
Seit Klaus Pipke 2004 Bürgermeister 
unserer Stadt geworden ist, hat sich 
viel getan: Von Neubaugebieten bis La-
desäulen für Elektroautos, von neuen 
Kindergärten bis zur Musikschule, von 
Kunstrasenplätzen bis zur Entwicklung 
des Stadtzentrums – es gibt kein Gebiet 

der Stadtentwicklung, das Klaus Pipke 
nicht gestaltet und geprägt hat. Unsere 
Stadt wäre ohne ihn eine andere. Zudem 
hat er weitere Zukunftsprojekte mit auf 
den Weg gebracht, wie das Integrierte 
Handlungskonzept Stadt Blankenberg, 
den Ausbau unserer Feuerwehr unter 
anderem mit einer neuen Feuerwache 

in Stadt Blankenberg sowie die Mach-
barkeitsstudie, die sich zurzeit mit der 
Innenstadt, der Stadtbibliothek und dem 
Rathaus befasst. Alles Themen, die auch 
in den kommenden Jahren von einer 
echten Persönlichkeit an der Spitze der 
Stadt gesteuert werden müssen.

Aber nicht nur in diesen langfristigen 
Planungen, auch in den beiden entschei-
denden Krisen der letzten Jahre hat er als 
Kapitän auf der Brücke einen hervorra-
genden Job gemacht. Seine Qualitäten, 
Kenntnisse und Fertigkeiten waren ein 
Garant dafür, dass wir in Hennef 2015 die 
Flüchtlingskrise als starke Stadtgemein-
schaft gemeinsam gemeistert haben. 
Und gerade in diesem Jahr, das ganz im 
Zeichen von Corona steht, profi tieren 
wir wieder von seiner langen Erfahrung 
und seinen Führungsqualitäten. Bereits 
zuvor hatte er mit einem neuen Amt für 
Zivil und Bevölkerungsschutz und dem 
neuen Ordnungsdienst im Ordnungs-
amt die personellen und strukturellen 
Voraussetzungen gescha! en, um im Fall 
einer Krise optimal aufgestellt zu sein. 
Niemand wünscht sich eine solche Kri-
se, niemand eine Pandemie, aber als die 
Krise dann tatsächlich da war, war die 
Stadtverwaltung sofort in der Lage zu re-
agieren. Unser Bürgermeister hat schnell 
gehandelt, schnell einen Krisenstab mit 
zwei hochkarätig besetzen Gremien zu-
sammengestellt, schnell die ersten Wei-
chen gestellt und auf kurzem Wege alles 
mit den Gremien in anderen Städten und 
auf Kreisebene vernetzt. Im Zentrum 
aller Überlegungen stand immer die Si-
cherheit und das Wohlergehen der Hen-
neferinnen und Hennefer sowie der rund 
700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung. Wir wissen nicht, 
wie lange uns das Thema Corona noch 
begleiten wird, aber Klaus Pipke an der 
Spitze von Rat und Verwaltung ist garan-
tiert die beste Entscheidung.
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Klaus Pipke: Gute Entscheidung 
auch in Krisenzeiten
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Liebe Henneferinnen und Hennefer, 

wir leben in bewegten Zeiten – seit März 
dieses Jahres ist vieles anders als wir alle 
es gewohnt waren. Die Corona-Pandemie 
hat vieles verändert und zum Stillstand 
gebracht. Mit den Be-
schlüssen der Bundes-
regierung unter der 
CDU-Bundeskanzlerin 
Angela Merkel von An-
fang Juni wurde mit 
130 Milliarden Euro das 
größte Konjunkturpro-
gramm seit Bestehen 
der Bundesrepublik auf 
den Weg gebracht, das 
die Wirtschaft wieder in 
Gang bringen wird.

In den vergangenen Wochen und Monaten 
wurde auch in Hennef Großartiges geleis-
tet: Ob in der Pfl ege, im Rettungsdienst, 
im Supermarkt, bei der Feuerwehr oder in 
der Nachbarschaft und Verwandtschaft: 
Ganz viele von Ihnen haben dazu beigetra-
gen, den Laden am Laufen zu halten. Eine 
tolle Leistung hier in Hennef. Herzlichen 
Dank an jede/n Einzelnen.

Die Kommunalwahl steht vor der Türe: Wir 
haben ein tolles Team zusammengestellt – 
mit unserem Bürgermeister Klaus Pipke an 
der Spitze einer leistungsstarken Verwal-
tung, 20 Kandidatinnen und Kandidaten 
für den Stadtrat sowie 20 Ersatzvertretern 
und drei Kandidatinnen für den Kreistag. 
Sie alle setzen sich dafür ein, dass es für 
uns in Hennef gut weitergeht und sich 
unsere attraktive Stadt auch in schwieri-
gen Zeiten zukunftsorientiert weiterent-
wickelt.

