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Sehr geehrter Herr Prof. Herzig (Präsident der TH Köln), 

sehr geehrte Frau Ministerin Brandes (Ministerin für Kultur und Wissenschaft NRW),   

sehr geehrte Frau Dr. Löffler (Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung TH 

Köln), 

sehr geehrte Frau Willems (Geschäftsführerin Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW), 

sehr geehrter Herr Urlichs (Leiter der Niederlassung Köln des Bau- und 

Liegenschaftsbetriebs NRW), 

sehr geehrter Herrn Prof. Hochgürtel (Dekan des Campus Leverkusen), 

sehr geehrte Professoren und Dozenten der Hochschule, 

liebe Studentinnen und Studenten,  

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

die Eröffnung dieses „Campus Leverkusen“ der Technischen Hochschule Köln bedeutet für 

die Stadt sehr viel. Nicht mehr und nicht weniger als neue Zukunftschancen. Vor allem für die 

Studierenden, aber auch für Leverkusener Unternehmen und nicht zuletzt für die 

Stadtentwicklung.  

 

Der Campus Leverkusen ist bildungs- und strukturpolitisch ein Meilenstein für unsere Stadt 

und die Region. 

 

Natürlich ist die TH Köln mit der „Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften“ seit mehr 

als zehn Jahren in Leverkusen zu Hause und mit dieser Stadt bereits gut vernetzt - mit 

Unternehmen, der Industrie- und Handelskammer, der Wirtschaftsförderung und der 

Verwaltung. 
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Richtig sichtbar wird dieser Campus heute: Mit einem hochmodernen Gebäude in einer 

Umgebung, die in den vergangenen Jahren als Neue Bahnstadt schon ihre eigene Strahlkraft 

entwickelt hat.  

 

Jetzt zieht der „Campus Leverkusen“ viele begabte junge Leute an und bietet denen, die hier 

schon aufgewachsen sind, neue Möglichkeiten. Übrigens auch im Stadtteil Opladen. Die 

Studentinnen und Studenten werden bald feststellen, dass die Mietpreise in Leverkusen 

deutlich unter denen der benachbarten Großstädte liegen und dass, gerade in Opladen, sehr 

schöne Altbauwohnungen zu finden sind. 

 

Alle, die Leverkusen noch nicht kennen, werden feststellen, dass die Neue Bahnstadt selbst 

historische Industriegebäude mit moderner Architektur verbindet. Dieses neue Quartier ist 

auf einem Gelände entstanden, das im frühen zwanzigsten Jahrhundert als 

Ausbesserungswerk der Bahn gebaut wurde. Das Werk Opladen war zwischen 1903 und 

2003 der wichtigste Arbeitgeber in diesem Stadtteil.  

 

Wenn jetzt die „Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften“ hier ihre Lehre und 

Forschung aufnimmt, wird ein Kreis geschlossen. In diesem klassischen Industriegebiet 

werden innovative Entwicklungen angestoßen.  

 

Wenn die Leverkusener Industriegeschichte und der „Campus Leverkusen“ die Pole eines 

Stromkreises wären, würde ab heute neue Energie fließen.  

 

Bleibt mit nur noch zu danken: 

 Zunächst dem Land NRW und der TH Köln für die Investition in den Campus Leverkusen, 

aber auch den Chemieunternehmen Bayer und Lanxess, die diesen Bau mit Spenden 

unterstützt haben,  

 dem Verein Köln-Bonn e.V. der sich entscheidend dafür eingesetzt hat, dass sich der 

Standort Opladen innerhalb der damaligen Hochschuloffensive für die Region bewerben 

konnte.  

 Der Deutschen Bahn, die das entsprechende Grundstück für dieses Bauvorhaben 

freigehalten und dann an den BLB verkauft hat.  
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 dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW als Bauherr, den Architekten und den vielen 

Firmen, die diesen Bau so eindrucksvoll verwirklicht haben.  

 

Nicht zuletzt sollen aber auch die nbso-GmbH und die Leverkusener Stadtverwaltung 

Erwähnung finden, denn für den Standort musste natürlich Baurecht geschaffen und darauf 

aufbauend wichtige Erschließungsmaßnahmen geplant und realisiert werden. 

  

Der Campus Leverkusen ist eine gemeinschaftliche Leistung. Ich freue mich, dass er heute 

eröffnet werden kann und bin sicher, er wird Generationen von begabten 

Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern hervorbringen. 

 

Ich mache den Platz am Rednerpult jetzt frei für Dr. Ursula Löffler, die Vizepräsidentin für 

Wirtschafts-und Personalverwaltung der TH Köln.  

 

 


