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S P E R R F R I S T :  Veranstaltungstermin 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Oberbürgermeister Uwe Richrath 

Jubiläumsfest 100 Carl-Duisberg-Gymnasium 

Samstag, 28. Mai, 15.45 Uhr  

Am Stadtpark 27-29 – 51373 Leverkusen 

 

Liebes Organisationsteam, 

liebe Cedistinnen und Cedisten,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Einladung zu diesem Jubiläumsfest, das ein Besonderes ist.  

Denn vor 100 Jahren wurde das Carl-Duisberg-Gymnasium gegründet, das 

allgemein nur CD-Gymnasium oder noch kürzer CDG genannt wurde. Seit 30 Jahren 

ist es geschlossen. Wir feiern heute also das Jubiläum einer Schule, die es leider gar 

nicht mehr gibt.  

 

Es ist durchaus üblich, dass Schülerinnen und Schüler sich anlässlich runder 

Jubiläen ihres Schulabschlusses nach vielen Jahren zum Klassentreffen 

versammeln. Dass sich aber ein Organisationsteam zusammenschließt, um mit allen 

Ehemaligen – Schülerinnen und Schüler genauso wie Lehrerinnen und Lehrer – den 

100. Geburtstag eines bereits seit mehreren Jahrzehnten geschlossenen 

Gymnasiums zu feiern, ist außergewöhnlich.  

 

Das zeugt von tiefer Verbundenheit mit dieser Schule, die über Jahrzehnte fest in 

unserer Stadt verankert war und Generationen von Schülerinnen und Schülern 

geprägt hat.  

 

So war das CDG das erste Gymnasium in Wiesdorf. In den 70er Jahren besuchten 

mehr als 1.600 Schülerinnen und Schüler die Schule. Das CD-Gymnasium war also 

im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Größe in unserer Stadt. Sehr viele 

Menschen haben dieses traditionsreiche Gymnasium zwischen 1922 und 1992 

besucht und damit die Basis für ihren späteren beruflichen Werdegang gelegt. 
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Entsprechend groß waren die Proteste, als Ende der 80er Jahre beschlossen wurde, 

das CD-Gymnasium aus schulpolitischen Gründen zu schließen.  

 

Immerhin existiert das Schulgebäude weiterhin, das hier in den 20er Jahren einige 

Jahre nach Gründung des CD-Gymnasiums im Bauhausstil entstanden ist. Daran 

wird sich zum Glück auch nichts ändern, da der gesamte Schulkomplex unter 

Denkmalschutz steht. Und schön ist natürlich auch, dass hier weiterhin Kinder und 

Jugendliche zur Schule gehen – zwar nicht mehr ins CDG, sondern in die Realschule 

am Stadtpark. 

 

Geblieben sind daneben viele Erinnerungen und eine große Identifikation mit dem 

Gymnasium. Das beweist auch die Website, die eigens für das 100-jährige Jubiläum 

liebevoll aufgesetzt wurde. Ehemalige haben dort persönliche Erlebnisse und 

Anekdoten aus ihrer Schulzeit geteilt, es gibt Fotos und sogar einen Shop, in dem 

man Jubiläums-Produkte erwerben kann. Das CD-Gymnasium lebt also fort, weil es 

so viele Menschen gibt, die sich gerne an ihre Wurzeln und die Schulzeit hier 

erinnern. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun unterhaltsame, anregende Stunden. Nutzen 

Sie die Zeit, um frühere Mitschülerinnen und Mitschüler oder ehemalige Lehrerinnen 

und Lehrer wiederzutreffen, alte und neue Geschichten zu erzählen und zu spüren, 

dass man ein Leben lang Cedist bzw. Cedistin bleibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 