Die Ferien stehen vor der Türe: Zum ersten 
Mal in der mehr als 40-jährigen Geschich-
te unseres Ferienprogramms wird es ein 
anderes Angebot sein als Sie es von uns 
gewohnt sind. So umfangreich wie dieses 
Jahr ist es jedenfalls noch nie gewesen und 
ein echtes Familienprogramm. Ob Groß 
ob Klein – für alle ist etwas dabei. Schauen 
Sie es sich an und machen Sie mit! 

Herzlichen Dank auch an alle CDU-Ver-
einigungen für die tollen Ideen und die 
Organisation.

Frohe Ferien, alles Gute, bleiben Sie ge-
sund und geben wir alle aufeinander acht!

Ihr Thomas Wallau
Vorsitzender CDU Hennef



CHRISTLICH!DEMOKRATISCHE 
ARBEITNEHMERSCHAFT " CDA

Die Christlich-Demokratische Arbeitneh-
merschaft (CDA) ist der Sozialfl ügel der 
CDU. Die Mitglieder engagieren sich vor 
allem in der Sozial- und Gesellschaftspoli-
tik für ein verlässliches und solidarisches 
Sozial versicherungssystem.

Menschenwürdige Pfl ege, gute Arbeits-
bedingungen für Pfl ege- und Gesundheits-
mitarbeiter sind unsere Ziele. Wie wichtig 
diese Themen sind, hat sich aktuell in der 
Corona-Krise gezeigt, als es darum ging, ins-
besondere ältere und gefährdete Menschen 
zu schützen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Pfl ege- und Senioreneinrichtungen, in mobi-
len Pfl egeeinsätzen und in der gesundheitli-
chen Grundversorgung haben in den letzten 
Monaten Großartiges geleistet. 

Die Pfl egemitarbeiter/innen fangen zudem 
auch in erheblichem Maße für Pfl egebedürf-
tige und viele Menschen der älteren Genera-
tion die Einschränkungen während der Covid-

19-Pandemie durch enormen persönlichen 
Einsatz und menschliche Zuwendung auf.

Wir sagen: Herzlichen Dank für Ihren Ein-
satz und Dienst!

CDA mit ihrer Vorsitzenden Regina Oster-
haus-Ehm und die CDU-Hennef haben sich 
gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Pipke 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Pfl ege- und Senioreneinrichtungen und in 
mobilen Pfl egeeinsätzen in Hennef für ihre 
großartigen Leistungen bedankt. Wir haben 
für jeden der insgesamt mehr als 1000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ein kleines 
Dankeschön-Geschenk übergeben.

Wichtig: Unser Einsatz für die Zahlung der 
Pfl egeprämie von Bund und Land war er-
folgreich. Wir kämpfen weiter politisch für 
mehr tarifl iche Verbesserungen für die Pfl e-
gekräfte in der Altenpfl ege und in anderen 
Bereichen.

Wir haben erlebt, dass die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer mit ihren Fähigkei-
ten auch in der Krise das Richtige tun und 
das Fundament unserer Wirtschaft sind. Es 
wird viel über „künstliche Intelligenz“ de-
battiert. Deutlich wurde in der modernen 
Krise aber, dass nach wie vor persönliche 
und individuelle menschliche Leistung jeden 
Tag gefragt ist.

Wir sind die unabhängige Jugendorganisa-
tion der CDU in Hennef – und mit knapp 150 
Mitgliedern, unter dem Vorsitz von Kathari-
na Wallau, die größte politische Jugendorga-
nisation der Stadt sowie die zweitgrößte im 
Rhein-Sieg-Kreis. Wir sind zwischen 14 und 
35 Jahre jung, gehen zur Schule oder zur Uni-
versität, machen eine Ausbildung oder sind 
schon mitten im Berufsleben. Wir haben 
eine Familie, sind verheiratet oder Single. 

Doch eines haben wir gemeinsam: Wir ver-
treten christlich-soziale, konservative und 
liberale Werte.

Für die jungen Hennefer Bürgerinnen und 
Bürger verstehen wir uns als politisches 
Sprachrohr und möchten gute Ideen für die 
Jugend umsetzen. Unser Ziel ist es, Hennef 
auch weiterhin als liebens- und lebenswerte 
Stadt zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Dazu stellen wir Anträge im 
Stadtrat, engagieren uns so-
zial und sorgen mit vielen 
Freizeitaktivitäten für Spaß 
an der Politik.

