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Sehr geehrte Frau Rubeque, 

liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Wiesdorferinnen und Wiesdorfer, 

 

im November 2021 wurde die Bürgervereinigung Kolonie II und III vierzig Jahre alt.  

Dazu gratuliere ich im Namen der Stadt Leverkusen und auch persönlich sehr herzlich.  

 

Die Kolonien, zwischen 1899 und 1912 im Stil einer Gartenstadt angelegt, sind ein 

städtebauliches Kleinod, das prägend ist für Leverkusen. Und auf das wir sehr stolz sind. 

 

Die Kolonien waren mit ihrer Verbindung von Wohnen, Arbeiten, Selbstversorgung und 

Erholung bereits damals ihrer Zeit voraus und haben bis heute Vorbildcharakter. 

 

Leider wurde in früheren Zeiten der städtebauliche Wert einer solchen Siedlung nicht immer 

so hoch geschätzt wie heute. 

 

Besonders die sechziger und siebziger Jahre mit ihren Vorstellungen von einer zeitgemäßen 

„City Leverkusen“ aus Stahl und Beton haben architektonische Wunden geschlagen.  

Viele der schönen alten Häuser sind der „City“ zum Opfer gefallen. 

 

Die Älteren unter uns – es sind ja auch Gründungsmitglieder zugegen - können sich noch gut 

an die grotesken Pläne für den berühmt-berüchtigten „Lindwurm“ erinnern. Für diese 

gigantische Hochhaussiedlung vom Rhein bis zur Wöhlerstraße sollte die komplette Kolonie 
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II abgerissen werden. 

 

Gut, dass das nicht Realität wurde. Die Pläne sind letztlich auch am vehementen 

Wiederstand der Bürgervereinigung gescheitert, die für den Erhalt der Kolonie gekämpft hat. 

Dafür schulden wir den Streitern von damals noch heute großen Dank. 

 

40 Jahre Bürgervereinigung Kolonie II und III - das sind 40 Jahre Engagement für Wiesdorf, 

für einen Stadtteil, in dem die Stadtentwicklung Leverkusens ihren Anfang nahm.  

 

Bis heute ist die Bürgervereinigung höchst aktiv und lebendig. Regelmäßige Feste und 

Initiativen halten die Gemeinschaft zusammen, der Verein nimmt regelmäßig an 

ehrenamtlichen Aktionen teil, kümmert sich z.B. auch um Pflege und Sanierung der 

Denkmäler in den Kolonien und engagiert sich nach wie vor für den Neuland-Park. 

 

Für ihr aller Engagement möchte ich mich herzlich bedanken – es werden gleich auch noch 

die langjährigen Mitglieder für ihr Wirken geehrt. 

 

Ich wünsche der Bürgervereinigung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte alles Gute – und 

Ihnen und uns allen ein schönes Fest. 

 

 

 

 

 

 


