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Liebe
Leserin 
lieber Leser,

das bevorstehende Weihnachts -
fest und der Jahreswechsel laden
dazu ein, sich zu besinnen und
Rückschau zu halten. 

Wir wollen die Rückschau in die-
sem Jahr erweitern, indem wir
Ihnen eine Bilanz der CDU für
die Zeit seit der Kommunalwahl
2009 vorlegen. Sie werden fest-
stellen, dass unser Hauptaugen -
merk dabei weiterhin auf einer
kinder- und familienfreundlichen
Stadt liegt. Daneben haben wir
weitere Investitionen in die
Infrastruktur getätigt. Beide
Schwerpunkte eint, dass sie
Investitionen für die Zukunft
sind. Und damit sind diese
Investitionen gut angelegt. 

Mein Dank geht an unseren
Bürgermeister Klaus Pipke und
an alle Mitglieder der CDU im
Rat und den Ausschüssen um
Ralf Offergeld, die diese Politik
maßgeblich entwickelt haben. 

Mein Dank geht aber auch an
Sie, wo immer Sie sich einsetzen:
in der Feuerwehr, im Rettungs -
dienst, in den Kirchenge mein -
den, in einem unserer viele
Vereine oder im stillen Einsatz
für einen einsamen Menschen in
Ihrer Nachbarschaft. Sie machen
Hennef ein Stück liebens- und
lebenswerter. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und alles
Gute für 2013.

Ihr Thomas Wallau

CDU-Parteivorsitzender

Starke Wurzeln geben Halt
Wer braucht sie nicht, die starken
Wurzeln, die fest verankert sind und
Nahrung aufnehmen und gleichzeitig
widerstandsfähig und stabil machen?
Bäume umgeben uns, sie demonstrieren
täglich ihre Kraft und Stärke.
Uns faszinieren Menschen, die etwas

von dieser ursprünglichen Stärke besit-
zen. Diese Haltung kommt von starken
Wurzeln und einem festen Boden, auf
dem man verankert ist.
Weihnachten ist ein Fest, in dem das

Christentum verwurzelt ist. Obwohl
über 2000 Jahre alt, ist es jedes Jahr
neu für uns ein großes Ereignis. 
Viel Schmückwerk und Kommerz hat

sich in den Jahren um dieses Fest gebil-
det, doch in seinem Kern bleibt es der
Grundbotschaft verbunden: der mensch -

lichen Gemeinschaft, der Familie. Nicht
in idyllischen Verhältnissen, nicht in
Romantik aufgelöst, einfach nur in
menschlicher Zuwendung und Ver ant -
wortung – füreinander und als Ge -
schöpfe Got tes. 
Daraus erwachsen Kraft und

Sicherheit, die Bestand haben, ebenso
Einsichten, die es gilt, im Alltag und im
persönlichen, wie auch im öffentlichen
Leben umzusetzen. 
Dieser Aufgabe stellen wir uns in

unserem politischen Handeln in unserer
Stadt, im Kreis und im Land. Daran wol-
len wir auch im 21. Jahrhundert als
Grundlagen des Zusammenlebens fest-
halten. Daran messen wir unsere christ-
demokratische Politik. 

Monika Grünewald  

Politik
heute

Frohe und gesegnete Weihnachten 
wünscht Ihre CDU-Hennef

Winterlandschaft in Hennef.
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Von Dr. Hedi Roos-Schumacher 
und Bernhard Schmitz

Mit dem jüngsten Beschluss über die
Errichtung einer zweiten Gesamtschule
in Hennef setzt die CDU Hennef ihre
erfolgreiche Politik für unsere Stadt fort.  
Zur Kommunalwahl von 2009 haben

wir den Mitbürgerinnen und Mit bür -
gern versprochen, die Hennefer Schul -
land schaft für die Zukunft zu rüsten,
auch indem wir das Ganztagsangebot in
allen Schulformen von Grundschule bis
Gymnasium stärken und die notwendi-
gen Rahmenbedingungen dafür schaf-
fen.
Bereits heute haben wir dieses

Versprechen mehr als erfüllt:
– Die Offenen Ganztags grund -

schulen haben ihr Angebot weiter aus-
gebaut, sowohl in Hinblick auf die
Kapa zität als auch auf die Qualität. So
wurde auf unsere Anträge hin die
Kooperation zwischen den Offenen
Ganztagsgrundschulen, der Musikschu -
le und den Sportvereinen verstärkt. Alle
bieten inzwischen ein umfassendes
Musik schulangebot an, was auch die
Musikschule deutlich gestärkt hat.

