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Schulgebäude Hederichsfeld - Da läuft was schief  

 

Da haben wir uns wirklich gefreut, dass die Gütergleisverlegung kommt und endlich für Bewe-
gung in Opladen sorgt und nun das: Das alte historische Schulgebäude im Hederichsfeld ist 
völlig marode, ein Abriss droht.  

Was mach die Stadt da nur mit Ihren Liegenschaften? Kümmert sich denn dort keiner drum, 
dass die Bausubstanz in Schuss gehalten wird und nicht bodenlos abgleitet?  

Offensichtlich hat die Stadt nichts aus der Vergangenheit gelernt. Aloysianum, Schloss Reu-
schenberg, altes Wiesdorfer Rathaus, alles abgerissen, alles Orte an denen sich Heimat und 
Geschichte hätte festmachen können.  

Vor fünf Jahren haben wir das grüne Rathaus abgerissen, da wir es nicht aus dem Sanie-
rungsstau herausbekommen haben. Das weiße, nicht sonderlich beliebte Rathaus auf dem 
Goetheplatz, ist zwar etwas älter aber es steht noch. Offensichtlich sind private Investoren, 
selbst wenn sie zwischendurch immer mal wieder wechseln, eher in der Lage ein Gebäude 
durch die Jahrzehnte zu tragen als die Stadt.  

Die Stadt verlangt den Eigentümern ihrer Denkmäler vieles ab damit z. B. Fachwerkhäuser 
erhalten bleiben. Diese Eigentümer fassen sich nun an den Kopf, wenn sie sehen, wie die 
Stadt selber mit Denkmälern umgeht und sie ins bodenlose abgleiten lässt.  

Wie soll das weitergehen. Das Amtsgericht will keiner unter Denkmalschutz stellen, es gehöre 
dem Land, die Bahnhofsdachkonstruktion hat immerhin zwei Weltkriege überstanden rostet 
nun aber vor sich hin und alle gucken tatenlos zu. Da wird einem ganz Bange, wie steht es um 
das Landratsamt, die Doktorsburg, die Villa Wuppermann?  

Einem Abriss der alten Landrat Lucas Schule im Hederichsfeld werden wir nicht hinnehmen.  

Übrigens, das alte Lucas Gymnasium im Hederichsfeld war damals das Gymnasium für alle 
heute in der Stadt Leverkusen vereinten Ortsteile, es gilt, eines der wenigen gemeinsamen 
Geschichtsstücke zu bewahren!  

  

Stephan Adams                                                         Markus Pott  

 


