
Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Henneferinnen und Hennefer,

"Wir Hennefer" - unter dieses Motto
haben wir unsere Aktivitäten für die Kom-
munalwahl am 25. Mai gestellt. 
Ein einfaches und doch klares Bekenntnis
zu unserer Heimat und die konsequente
Fortsetzung unserer bisherigen Arbeit. 
Wir Hennefer: Das ist an der Spitze unser
Bürgermeister Klaus Pipke, der sich nach
10 Jahren erfolgreicher Arbeit zur Wieder-
wahl stellt.
Wir Hennefer: 
Das ist unsere Fraktion unter der Leitung
von Ralf Offergeld mit annähernd 100
Frauen und Männern, die in den Aus-
schüssen mitarbeiten und Hennef mitge-
stalten.
Wir Hennefer: Das sind aber in erster Linie
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Immer mehr Menschen nutzen diese Mög-
lichkeit. Die Briefwahl ist dabei für jeden
möglich, nicht nur für Menschen, die nicht
mobil oder am Wahltag in Urlaub sind. Um
an der Briefwahl teilzunehmen, müssen Sie
die Briefwahlunterlagen bei der Stadtver-
waltung beantragen. Der Antrag kann
schriftlich (per Brief, per E-Mail oder per In-
ternet) oder persönlich gestellt werden. Per
Telefon ist dies nicht möglich. Wenden Sie
sich hierzu per Brief (Frankfurter Str. 97,
53773 Hennef) oder per E-Mail (wahl-
buero@hennef.de) an das Wahlamt der
Stadt Hennef, oder Sie füllen den Antrag
direkt im Internet unter www.hennef.de/
wahl2014 aus.
Die Briefwahlunterlagen können Ihnen frü-
hestens nach der endgültigen Zulassung

der Wahlvorschläge und dem Druck der
Stimmzettel zugestellt werden. Sie können
die Briefwahlunterlagen bis zum Freitag
vor dem Wahltag (23.05.2014), 18 Uhr, und
in besonderen Fällen auch noch am Wahl-
tag (25.05.2014) bis 15 Uhr beantragen.
Besonders wichtig ist, dass Sie den Wahl-
briefumschlag rechtzeitig abschicken oder
im Rathaus abgeben. Der Wahlbrief muss
dort spätestens am Wahlsonntag bis 16
Uhr (für die Kommunalwahl) bzw. bis 18
Uhr (für die Europawahl) vorliegen. Sie soll-
ten den Wahlbrief also einige Tage vor dem
Wahltag abschicken. Sie können die Brief-
wahlunterlagen sofort nach Erhalt ausfül-
len und abschicken. Die Anschrift ist
bereits auf den Wahlbrief gedruckt!
Übrigens: Sie können auch schon vor dem

Wahlsonntag am 25. Mai im Hennefer Rat-
haus wählen. Suchen Sie hierzu einfach das
Briefwahlbüro im Rathaus auf und geben
dort an Ort und Stelle Ihre Stimme ab. Sie
benötigen hierfür lediglich Ihre Wahlbe-
nachrichtigung und einen Identitätsnach-
weis (z.B. Personalausweis, Führerschein,
Reisepass). Weitere Informationen sowie
die Öffnungszeiten des Wahlbüros können
Sie unter 02242/888-0 erfragen oder
schauen Sie einfach im Internet unter 
www.hennef.de/wahl2014 nach.

Fahrdienst. Sie benötigen am Wahltag
Hilfe, um in Ihr Wahllokal zu kommen? Wün-
schen Sie einen Fahrdienst? 
Gerne können Sie sich an uns wenden, wir
helfen! Wir bringen Sie kostenlos zum Wahl-
lokal und nach der Wahl wieder nach Hause.
Anruf genügt, auch ganz kurzfristig!
Telefon 02242-6724

Briefwahl / Wahl im Rathaus

Sie und Du. Von Altglück bis Zumhof. In
den Vereinen, in den Kirchengemeinden,
im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, in
der Nachbarschaft. 
Wir alle sind Hennef.
Dafür stehen wir. Damit das so bleibt,
bitten wir um Ihre Stimme: 4 x für Hen-
nef und den Rhein-Sieg-Kreis und 1 x für
Europa. Kurzum 5 x CDU.
Danke für Ihr Vertrauen
Ihr Thomas Wallau

