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Rede 

Oberbürgermeister Uwe Richrath 

Eröffnung Villa Zündfunke 

Samstag, 25. Juni, 11:00 Uhr, Hitdorfer Straße 196 

 

Aktivitäten Villa Zündfunke beim Bürgermeilenfest am 25.06. 

 

Liebe Vereinsvertreterinnen und Vertreter, 

sehr geehrte Frau Dick (Bezirk I), 

liebe Hitdorferinnen und Hitdorfer, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

heute feiert Hitdorf sich selbst – und hat auch allen Grund dazu, denn heute bekommt Hitdorf 

mit der „Villa Zündfunke“ eine feste Adresse für bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil. 

Dass dieses bürgerschaftliche Engagement in Hitdorf ohnehin sehr lebendig ist, erleben wir 

beim heutigen Bürgerfest. Es spannt sich zwischen der Stadthalle und der Villa Zündfunke 

und lässt die im Konzept noch theoretische Idee einer „Bürgermeile“ sehr anschaulich 

werden.  

 

Was wir heute hier sehen und erleben, wurde möglich durch ein Konzept: Dem „Integrierten 

Handlungskonzept Hitdorf“. Darin wurden verschiedene Maßnahmen der Stadteilentwicklung 

so aufeinander abgestimmt, dass das Land NRW Städtebaufördermittel für die einzelnen 

Maßnahmen bewilligte. 

 

Wenn in Zukunft:  

- die erneuerte Hitdorfer Straße in Zusammenspiel mit der Ringstraße dafür sorgt, dass der 

historische Ortskern entlastet wird,  

- der ohnehin schon sehr reizvolle Hafenbereich nach Fertigstellung der neuen Kaimauer 
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eine komfortable Platzsituation erhält,  

- der Kirmesplatz noch besser als bisher seine Funktion im Veranstaltungsreigen 

übernehmen kann,  

- und die Stadthalle zusammen mit der Villa Zündfunke zur Achse des bürgerschaftlichen 

Engagements wird… 

 

… funkelt Hitdorf in neuem Glanz – und bietet seinen sehr engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern viel Raum, um Ideen zu verwirklichen. Ein Prozess, der in den vergangenen Jahren 

schon angestoßen wurde.  

 

Denn bevor hier die ersten Baumaßnahmen begannen, unterstützte das Stadteilmanagement 

bereits die tatkräftigen Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil mit Geldern aus dem 

Verfügungsfonds. Auch das sind Maßnahmen im Rahmen des Integrierten 

Handlungskonzepts.   

 

Ob Boule-Feld in unmittelbarer Nähe des Fährcafés, eine neue Quarterpipe am Hitdorfer 

See, Besinnungsweg und Schachfeld am Rhein – alle diese Projekte wurden von 

Bürgerinnen und Bürgern entwickelt und im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzepts 

Hitdorf“ finanziert. Auch andere bürgerschaftlichen Angebote – wie das Programm „Gesund 

in Hitdorf“, das Hitdorfer Stadtteilkino, der Tanztee und die Bingo-Veranstaltungen für 

Seniorinnen und Senioren bekamen Mittel aus dem Fonds. Ganz wichtig in der Pandemie 

wurde die auf diese Weise unterstützte Hitdorfer Nachbarschaftshilfe. Mit hunderten von 

Einsätzen haben die Hitdorfer Nachbarschaftshelferinnen und -helfer durch Einkäufe, 

Fahrten zu Testzentren, Arzt- und Impfterminen und viele andere Hilfen vor allem 

Seniorinnen und Senioren unterstützt.  

 

Gemanagt und unterstützt wurden die Initiativen im Stadtteil durch David Froessler. Der 

Stadtteilmanager ist in den letzten Jahren eine Institution in Hitdorf geworden. Er hat das 

vorhandene Engagement im Stadtteil gebündelt und Ideen eine Richtung gegeben. Dafür 

möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. David Froessler bleibt dem Stadtteil nur noch in 

diesem Monat erhalten, danach endet seine Tätigkeit für die Stadt Leverkusen vor Ort. 

Vielleicht will er Hitdorf aber noch ehrenamtlich erhalten bleiben.  

 

Herzlichen Dank, Herr Froessler. Vieles was Sie auf den Weg gebracht haben, kann jetzt in 
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der Villa Zündfunke weitergeführt werden.  

 

Die Idee, in Hitdorf einen Bürgertreff einzurichten – ursprünglich noch in einer ehemaligen 

Zündholz-Fabrik- war eines der ersten Themen, die auf meinem Tisch als Oberbürgermeister 

lagen. Viele Gespräche wurden damals geführt – und dennoch wäre das Projekt an diesem 

Standort fast gescheitert. Dann aber stand fest, dass es mit einer Verlagerung in dieses 

Gebäude und einer Kooperation mit der Stadthalle doch zu verwirklichen war. 

 

Ich danke allen, die dazu beigetragen haben. Besonders natürlich dem Verein „Villa 

Zündfunke“, aber auch dem Bezirk I, der dieses Vorhaben immer unterstützt hat. Außerdem 

natürlich Stefan Knecht vom dem städtischen Fachbereich „Gebäudewirtschaft“, der diesen 

Umbau kompetent betreut hat.  

 

Die Villa Zündfunke soll als Kommunikations- und Begegnungsstätte im Quartier dazu 

beitragen, ein Klima der wechselseitigen Akzeptanz zwischen Menschen verschiedener 

Kulturen und Generationen zu fördern und die Selbsthilfeaktivitäten der Menschen vor Ort zu 

stärken.  

 

Dazu dienen 450 Quadratmeter bestens sanierte und neu gebaute Räume. Sehen Sie es 

sich an. Der zur Straße hin orientierte große Raum ist sowohl Entreé als auch „offenes 

Wohnzimmer“. Darüber, im 1. Obergeschoss, das auch über einen Fahrstuhl erreichbar ist, 

findet die Verwaltung des Stadtteilzentrums durch den Verein Villa Zündfunke ihren Platz. 

Hinterhaus und Vorderhaus wurden durch einen neu gebauten Zwischenriegel verbunden. Im 

Erdgeschoss befindet sich dort ein 20 Quadratmeter großer Gruppenraum, im 1. Stock wurde 

die Küche des Ensembles eingebaut. Im Erdgeschoss des Hinterhauses wurden ein 

Jugendraum und zwei Werk- bzw. Bastelräume eingerichtet, darüber bietet das Haus den 

größten Gruppenraum, dessen Dachstuhl völlig neu aufgebaut wurde.  

 

Überdies kann dieser Hof in die Veranstaltungen miteinbezogen werden, allerdings nur 

begrenzt – schließlich wollen die Betreiber der Villa Zündfunke die Nachbarn nicht stören. 

Denn ab jetzt ist es ihr Haus. Ich wünsche Ihnen heute einen angenehmen Tag bei diesem 

Fest und dem Verein „Villa Zündfunke“ viel Schwung und Resonanz hier im Stadtteil.  

 

 