– Mit der Mehrzweckhalle an der
Meiersheide wurde der Schulsport für
die Gesamtschule auf Dauer gesichert.
Darüber hinaus wurde den kulturellen
und geselligen Angeboten wie auch den
Vereinen eine neue und attraktive
Wirkungsstätte geschaffen.

– Das Gymnasium erhielt nicht
nur die notwendigen neuen Räume für
sein naturwissenschaftliches Angebot,
sondern auch eine großzügige Mensa
und einen neuen Freizeitbereich,
wodurch das inzwischen eingeführte

Ganztagsangebot der Schule erst kom-
plett wurde. Zugleich wurde das
Gymnasium barrierefrei umgebaut.

– Die Inklusion behinderter und
nichtbehinderter Kinder wurde zu
einem Schwerpunktthema in Stadtver -
wal tung und Schulen. Unter der
Federführung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendhilfe und Schule, mit Schul- und
Jugendhilfeausschuss und gemeinsam
mit der Verein „Schule für alle“ haben
wir das Thema auch politisch vorange-
trieben.

– Der Ausbau der sogenannten
neuen Medien ist in Hennef durch
unseren Medienentwicklungsplan auf
einem hohen Niveau, das in Nordrhein-
Westfalen seines gleichen sucht. Die
Ausstattung mit modernen PCs für die
Schülerinnen und Schüler an all unseren
Schulen, ebenso wie die Vernetzung
von Schulen und Verwaltung, werden in
Fachkreisen als beispielhaft bezeichnet.

– Mit dem Beschluss, eine weite-
re Gesamtschule in Hennef zum
Schuljahr 2013/2014 zu errichten, was

Bürgermeister Klaus Pipke den Schul -
leitungen und Fraktionen vorgeschla-
gen hatte, haben wir der Situation
Rechnung getragen, dass die
Anmeldungen zur Gemeinschafts haupt -
schule rückläufig wurden und zugleich
ein weiterer Bedarf an Plätzen im
Bereich der Sekundarstufe II längerfri-
stig absehbar ist. Hier hätte die vom
Land NRW vorgeschlagene Form der
Sekundarstufe zur Zusammenlegung
von Haupt- und Realschule der
Situation in Hennef nicht entsprochen.

Nähe zum Elternwillen
Mit Verstand und Augenmaß gestal-

tet die CDU Hennef seit vielen Jahren
die Schullandschaft gemeinsam mit
Eltern, Verwaltung und Schulen in unse-
rer Stadt. Unsere Nähe zum Elternwillen
wird auch in der Kooperation mit den
Vertreterinnen und Vertretern der
Stadtschulpflegschaft deutlich, die
inzwischen auf unsere Initiative hin mit
beratender Stimme an den Sitzungen
des Schulausschusses teilnimmt.

Schulentwicklung in Hennef
Mehr Ganztagsangebote, weitere Räume für Schulen, Inklusion und zweite Gesamtschule 

Dr. Hedi Roos-
Schumacher ist
Vorsitzende des
Schulausschusses.

Bernhard Schmitz
 leitet den

Jugendhilfeausschuss
der Stadt Hennef. 

CDU-Ratsmitglieder
besuchen den Chemie-
Leistungskurs in den
neuen Räumen des natur-
wissenschaftlichen
Zentrums des Städtischen
Gym nasiums Hennef.

Foto: Monika Grünewald
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Von Ralf Offergeld

Hennef hat in der lau-
fenden Rats periode an
markanten Stellen ein
neues Gesicht erhalten.
Einiges ist bereits als
gelungen vorzuweisen,
anderes ist in der Um -
setzung oder Planung.
Gelungen:
Am westlichen Orts -

eingang konnte endlich
das lange brach liegende
ehemalige Messe ge -
bäude einer neuen
Nutzung zugeführt wer-
den. Hier wurde 2011
ein neues Möbelhaus
eröffnet, das bereits in
der Planung im Umfeld für Furore
gesorgt hat. Selbst Städte wie Bonn und
Köln zeigten sich besorgt, dass ein
Möbel haus an dieser Stelle Kaufkraft
nach Hennef umleiten könnte. Ein zuvor
eingeholtes Gutachten ließ das zwar
erwarten, allerdings in einem Ausmaß,
das Hennef gut tun, die umliegenden
Städte aber nicht ernsthaft schädigen
würde.  
Ein wichtiges Anliegen in diesem

Zusammenhang war die Verkehrspla nung.
Die von Osten kommende Links ab -
biegerspur wurde verlängert, ein Teil-
Bürgersteig auf der Seite des Möbel -
hauses neu errichtet, ein wichtiger Schul -
weg sicher verlegt. 
Ebenfalls 2011 wurde der umgestalte-

te Busbahnhof seiner Bestimmung über-
geben. Entstanden ist ein moderner,
funktionstüchtiger Verkehrs kno ten -
punkt im Zentrum der Stadt. 
In der Umsetzung:
In der Ladestraße wurden in jüngster