Liebe Leserinnen und Leser,

Hennef ist ein lebenswerter Ort mit allen
Vorteilen einer modernen Stadt im ländli-
chen Raum. Leben und Arbeiten – Natur
und Gewerbe – Versorgung und Naherho-
lung – Familie, Kinder und Senioren – Sport,
Kultur, Gesundheit: In allen Themen hat
Hennef in den letzten Jahren einen Schritt
nach vorne getan! Das geht nur mit einem
starken Team und einer deutlichen Mehr-
heit im Stadtrat! Die Zukunft hält viele wei-
tere Aufgaben bereit. Es ist wichtig,
konsequent am Ball zu bleiben. Ich möchte
das auch weiterhin tun – gemeinsam mit
dem starken Team der Hennefer CDU.
Denn wir sind es, die Hennef erfolgreich
und lebenswert gemacht haben! So soll es
bleiben, denn Hennef ist unsere Heimat!
Ihr Klaus Pipke

Politik
heute
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Lichtenberg:

Wilfried Huhn,
Thomas Wallau

Unser Familienzentrum 
Waldwichtel für die beste 
Betreuung unserer Kinder.

Eichholz/Dahlhausen:

Karl Michael Büllesbach,
Hans-Peter Höhner

Schaffen von Infrastruktur für junge
Familien und lebenswertes Wohnen
für ältere Menschen.

Allner/Bröl:

Reinhard Lindne
Hans-Peter Mart

Wir wollen die Mo
Stadtteile verbess

Obere Warth:

Peter Lindlar,
Dirk Mikolajczak

Da uns die Warth am Herzen liegt,
werden wir an einem lebenswerten
Ortsteil für Sie arbeiten.

Zentrum:

Michael Kremer,
Ralf Offergeld

Weitere  Einzelhandels- und Parkflä-
chen schaffen, Erstellung eines kom-
munalen Klimaschutzkonzeptes. 

Nord:

Peter Ehrenberg
Martin Schenkelb

Wir setzen uns da
Lebensqualität für
erhalten und weite

Geistingen-Sand:

Bernhard Schmitz,
Waltraud Hahn

Unsere Prioritäten: Schulwegssiche-
rung, Entschärfung der Kreuzung
Bonner Strasse/Schützenstrasse.

Stoßdorf:

Sören Schilling,
Theo Walterscheid

Auch in den nächsten Jahren: 
Voller Einsatz für unser Stoßdorf!

Geisbach:

Angelina Keuter,
Dr. Hedwig Roos-Schumacher

Planung,Verkehr, Schule: 
Für die Themen unseres Stadtteils –
eine starke Stimme im Rat.

Edgoven/Wester

Regina Osterhau
Edmund Heller

Wir setzen uns ein
vor Ort, für unser
Gemeinschaft.

Unsere Kandidate

Untere Warth:

Monika Grünewald,
Christa Große Winkelsett

Unser Anliegen: Wohlfühlen im
Herzen Hennefs für Jung und Alt.

Sücherscheid/Blankenberg:

Pia Krautscheid,
Elisabeth Keuenhof

Heimat und Tradition bewahren und
für die Zukunft weiterentwickeln
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tius

obilität für unsere
sern.

Happerschoß/Heisterschoß:

Kunibert Wilde,
Rainer Pasch

Die Bürgernahversorgung und 
Sicherheit für unsere Bürger muss
gewährleistet werden.

Bödingen:

Renate Becker-Steinhauer,
Heinz-Willi Sauer

Unser Ziel: Den Bödinger Raum 
einbetten in eine 
wunderschöne Landschaft.

g   
berg

afür ein, dass die
r Alt und Jung 
er ausgebaut wird.

Blocksberg:

Markus Kania, 
Günter Kania

Wir wollen den Zustand und die
Sauberkeit der Hennefer Straßen
verbessern.

Süd:

Stefan Pützstück,
Martin Gerards

Geistingen muss auch in Zukunft
für Jung und Alt 
attraktiv sein und bleiben.

Geistingen:

Mitch Radu, 
Gerhard Dohlen

Mit der neuen Gesamtschule und
Verschönerung des Ortes werden wir
familienfreundlicher und attraktiver.

rhausen:

us-Ehm,

n für die Menschen
re Heimat, für die

Siegtal/Weldergoven:

David Zapora,
Peter Auerbach    

Integration der Neubürger in 
unsere dörflichen Geschehnisse, 
Zusammenwachsen mit der Natur.

Dambroich/Söven/Rott:

Claudia Hirt,
Dr. Reinhard Hauf 

Die Obergemeinde bedarf einer
starken Infrastruktur für Handwerk,
Kleingewerbe und Wohnen.

