
Unser Besuch im Rathaus 
 

Am 01.03.2013 hatten wir – die Klasse 7a der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule - das Vergnügen, 

uns im Rathaus von Leverkusen mit dem Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn zu 

treffen. Der ist nicht nur der Chef der Stadtverwaltung mit immerhin 2900 Mitarbeitern, 

sondern auch der oberste Repräsentant der Stadt. 

 

 
Wir durften im Ratsaal auf den Plätzen der Stadträte sitzen und ein ausführliches Interview 

führen, in dem folgende Themen angesprochen wurden: 

 

Auf unserem Flur in der Schule haben wir 

Probleme mit mutwilligen Zerstörungen. 

Was kann man da tun? 

Vandalismus findet Herr Buchhorn ganz 

schlecht. Wenn jemand etwas zerstört, soll er 

oder sie auch für die Reparatur bezahlen. Das 

muss man notfalls auch vor Gericht durch-

setzen. In der Stadt gibt es diese Probleme 

aber auch: Er erzählte von zwei Jugendlichen, 

die ihre McDonald’s Verpackungen einfach auf 

den Boden warfen. Eine gerade neu gebaute 

Brücke ist auch schon vollgesprüht mit 

Graffiti. Lohnt sich das dann überhaupt? 

Wir fragten Herrn Buchhorn, was ihm an 

seinem Job als Oberbürgermeister gut 

gefällt bzw. nicht so gut gefällt.  

Ihm gefällt es, wenn er direkten Kontakt zu 

den Menschen in Leverkusen hat (so wie zu 

uns bei unserem Besuch). Gar nicht gefällt 

es ihm, wenn er es mit Leuten zu tun hat, 

die alles besser wissen und seine Entschei-

dungen kritisieren. Außerdem ist sein 

Arbeitstag mit 12-14 Stunden und sehr 

vielen Sitzungen ganz schön lang, puh! 



 

Auf die Frage nach dem wichtig-

sten aktuellen politischen 

Thema in Leverkusen nannte er 

das Verkehrskonzept für 

Hitdorf. Dort soll eine 

Umgehungs-Straße gebaut 

werden. Es gibt allerdings einen 

Streit über die Streckenführung 

und darüber, wie die jetzige 

Hauptstraße umgestaltet werden 

soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir fragten, wie Leverkusener 

Vereine es schaffen können, 

Kunstrasen-Plätze für ihre 

Fußball-Mannschaften zu 

bekommen. 

Einige Plätze sind schon 

eingerichtet worden. Allerdings 

sind sie sehr teuer und daher 

kann die Stadt Leverkusen nur 

bei den Umbauten helfen, wenn 

es genug Spenden für diese 

Projekte gibt.  

In Quettingen wird ein 

Kunstrasen- Platz neu 

hergerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Was war in Ihrer 

Amtszeit als 

Oberbürgermeister 

(seit 2009) die 

wichtigste 

politische 

Entscheidung? 

Das ist wohl die 

Umgestaltung zur 

Bahnstadt Opladen. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Auf unsere Frage nach 

einer dritten 

Gesamtschule in 

Leverkusen gab er 

keine Antwort, da er 

als Oberbürgermeister 

sich aus aktuellen 

politischen Themen 

heraushalten  

sollte. 

 

 

 

 

 

Unsere Klasse fragte den Oberbürgermeister, 

wie man verhindern kann, dass überall in der 

Stadt Hundekot liegt. 

Er antwortete, dass viele Hundebesitzer den 

Kot mit einer Tüte wegnehmen und in die 

nächste Mülltonne werfen. Wenn das aber 

nicht alle machen, müssen die 

„Verschmutzer“ ein Bußgeld  von 25€ 

bezahlen. Herr Buchhorn möchte aber nicht, 

dass nur noch kontrolliert und abkassiert 

wird, er hofft, dass die Hundebesitzer das 

selber besser hinbekommen. 

 

 

 

Ich muss jeden Tag sehr weit zur nächsten 

Bushaltestelle laufen. Was kann ich tun, damit eine 

neue Haltestelle vor meiner Haustür eingerichtet wird? 

Mit einer solchen Anfrage kann man sich an die WUPSI 

wenden, aber auch der Oberbürgermeister kann da 

etwas machen, wenn man sich an ihn (am besten per 

Mail) wendet. Dann wird geprüft, ob der Abstand 

zwischen zwei bestehenden Haltestellen zu groß ist und 

eine neue eingerichtet wird. Wenn der Bus aber alle 10 

Meter hält, wird die Fahrzeit für alle zu lang. 

 

 

 

Welchen Traumberuf hatten Sie als Kind? 

Pilot, aber wenn man jetzt selber öfter fliegt, denkt man, 

dass das ganz schön anstrengend und auch nicht immer 

spannend ist! 

 



 

 

Nach einer knappen Stunde war unsere 

Fragestunde vorbei und wir durften uns noch 

das Büro von Herrn Oberbürgermeister 

Buchhorn und die Sitzungssäle ansehen. Der 

Herr Oberbürgermeister war sehr nett und hat 

uns unsere Fragen ausführlich und gründlich 

beantwortet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein sichtbares Ergebnis hatte unser Besuch schon: 

Die Sitzecke neben unserer Klasse wird nun endlich repariert! 
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