Zeit die alten Gebäude abgerissen, um
Platz zu schaffen für ein großes
Einzelhandelsgebäude und ein Parkhaus.
In das Einzelhandelsgebäude wird als
größter Händler Saturn einziehen. Ein
großer Elektrofachmarkt wird das
Einzelhandelsangebot in Hennef ausge-
zeichnet ergänzen und – ebenso wie das
Möbelhaus – neue Kundschaft in unse-
re Stadt bringen. 
Mehr Kundschaft, mehr Leben in

unserer Stadt, das bedeutet natürlich
auch mehr Verkehr. Dafür brauchen wir
Parkflächen. Das neue Parkhaus in der
Ladestraße wird ca. 310 Plätze vorhal-
ten und das bisherige Angebot vervoll-
ständigen. Uns lag in den Planungen

insbesondere daran,
dass das Parkhaus so
dimensioniert wird, dass
es mit einer ausreichen-
den Breite von
Zufahrten und
Parktaschen angemesse-
nen Komfort bietet und
auch gern angenommen
wird. Sollten hier zu -
künftig noch mehr Park -
plätze entstehen kön-
nen, würden wir dieses
sehr begrüßen.
Parken ist ebenfalls ein

Thema auf der Südseite
des Bahnhofs. Neben
dem bestehenden Park
& Ride Parkhaus ist ein
zweites in der Entste -

hung, das für weitere 342 Fahrzeuge
Platz bieten wird. Ein so umfangreiches
Angebot an Park & Ride-Plätzen ist ein-
malig in unserer Region, so dass wir die
große Nachfrage besser bedienen kön-
nen.
Stark Fahrt aufgenommen hat in den

vergangenen zweieinhalb Jahren die
Realisierung des Neubaugebietes Im
Siegbogen. Hier entsteht im Osten
unserer Stadt ansprechende Wohn be -
bauung, wodurch viele junge Familien
hier ihre neue Heimat nehmen. Die An -
bindung über den neuen DB-Bahnhof

dort ist optimal. Unsere neueste
Grundschule steht schon bereit, die
Kindertagesstätte ist im Bau. Die Ver -
sorgung der östlichen Stadtteile wurde
durch die Einzelhandelsansiedlung im
Bereich des Kreisels an der Bröltalstraße
in den vergangenen Jahren deutlich ver-
bessert. Zur Komplettierung wird in
Kürze ALDI an der Stelle des heutigen
Bauhofs seine Pforten öffnen. 
Aufgaben der Zukunft:
Im Bereich des östlichen Ortseingangs

wünschen wir uns eine möglichst rasche
Umsetzung der schon lange von der
Deutschen Bahn zugesagten Unter -
führung an der Bröltalstraße. Alles, was
von Seiten der Stadt getan werden
kann, um hierfür die notwendigen
Voraus setzungen zu schaffen, haben
wir in der Vergangenheit unterstützt
und werden das auch zukünftig tun. 
Wir sind sicher, dass dies nicht nur zur

punktuellen Entlastung und Verflüssi -
gung des Verkehrs an dieser Stelle, son-
dern auch großräumig zur besseren
Durchlässigkeit führen wird. Deshalb
sehen wir die Einrichtung eines Kreisels
an der Kreuzung Bonner Straße/
Wippen hoh ner Straße als wichtiges Ziel
an.
Der Bahnhofsvorplatz ist nach dem

Umbau des Busbahnhofs neu zu gestal-
ten. Eine Verbreiterung der Treppe in
den Fußgängertunnel haben wir vor
kurzem durch die entsprechenden
Beschlüsse auf den Weg gebracht.
Offenheit und Großzügigkeit waren hier
die Leitlinie. Diese soll sich auf dem
Platz fortsetzen. Sicht- und Wege be -
ziehungen sollen klar definiert sein und
schnelle Orientierung bieten, Hennef
soll seine Gäste in freundlicher
Atmosphäre willkommen heißen. 
Der Heiligenstädter Platz in seiner

zentralen Lage wird mit seiner derzeiti-
gen alleinigen Funktion als Parkplatz

unter Wert genutzt. Mit einer attrakti-
ven Be bauung kann hier das Einzel han -
delsangebot eine Abrundung finden. 
Hennef hat in den letzten Jahren eine

große Entwicklung im Stadtbild und
damit im Angebot für die Hen -
neferinnen und Hennefer genommen.
Ein urbanes Stadtzentrum mit einem
vielfältigen Angebot steht im
Zusammenspiel mit unseren 100
Dörfern. Das macht die Attraktivität
Hennefs aus. Daran arbeiten wir weiter.