Uckerath:

Heiner Krautscheid,
Claudia Berger

Wohnen und Leben in Uckerath 
soll lebenswert und nachhaltig 
gestaltet werden.

n für den Stadtrat
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Hennef ist eine gesunde Stadt. Durch die
Dörferstruktur ist unsere Stadt sehr viel-
fältig. Hennef ist wegen der vielen Fami-
lien mit Kindern eine junge Stadt.
Hennef ist sehr modern und hervorra-
gend vernetzt. Hennef ist liebens- und le-
benswert – und wir haben in den
vergangenen 56 Monaten mit unserer
Mehrheit federführend daran gearbeitet,
dass das so bleibt und sich noch weiter
verbessert. Diesen Erfolgsweg möchten
wir gemeinsam mit Ihnen in den kom-
menden Jahren weitergehen und bitten
Sie dafür um Ihre Stimme. Wichtige Mei-
lensteine unserer Arbeit für Sie stellen
wir Ihnen hier vor.

Hennef: Ein Platz zum Leben. 
Im Siegbogen ist ein neues familienfreundli-
ches Wohngebiet mit eigenem S-Bahn-Halte-
punkt, Kita und Grundschule entstanden. Alle
freistehenden Einfamilienhaus-Grundstücke
sind erfolgreich verkauft. Bewusst treiben wir
im gesamten Stadtgebiet aber auch den Bau
von Mehrfamilienhäusern voran und mischen
ihn mit Einfamilienhaus-Gebieten, um Mie-
tern in Hennef ebenfalls attraktive Woh-
nungsangebote machen zu können.
Einen starken Akzent haben wir immer auch
auf den Kita-Ausbau gelegt. Das ist für die
frühkindliche Förderung ebenso wichtig wie
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die Versorgung mit U3-Kitaplätzen ist in Hen-
nef daher gut und deckt die Nachfrage. 

Hennef: Schul- und Bildungsstadt. 
Die höchsten Investitionen der zurückliegen-
den Ratsperiode sind in die Hennefer Bil-
dungsinfrastruktur geflossen. Rund 7
Millionen Euro haben wir in den neuen natur-
wissenschaftlichen Trakt sowie die Mensa des
Hennefer Gymnasiums investiert. Im Herbst
2013 hat die zweite öffentliche Hennefer Ge-
samtschule (West) ihren Unterrichtsbetrieb
aufgenommen. Wichtig ist uns das umfas-
sende Angebot an Ganztagsunterricht, um
allen Kindern in Hennef gleiche und gute

Chancen für einen erfolgreichen Start ins
Leben zu geben. Alle Schulen in Hennef sind
mit Highspeed-Internet-Anschlüssen und in-
teraktiven Whiteboards ausgestattet worden.
Statistisch betrachtet steht heute ein moder-
ner Computer je 5 Schüler zur Verfügung. Wir
haben darüber hinaus viel für die Inklusion
von Behinderten in den Schulunterricht getan
und werden diesen Weg weiter konsequent
verfolgen! Hennef ist bei diesem Thema Vor-
reiter.

Hennef: Stadt für alle Generationen. 
Als Hennefpartei sind wir für Jung und Alt da.
2009 konnten wir in Hennef-Mitte den Ju-
gendpark eröffnen, der die Freizeitmöglichkei-
ten für junge Menschen in Hennef weiter
verbessert. Direkt nebenan, in Hennef-Mitte,
haben wir mit Senioreneinrichtungen, Reha-
Zentren und dem Generationenhaus heute ein
Zentrum der Gesundheits- und Sozialversor-
gung. Im Juli 2011 konnten wir außerdem un-
seren neuen Busbahnhof einweihen. Der neue
Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs ist
barrierefrei ausgelegt. Damit erhalten wir die
Mobilität in allen Generationen: für Personen
mit Kinderwagen, für Rollstuhlfahrer oder für
ältere Menschen mit Rollatoren. 

Hennef: Sportstadt. 
In unserer Stadt sind rund 50 Sportvereine
mit mehr als 10.000 Mitgliedern aktiv. Wir
freuen uns, dass die Hennefer so sportbegeis-
tert sind und tun viel dafür, dass sie ihre Lei-
denschaft auch in guten Sportanlagen
ausleben können. In den Jahren 2006 bis 2012
sind Kunstrasenplätze in Lauthausen-Bödin-
gen, im Schul- und Sportzentrum, sowie in
Happerschoß und Uckerath gebaut worden.
Im Herbst 2011 haben wir die neue Mehr-
zweckhalle in der Meiersheide eröffnet. 2014
haben Stadt und Stadtsportverband eine
neue Sportstättenleitplanung vorgelegt. Sie
trägt deutlich auch unsere Handschrift. Mit
den Vereinen unserer Stadt wollen wir sie in
den nächsten fünf Jahren umsetzen und die
sportlichen Möglichkeiten weiter ausbauen!

