 

Straße werden zahlreiche Bäume als Begleitgrün gepflanzt. Wir hoffen mit der Neu-

gestaltung der Straße und der Umsetzung des Verkehrskonzepts den Durchgangs-

verkehr durch Hitdorf weiter zu minimieren.  

Planskizze: Stadt Leverkusen 
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Nachdem das Kommunalabgabengesetz leider auch weiterhin Anliegerbeiträge für 

Straßenbaumaßnahmen vorsieht, setzt sich die CDU Hitdorf dafür ein, dass die Stadt 

Leverkusen gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommu-

nen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen in Nordrhein-

Westfalen rechtzeitig Förderanträge beim Land einreicht, um zumindest durch die 

Landesförderung eine Entlastung der Bürger um 50 % der Beiträge zu erreichen. 

              KR 

 

BÜRGERNÄHE 

„Der Zusammenhalt in unserer Stadt ist mir ein besonderes Anliegen und die vielen  

Ehrenamtler sind eine wichtige Säule dafür.“ 

Frank Schönberger 

Bürgernähe heißt für mich: Rausgehen aus dem Rathaus, dorthin, wo die Menschen 

leben. Im direkten Gespräch möchte ich wissen, wo der Schuh drückt und welche 

Probleme und Wünsche die Menschen haben. Der Zusammenhalt der Bürger und 

Bürgerinnen in unserer Stadt ist mir ein besonderes Anliegen und die vielen Ehren-

amtler sind eine wichtige Säule dafür.  Nur das gesellschaftliche Engagement macht 

das Leben vor Ort, im Sportverein oder die Nachbarschaft lebenswert. Dort möchte 

ich mit Ihnen ins Gespräch kommen und Sie kennenlernen. Lassen Sie uns reden! 

https://frank-schoenberger.de/
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Schon gewusst? Hitdorfer Hafen, Tor zur Welt! 
 
Auch wenn man sich schon längere Zeit mit Hitdorf und seiner Geschichte beschäf-

tigt erfährt man immer wieder interessante Dinge, die sich in grauer Vorzeit ereignet 

haben. So flatterte mir in den letzten Tagen ein Zeitungsartikel, vermutlich aus dem 

Jahre 1977, auf den Tisch, der mein Interesse wieder einmal auf den Hafen lenkte. 

Die Hitdorfer Messe-Schiffe wurden mit Pferden nach Frankfurt gezogen, so stand es 

groß in der Überschrift. Im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war 

Hitdorf die Drehscheibe für den Austausch bergischer Handelsgüter mit Düsseldorf 

und Köln und als Relaisstation für die Handelswege nach Holland, Frankreich und 

Italien. Hitdorfer Schiffer transportierten auf ihren Kähnen Werkzeuge aus Rem-

scheid, Textilien aus Wuppertal und Schneidwaren aus Solingen an Abnehmer im 

oberen und unteren Rheintal. Mit der Rückfracht versorgten sie das Hinterland mit 

Wein, Wolle, Getreide und Steine. 

Auch war zu der Zeit der bergische Hafen die Startstation für das berühmt gewor-

dene Hitdorfer Messeschiff, das zweimal im Jahr hochbeladen mit bergischen Er-

zeugnissen und mit etlichen Kaufleuten an Bord zur Frankfurter Messe fuhren. Das 

Hitdorfer Markt- oder Messeschiff bestand aus einem Verband von drei Kähnen. 

Zwei davon waren mit Waren beladen, während der dritte Kahn die Kaufleute an 

Bord nahmen.  

© Heimatverein Hitdorf 

 



    23 

 

 

Vor jedem Auslaufen der kleinen Handelsflotte legte man in Hitdorf einen Festtag 

ein. Es viel den Hitdorfern damals schon nicht schwer, Gründe für Festlichkeiten zu 

finden. Die Kaufleute stiegen in den Hitdorfer Lokalitäten ab, um sich bei Dünnbier, 

bergischem Korn und einem Herrenmahl zu stärken, um nicht mit hängendem Ma-

gen die große Reise anzutreten. In Köln war das Hitdorfer Messeschiff dann stapel-

frei. Hierfür musste der Schiffseigner jedoch jedes Mal die Genehmigung des Rates 

der Stadt einholen. Nach der Entrichtung eine Kaution konnte die Reise Richtung 

Frankfurt fortgesetzt werden. Ein ähnliches Prozedere wiederholte sich auf der Rück-

fahrt, wenn das Schiff in der Regel Wein und diverse Trockengüter geladen hatte. Die 

Reise dauerte, wenn keine Probleme auftraten, ca. acht Tage. Bei der Talfahrt nutzen 

die Schiffer den Wind aus und setzten Segel.  

Wesentlich schwerer war die Angelegenheit rheinaufwärts. In der ersten Zeit wur-

den die Schiffe von Menschen gezogen. Mit dem Ausbau von Leinpfaden wurden 

dann Pferde vor die Kähne gespannt. Die Gespanne wurden von den Bauern der 

Rheinorte gestellt. 

Das Hitdorfer Messe-Schiff ist, laut dem Zeitungsartikel, mehr als 100 Jahre zweimal 

pro Jahr hochbeladen mit Waren und Erzeugnissen der bergischen Industrie zur 

Messe nach Frankfurt gefahren. Dabei trug es wesentlich zur wirtschaftlichen Blüte 

Hitdorfs im 18. Jahrhundert bei. 

             NO 
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Wassertaxi 2.0 zwischen Leverkusen und Köln - Gewinn für die 
Umwelt  

 
Nunmehr seit mehr als fünf Jahren in der Diskussion. Von der Politik gewollt,  

aber von der Verwaltung verzögert. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von 1878 bis 1924 fuhr das Müllemer Böötchen vom Hitdorfer Hafen/Anlagestelle 
Bergischer Hof bis nach Köln-Mülheim 
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