Zu unseren erfolgreich umge-
setzten Anträgen der letzten 
Jahre gehören beispielsweise 
die erste Hennefer Fahrrad-
straße, die Einrichtung einer 
Taschengeldbörse für Jugend-
liche, der Bau einer Sanitär-
anlage im Jugendpark, die 
Neuaufstellung des Jugend-
förderplans, die Erstellung 
einer Broschüre mit Infor-
mationen für Schwangere 
und junge Eltern. Im Rahmen 

unserer Reihe „JU im Gespräch“ tre! en wir 
uns regelmäßig mit Hennefer Persönlichkei-
ten aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft, 
um uns intensiv mit aktuellen  Themen zu 
beschäftigen.

Wir möchten unsere Stadt auch zu einem 
sozialeren Ort machen und so sammeln wir 
jährlich zum Beispiel Spenden für die Hen-
nefer Tafel und die Kriegsgräberfürsorge, 
außerdem für den Neubau des ev. Kinder-
gartens, die Versorgung von Senioren mit 
gesunden Lebensmitteln. Außerdem bieten 
wir jedes Jahr eine Ostereiersuche und ein 
Sommerferienprogramm an.

Unser Motto lautet 50% Politik, 50% Spaß, 
so organisieren wir auch Partys, Kinonächte, 
nehmen am Europalauf und dem Pokalschie-
ßen der Warther Schützen teil. 

Über unsere Facebook- und Instagram- 
Seiten erfahrt ihr mehr über uns und unsere 
Aktionen und könnt gerne mit uns in Kon-
takt treten. Wir freuen uns immer über inter-
essierte Jugendliche, die sich gemeinsam mit 
uns für die Stadt Hennef engagieren wollen. 

Eure Junge Union Hennef

JUNGE UNION #JU$

Hallo Zukunft! Jung. Dynamisch. Mutig.



SOZIALE ARBEITS!
GEMEINSCHAFT #SAG$ " 
CDU!KLEIDERSTUBE

Die CDU-Kleiderstube wurde vor über 40 
Jahren am 16. Dezember 1977 von Hiltrud 
Herbermann, Angelika Müller und Ute Rösel 
ins Leben gerufen.

Nach etlichen verschiedenen Standorten im 
Stadtgebiet hat die Kleiderstube heute ihren 
Sitz in der Humperdinckstraße 12.

Derzeit arbeiten 30 Damen ehrenamtlich 
dort im Wechsel an drei Tagen in der Woche, 
sortieren und verkaufen gespendete Klei-
dung an bedürftige Menschen.

Gerade in der heutigen Zeit ist das Thema 
der Kleiderstube – günstig gut erhaltene 
Kleidung zu erwerben – ein wichtiges  Thema 
und brandaktuell.

Von dem Erlös der verkauften Waren wer-
den sodann viele gemeinnützige und soziale 
Einrichtungen und Projekte im Stadtgebiet 
fi nanziell gefördert und unterstützt.

Die Kleiderstube ist also ein echtes Erfolgs-
konzept ehrenamtlichen Engagements seit 
vielen Jahrzehnten.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage ist 
die Kleiderstube kurzfristig noch geschlos-
sen. Alle Beteiligten arbeiten jedoch inten-
siv an einem Wiedererö! nungskonzept, um 
schnellstmöglich unter Einhaltung aktuel-

ler Hygieneanforderungen wieder für die 
 Menschen in Hennef da zu sein.

Die Vorsitzende der SAG Frau Lisa Kragl 
steht für Fragen und Anliegen in Bezug auf 
die Kleiderstube gern zur Verfügung.

Sämtliche Kontaktdaten zur SAG fi nden Sie 
auf der Homepage der CDU.

SENIOREN!UNION #SU$
Die Senioren-Union Hennef ist seit über 30 
Jahren eine Vereinigung im Stadtverband 
der CDU Hennef. Zu Beginn waren es ledig-
lich zwölf Mitglieder, inzwischen ist die Zahl 
auf über 180 Mitglieder, mit ihrer Vorsitzen-
den Lydia Merx, angewachsen. Ihre Gedan-
ken und Ideen bringen diese z.B. als Ratsmit-
glieder oder in Ausschüssen des Stadtrates 
der Stadt Hennef ein oder sind dort bera-
tend als Sachkundige Bürger tätig. Die Se-
nioren-Union veranstaltet Informationsge-
spräche und lädt dazu Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung ein. Gesprächs-
nachmittage mit dem Bürgermeister, Besu-
che des Düsseldorfer Landtags, des Europa-
parlaments in Brüssel / Straßburg oder des 
Bundestags in Berlin mit der Möglichkeit, 
direkt mit unserem/r gewählten Vertreter/
in zu sprechen, werden gerne angenommen.