Ein neues Team
im CDU-Bürgerbüro
Rainer Pasch und Elisa Lohmann bilden das
neue Team des CDU-Büros im historischen
Rathaus. Anliegen der Bürger werden hier
entgegengenommen und mit der Verwaltung
abgesprochen.

Geschäftszeiten: Montag bis Mittwoch von
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Telefon 02242 888 295/297
email hennefpartei@outlook.com 

Am Freitag 23.05.14 haben wir wegen der
Wahl von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

Impressum:

CDU-Stadtverband Hennef,
Postfach 1123· 53758 Hennef
Telefon (02242) 67 24
www.hennefpartei.de, info@hennefpartei.de
V.i.S.d.P.  Rainer Pasch, Elisa Lohmann

Unsere Kandidaten

Dr. Wulf Randhahn ist neuer Behinder-
tenbeauftragter der CDU. Er ist zugleich
Kooptiertes Mitglied im Parteivorstand
und berät den Parteivorstand und die
Fraktion. Dabei achtet er insbesondere
darauf, dass Anträge behindertengerecht
sind. 
Eine ausführliche Vorstellung von Dr.
Wulf Randhahn erscheint in der Ausgabe
14 von „Politik heute“



Politik heute – Dezember 2013 Seite 4

Herr Dr. Randhahn, Sie sind auf den Roll-
stuhl angewiesen. Welche Bedeutung hat
Barrierefreiheit?
Barrierefreiheit ist der Schlüssel zur Genera-
tionengerechtigkeit von Lebensräumen. Alle
Menschen jeden Alters möchten möglichst
lange und weitgehend frei, d. h. frei von ihnen
von außen aufgezwungenen Hindernissen in
einer von ihnen gewählten Umgebung leben.
Sie wollen ihre Heimat, Familie, Freunde und
Bekannte nicht nur deshalb verlassen müssen,
weil sie behindert oder chronisch krank sind
oder auch bloß älter werden und bestimmte
Körperfunktionen nachlassen.
Barrierefreiheit bedeutet die Möglichkeit zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Wir
Menschen sind soziale Wesen. Also, wenn
man so will, ist Barrierefreiheit ein Menschen-
recht.
Barrierefreiheit ist nicht nur etwas für Behin-
derte. Denn barrierefreie Lebensräume nut-
zen nicht nur behinderten Menschen, sondern
auch Seniorinnen und Senioren sowie Fami-
lien mit Kinderwagen, Großeltern oder behin-
derten Angehörigen und Freunden. Sie
nutzen letztlich allen Generationen und damit
der gesamten Gesellschaft.
Behinderte Kinder und Jugendliche sind
dringend darauf angewiesen, genauso wie
ihre Altersgenossen in die Gesellschaft hi-
nein-wachsen zu können. Ansonsten wer-
den sie immer als unbekannte Wesen, als
nicht normal als besonders und letztlich als
Außenseiter angesehen und behandelt wer-
den.
In der Zukunft werden immer mehr Menschen
älter als sechzig Jahre sein. Die Anzahl von Se-
niorinnen und Senioren und mithin der Anteil
an Menschen mit körperlichen Beeinträchti-
gungen wird rasant zunehmen.
Zugleich gibt es immer mehr Singlehaushalte,

also Menschen, die nicht im natürlichen Ge-
füge einer Familie aufgefangen und deren Be-
einträchtigungen nicht durch Angehörige
ausgeglichen werden können.
Der Fremdeinkauf von Sozialleistungen sowie
seine Finanzierung stellen den Einzelnen wie
die gesamte Gemeinschaft vor eine beinahe
nicht zu bewältigende Herausforderung. Des-
halb ist die Schaffung eines generationenge-
rechten Lebensraums, der auch Menschen mit
Beeinträchtigungen barrierefrei integriert,
eine zentrale Aufgabe einer solidarischen Zu-
kunftsgesellschaft. 
Welche Aspekte müssen unter die Lupe
genommen werden, um barrierefreie
Städte zu schaffen?
1. Gesundheit
Eine optimale Gesundheitsversorgung kann
nur entstehen, wo Vertrauen besteht. Die
auch tatsächlich freie Wahl von Ärzten und
Therapeuten, Apotheken und Sanitätshandel
ist dafür eine Voraussetzung. Je mehr barrie-
refreie gesundheitsrelevante Einrichtungen
vor Ort vorhanden sind, desto eher können
sie allen Menschen nutzen.
2. Wohnen
Um selbstständiges Wohnen auch für ältere
und behinderte Menschen zu ermöglichen, ist
barrierefreie Wohnbebauung anzuregen und
zu fördern. Auch Formen selbstständigen
Wohnens mit Hilfsangebot (Hausmeister,
Empfangsdame, Krankenschwester etc.) sind
ins Auge zu fassen.
3. Erziehung und Bildung
Einen wesentlichen Beitrag zur Integration
behinderter Menschen leisten Kindergärten,
Schulen und Jugendtreffs. Sie sind daher bar-
rierefrei zu gestalten, um die Integration be-
hinderter Kinder und Jugendlicher in die
örtliche Gemeinschaft zu ermöglichen und zu
fördern und ihnen weitgehend gleiche Zu-