Hennef verändert sich
Neues Möbelhaus, mehr attraktiver Einzelhandel, bequemes Parken im Herzen der Stadt

Ralf Offergeld ist Fraktions -
vorsitzender der CDU und lei-
tet den Ausschuss für
Stadtgestaltung.

Blick auf den
Rohbau des
Generationen-
 hauses an der
Humper -
dinckstraße.

Foto: Monika
Grünewald
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Von Elisabeth Keuenhof 
und Martin Schenkelberg

Kultur gibt den Menschen die Mög -
lichkeit, ihre Kreativität und Einzig -
artigkeit auszuleben. Hennef ist reich an
Vereinen und auch reich an kulturell
tätigen Vereinen. Wir fördern sie als
wich tige Gruppierun gen mit großem
heimatlichem Bezug. 
Hennef ist eine junge Stadt, an der

dennoch der demographische Wan del
nicht vorübergeht. Dies bezeugen zahl-
reiche Seniorenzentren sowie ambu -
lante Pflegeeinrichtungen. Wir wollen,
dass sich Jung und Alt in unserer
Heimat stadt gleichermaßen wohlfüh-
len. Aus diesem Grund unterstützen wir
die in der Seniorenarbeit tätigen Ver -
eine.
Gute Sozialpolitik liegt uns besonders

am Herzen. Wir wollen, dass alle
Henneferinnen und Hennefer ein gutes
Leben führen können. Wo dies mit
eigenen Möglichkeiten nicht gelingt,

setzen wir auf das Engagement privater
Vereine und Initiativen. 
Wir unterstützen seit vielen Jahren

das Seniorenbüro sowie den Verein
Altenhilfe der Stadt Hennef e.V.
Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass
die zahlreichen Altentagesstätten unse-
rer Stadt mit regelmäßigen finanziellen

Zuschüssen ausgestattet werden. Wir
tragen Sorge dafür, dass eine enge
Verzahnung mit der Bürgerstiftung
Altenhilfe möglich ist.
Auf unsere Initiative hin wurde das

Erscheinungsbild der städtischen Musik -
schule runderneuert und diese wichtige
Einrichtung wieder in das Bewusstsein
der Hennefer Bevölkerung gerückt.
Wesentlich mehr Hennefer Kinder profi-
tieren nun von diesem Angebot.
Wir fördern die Stadtbibliothek als

wichtigen Ort der Bildung. Die
Hennefer Tafel e.V. hat durch  unsere
Mithilfe einen geeigneten Standort in
Hennef gefunden. Wir legen auch wei-
terhin Wert auf städtische Unter -
stützung der Einrichtung und einen
Mietkostenzuschuss.
Auch der Bau eines Genera tionen -

platzes im Neubaugebiet „Im Siegbo -
gen“ wurde von uns initiiert und geför-
dert.
Zahlreiche Maßnahmen befinden sich

noch in der Umsetzungsphase. Auf
unseren Antrag
aktualisiert die
Stadtverwaltung seit
dem Beginn des 2.
Halbjahres 2012 den
Senio ren plan mit So -
zialplan. Dieser wird
die politischen Hilfs -
maß nahmen bündeln
und uns als Aktions -
plan dienen. 
Im Entwick lungs -

gebiet „Hennef-
Mitte“ an der Hum -
per dinckstraße ent-
steht derzeit das
„Generationenhaus“.
Es wird Heimat für
sozial tätige Vereine

(u. a. das Senioren büro) sowie Anlauf -
stelle für rat- und hilfesuchende
Bürgerinnen und Bürger. 
Auch das Kulturentwicklungskonzept

wurde auf unseren Antrag beschlossen
und befindet sich nun in der
Umsetzung.
In den verbleibenden zwei Jahren bis

zur nächsten Kommunalwahl wollen wir
u. a. die An siedlung eines Senioren -
zentrums in Hennef-Uckerath vorberei-
ten und fördern. Zudem fordern wir die
Wieder einführung des „Tages des
Ehrenam tes“ für alle Ehrenamtlichen in
Hennef. An diesem Tag sollen alle eine
Anerken nung erfahren, die sich für
andere einsetzen.

Elisabeth Keuenhof ist
Sprecherin der CDU im
Ausschuss für Kultur,

Generationen und Soziales. 

Martin Schenkelberg ist stellver-
tretender Vorsitzender im

Sozialausschuss.
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Soziales Leben und kulturelle Entfaltung
In Hennef sollen sich Jung und Alt wohlfühlen – Generationenplatz im Siegbogen

Einer der neu entstandenen Wohnbereiche für Senioren an
der Bonner Straße in Hennef. Foto: Monika Grünewald


