
"Türmchen Am Werth" - 
vom Stromhäuschen zum Heimatmuseum

Im Jahre 1896 erlebt die Stadt Hitdorf eine kleine Revolution, denn das alte Hafenstädtchen 
wird an die Elektrizitätsversorgung angeschlossen. Anstelle von Kerzen und 
Petroleumlampen erhellen Glühfadenlampen die Nacht und Dampfmaschinen und 
Muskelkraft werden jetzt zum Teil durch die neue Energieform Elektrizität ersetzt. 
Das hierfür notwendige Niederspannungsleitungsnetz errichtete die Firma Siemens-
Schuckertwerke A.G. aus Berlin. Es wird ein für die damalige Zeit modernes Drei-Leiter-
Drehstromnetz aufgebaut, denn Drehstromnetze haben sich zu dieser Zeit gegen die früher 
üblichen Gleichstromnetze durchgesetzt. 
Nach der Gründung der Rheinisch-Westfälischen-Elektrizitätswerke  (RWE) im Jahre 1908 
wird dieses Leitungsnetz von der zuständigen Niederlassung Reisholz/Essen übernommen. 
Von den Anfängen der Elektrifizierung Hitdorfs sind keine Unterlagen aufzufinden. Weder 
bei der Firma Siemens noch bei dem RWE in Reisholz/Essen und auch nicht bei der Energie-
Versorgung-Leverkusen (EVL) sind Akten oder Zeichnungen hierüber vorhanden. Es darf aber
vermutet werden, dass anfangs nur einzelne Firmen, wie die Brauerei, die 
Streichholzfabriken Fitzen und Salm, die Tabakfabrik Dorff, Caspers/Neehs und weitere 
Firmen mit Elektrizität versorgt wurden. Wahrscheinlich ist auch, dass die ersten 
Bogenlampen zur Beleuchtung von Straßen eingesetzt wurden und in einigen wenigen 
"Stuben" die ersten Glühlampen die Dunkelheit vertrieben. Als in den folgenden Jahren bis 
1906 immer mehr Industriebetriebe und private Haushalte an das Stromnetz angeschlossen 
und größere elektrische Leistungen benötigt wurden, baute das RWE in Hitdorf zwei 
Mittelspannungsschaltanlagen (Ortsnetztrafostationen),  die sogenannten "Stromhäuschen".
Diese "Stromhäuschen" dienten dazu, Spannungen von mehreren 10.000 Volt auf 400 Volt 
zu transformieren und im Stromnetz die elektrischen Leistungen zu schalten.
Eines dieser beiden alten "Stromhäuschen" steht in der Stromstraße und ist heute noch in 
Betrieb, das zweite befand sich an der Ecke Am Werth / Wiesenstraße, dem heutigen 
"Türmchen Am Werth". 

Im Jahre 1977 übernahm die Energie-Versorgung-Leverkusen 
(EVL) das Netz und die Einrichtungen der Rheinisch-
Westfälischen-Elektrizitätswerke und somit beide 
"Stromhäuschen". Bis zum Jahr 1983 blieb das 
"Stromhäuschen" Am Werth in Betrieb und wurde danach 
von der EVL aufgegeben, weil sich die Stromnetzstruktur stark
geändert hatte. Die EVL reichte daraufhin 1984 einen Antrag 
auf Abrissgenehmigung bei der Bauverwaltung der Stadt 
Leverkusen ein.

Erfreulicherweise trat daraufhin das Bauaufsichtsamt an den Ortsverband der CDU in Hitdorf
heran und vermittelte eine dauerhafte Nutzung des "Stromhäuschens" für den CDU-
Ortsverband Hitdorf mit der EVL. Dieses Angebot wurde bereitwillig angenommen und nach 
der Gründung des Heimatverein Hitdorf e.V. im Jahre 1986 übernahm er von dem CDU-
Ortsverband das "Stromhäuschen". 
Die notwendigen und  sehr umfangreichen Renovierungsarbeiten wurden durch die 



Mitglieder des Heimatvereins ausschließlich in Selbsthilfe und durch finanzielle sowie 
materielle Hilfe tatkräftiger Sponsoren von 1987 bis 1997 durchgeführt. 
Am 18.1.1998 feierte der Vorsitzende des Heimatverein Hitdorf e.V., Hans Kürten, mit 
Gästen die Eröffnung des Heimatmuseums. Am 21.6.1998 wird das Stromhäuschen für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der Heimatverein Hitdorf e.V. verfügt mittlerweile über eine sehr umfassende Sammlung zur
Hitdorfer Geschichte. Neben einer großen Anzahl alter Dokumente, Zeitungsausschnitte, 
Postkarten, Briefe und Bilder zählen auch viele Schiffsmodelle und  andere 
Sehenswürdigkeiten zu dieser Sammlung.  
Die Größe des Hauses lässt es allerdings nicht zu, dass die komplette Sammlung im Ganzen 
ausgestellt werden kann. So werden die geplanten Ausstellungen im "Türmchen Am Werth" 
immer themenbezogen sein. Zur Präsentation einer Ausstellung stehen über zwei Etagen 40 
qm Grund- und  80 qm Wandfläche sowie vier Vitrinen zur Verfügung. In den begrenzten 
Räumlichkeiten können Gruppen von 10 - 15 Personen durch eine Ausstellung geführt 
werden. Und so ist es möglich, die Exponate einer großen Anzahl Interessierter Bürger zu 
zeigen und zu erklären. 
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