Welche Bedeutung hat Barrierefreiheit?
Interview mit Dr. Wulf Randhahn

kunftschancen wie gleichaltrigen Nichtbehin-
derten zu eröffnen.
4. Marktteilnahme und Verkehr
Eine gleichberechtigte Marktteilnahme ist nur
möglich, wenn eine freie Auswahl zwischen
den vorhandenen Angeboten besteht. Diese
setzt voraus, dass alle Angebote auch tatsäch-
lich erreichbar sind.
Der Einsatz von Pflastersteinen ist, wo immer
möglich, zu vermeiden, da die Fugen beim
Überfahren Hindernisse für die kleinen (Lenk-
)Räder der Rollatoren und Rollstühle darstel-
len. Bordsteine und Querungshilfen sind an
Kreuzungen und Einmündungen sowie an
Übergängen abzuflachen. An Bahnunterfüh-
rungen und anderen Unter- bzw. Überquerun-
gen sind Rampen in der Neigung an die
Vorschriften der DIN für barrierefreies Bauen
anzupassen. An ampelgeregelten Fußgänger-
überwegen sind Blindenampeln aufzustellen,
die Rot- und Grünphase akustisch signalisie-
ren.
Generell sollte auf einen möglichst barriere-
freien öffentlichen Personennah- und Fern-
verkehr hingewirkt werden. Dies betrifft
insbesondere die Gestaltung der Haltestellen
und Fahrzeuge. So sind Zuwegungen, Zu-
stiege und Einstiege stufen- und weitgehend
spaltenlos zu gestalten.
Für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die
selbst nicht so mobil sind, weil sie kein Auto
fahren können und schlecht zu Fuß sind, soll-
ten nach dem Vorbild der Londoner Station-
link-Busse preisgünstige
Beförderungsmöglichkeiten innerhalb des
Stadtgebietes geschaffen werden, die aus-
schließlich für alte und behinderte Menschen
und ihre Begleitpersonen offen stehen. Das
stärkt auch das Sicherheitsgefühl dieser
Gruppe.
Für diejenigen, die sich nicht mehr selbst ver-
sorgen können, sollte es einen kostengünsti-
gen ehrenamtlichen oder gewerblichen
Begleit- bzw. Bringdienst geben, damit sie
nicht nur wegen dieses Defizits in ein Heim
müssen. Von Apotheken und Getränkemärk-
ten kennt man das schon. Das wäre sicher
auch etwas für andere Anbietende von Waren
und Dienstleistungen.
5. Kultur und Tourismus
Wesentlicher Bestandteil der Integration von
behinderten und sonstigen Beeinträchtigun-
gen ausgesetzten Menschen ist die Teilhabe
an kulturellen und touristischen Angeboten.
Auch hier ist Barrierefreiheit eine Grundbe-
dingung. Das betrifft nicht nur Gaststätten,
Vereinsheime, Veranstaltungsstätten und



Ausstellungsräume. Hotels und Pensionen
sollten behindertengerechte Zimmer und bar-
rierefreie Bäder anbieten.
Als Fernziel sollten im gesamten Stadtgebiet
in einer festzulegenden Entfernung von ei-
nander rollstuhlgerechte öffentliche WCs ein-
gerichtet werden, die rund um die Uhr
geöffnet und ausreichend ausgeschildert sind,
aber nur Berechtigten Zugang gewähren
(Euro-Schlüssel).

Hallo Herr Pasch,

wie Sie sehen, haben wir für das Interview kaum Platz.
Selbst wenn ich den gesamten Artikel „Hennef ist eine gesunde
Stadt rausnehme, habe ich nicht genug Platz, um das Interview
zu platzieren.
Es müsste um den nebenstehenden Teil gekürzt werde.