Ein vielseitiges Freizeitprogramm steht je-
des Jahr neben der politischen Tätigkeit zur 
Auswahl. Etwa regelmäßige Besuche von 
interessanten Ausstellungen, Besichtigung 
von Betrieben in Hennef und Umgebung, 
Fahrten zu kulturhistorischen Stätten des 
Rheinlandes, Exkursionen in die ehemalige 

Bundeshauptstadt und jetzige UN-Stadt 
Bonn fi nden großes Interesse. Gesellige 
Veranstaltungen, wie z.B. der seit fast 20 
Jahren traditionelle jährliche Besuch in ei-
nem Spargelanbaubetrieb mit anschließen-
dem Spargelessen oder die Fahrt zu einem 
Weihnachtsmarkt dürfen nicht fehlen. Seit 
einiger Zeit bietet die Senioren-Union er-
folgreich eine mehrtägige Studienfahrt im 
Jahr zu politisch, geschichtlich und kulturell 
interessanten Zielen an.

Leider hat die Corona-Pandemie dieses Jahr 
viele geplante und teilweise schon gebuch-
te Veranstaltungen unmöglich gemacht. 
Diese werden voraussichtlich nächstes 
Jahr nachgeholt werden. Freude bereitet 
die gute Zusammenarbeit mit dem Stadt-
verband und den Vereinigungen der CDU 
 Hennef bei allen Aktivitäten.



In Hennef zeigt sich eine engagierte  Frauen 
Union, zu der aktuell 109 CDU-Frauen je-
den Alters gehören.

Damit ist die Frauen Union hier vor Ort 
eine nicht zu überhörende politische Kraft. 
Das ist auch gut so, denn die Zahl von Frau-
en und Männern in der Politik ist auch heu-
te noch nicht ausgewogen. Nach wie vor 
gibt es weniger Frauen in politischen Äm-
tern als Männer und gerade frauenspezifi -
sche  Themen brauchen eine starke Lobby, 
um in dem Maße Gehör zu fi nden, wie es in 
unserer Gesellschaft heute erforderlich ist.

Auch die Kampagne „Frauen in die Politik“ 
ist dabei ein wichtiger Schritt in die richti-
ge Richtung der Frauen Union in Deutsch-
land, um mehr Frauen für das politische 
Engagement und die damit verbundenen 
Möglichkeiten, Politik aktiv mitzugestal-
ten, zu gewinnen.

Weitere Informationen zu diesem The-
ma fi nden Sie etwa auch in den sozialen 
 Medien unter dem Hashtag #MUTMACHT-
MEHRMÖGLICH.

Frauen setzen durch ihre eigene Sichtwei-
se auf Dinge wichtige Akzente in der Poli-
tik. Gemeinsam mit anderen politischen 
Vertretern können so nachhaltige Ent-
scheidungen und wesentliche Weichen-
stellungen für unsere moderne Gesell-
schaft erfolgen.

Je nach Ausrichtung ihrer persönlichen 
Fachgebiete und ihres Expertenwissens 
sind die Frauen der CDU Hennef im Rat, in 
den Fachausschüssen und in der CDU-Frak-
tion in allen Themenbereichen vertreten 
und gestalten Politik in Hennef so aktiv mit.

Für weitere Informationen steht Ihnen 
auch der neue Flyer „Frauen in der Politik“ 
zur Verfügung. Dort können Sie sich einen 
ersten kurzen Eindruck über viele enga-
gierte Frauen der CDU Hennef machen. 
Darüber hinaus fi nden Sie einen ausführ-

licheren Einblick in die Arbeit der Frauen 
Union Hennef sowie die Kontaktdaten der 
Vereinigung auf der Homepage der CDU 
Hennef, wenn Sie Interesse an der Mit-
arbeit in der Frauen Union und an einer 
Mitgliedschaft in der CDU haben. Auch 
auf Facebook fi nden Sie die Frauen Union 
Hennef.

FRAUEN UNION #FU$

Die Frauen Union ist die 
 Vereinigung aller Frauen der CDU
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MITMACHEN? 
Dann schauen Sie doch auf 
www.cdu.de/Mitglied-werden vorbei.

Kennen Sie schon 
unser Ferien- und 
Familienprogramm?

Schauen Sie doch einmal rein! 
Alle Infos fi nden Sie unter 
www.hennefpartei.de 10
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