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Bis Mitte August 2015 lebten in Hennef
350 Flüchtlinge, die uns nach der Erstauf-
nahme und dem Beginn ihres Asylverfah-
rens zugewiesen worden waren. Das
normale Geschäft einer Kommune,
könnte man sagen.
Dann änderte sich alles sehr rasant und
wir mussten uns einer ganz anderen Auf-
gabe stellen:
Eine große Zahl von Flüchtlingen, die
noch nicht registriert waren, in einer
Notunterkunft unterbringen und vor Ob-

dachlosigkeit bewahren. Denn nichts an-
deres machen wir: Menschen in einem
Behelf ein Obdach geben und versorgen.
In der Sporthalle am Kuckuck haben wir
zu diesem Zweck Platz für bis zu 175
Menschen geschaffen, der Rhein-Sieg-
Kreis in seiner Halle am Berufskolleg für
bis zu 250 Menschen.
Mittlerweile betreuen wir diese Halle
mit. Die Belegung wechselt ständig, je
nachdem wann und wie schnell die Be-
wohner vom Land anderen Kommunen
zugewiesen werden. Wie lange das so
weitergeht, kann im Moment niemand
sagen.
Es ist eine große Aufgabe, die die Mitar-
beiter der Verwaltung und der Hilfsorga-
nisationen mit Bravour meistern!
Ganz besonders bemerkenswert ist aber
die riesige Hilfsbereitschaft, die unsere
Bürgerinnen und Bürger an den Tag
legen, das Engagement der ehrenamtli-
chen Helfer in den Hallen und die Herz-
lichkeit, mit der die Henneferinnen und
Hennefer unsere Gäste aufnehmen.
Dafür danke ich im Namen der Stadtver-
waltung und auch im Namen des Deut-
schen Roten Kreuzes an dieser Stelle
ganz herzlich!

Gäste willkommen heißen
Klaus Pipke zur aktuellen Flüchtlingssituation in Hennef

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Henneferinnen und Hennefer, 

wenn Sie die aktuelle Ausgabe von
Politik heute in den Händen halten, so
sind das Weihnachtsfest und der Jahres-
wechsel nicht mehr weit. 

Das Jahr 2015 ist von großen nationalen
und internationalen Herausforderungen
geprägt. Das spüren wir auch in Hennef
z.B. mit der Aufnahme von Flüchtlingen.

An diesem Punkt wird deutlich, welche
Kultur in Hennef herrscht, nämlich die
eines guten und freundlichen Miteinan-
ders.

Viele Menschen in unserer Stadt packen
mit an und leisten unglaublich viel für
andere. Das Ehrenamt ist gerade in die-
sen Tagen ein Markenzeichen für unsere
Stadt. Ohne die Unterstützung vieler
freiwilliger Helfer, die die ebenso enga-
gierten hauptamtlich Tätigen unterstüt-
zen, wäre vieles nicht möglich. Sie alle
geben Hennef in diesen Zeiten ein
freundliches Gesicht.

Dafür gilt es, Anerkennung auszuspre-
chen und Dank zu sagen.

Die CDU Hennef tut dies auch an dieser
Stelle im Namen aller Mitglieder.

Gesegnete Weihnachten
und alles Gute für 2016
wünscht Ihnen die CDU Hennef



Politik heute – Dezember 2015 Seite 2

Lass uns gemeinsam Hennef ge

Anzeige Anzeige

Wir sind die Jugendorganisation der
CDU in Hennef und mit über 200 Mit-
gliedern die größte der Stadt. Eine
Mitgliedschaft bei uns in der Jungen
Union setzt keine Mitgliedschaft in
der CDU voraus und ist kostenlos. Wir
sind zwischen 14 und 35 Jahre alt,
gehen zur Schule oder zur Universität,
machen eine Ausbildung oder sind
mitten im Berufsleben, haben eine Fa-
milie, sind Single oder verheiratet.
Doch Eines haben wir gemeinsam: Wir
haben christlich-soziale, konservative
und liberale Werte.
Für die jungen Hennefer Bürgerinnen
und Bürger verstehen wir uns als poli-
tisches Sprachrohr und möchten Ideen
für die Jugend mit unseren Werten
umsetzen. 

In diesem Jahr haben wir bereits eini-
ges für die Hennefer Jugend bewegt
und erreicht. 
Ein besonderes Highlight war dabei si-
cher die 4. Hennefer Open Air Kino-
nacht im Rahmen unseres
Ferienprogramms auf dem Hennefer
Stadtsoldatenplatz. Hier gab es auf
einer aufblasbaren 12x7 Meter Lein-
wand feinstes Kinoerlebnis für unsere
Besucher mitten in Hennef.

Außerdem freuen wir uns, dass auf-
grund unseres Antrags die erste Fahr-
radstraße in Hennef eingerichtet
werden soll. So wird die Fortbewegung
mit dem Fahrrad zukünftig deutlich at-
traktiver und wir hoffen, dass die erste

Fahrradstraße ein Anstoß für weitere
sein wird.
Ein weiterer Antrag aus den Reihen
der JU richtete sich auf die Einrichtung
einer Taschengeldbörse. Zukünftig soll
es Jugendlichen möglich sein, über
eine Kontaktstelle Senioren ihre
Dienste anzubieten, wie zum Beispiel
Rasenmähen, Einkaufen oder ähnli-
ches, wofür diese dann wiederum ein

Hennefer Europawochenlauf

Fahrt in den Moviepark

4. Hennefer
Open Air Kinonacht
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estalten. Jeden Tag ein bisschen!
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kleines Taschengeld bekommen. Das
Projekt soll schnell anlaufen, es sind
WhatsApp-Gruppen und andere Kon-
taktmöglichkeiten geplant.
Wir hoffen, dass hierdurch das Mitei-
nander in Hennef gefördert und der
Weg der Jugendlichen in das Ehrenamt
geebnet wird.
Eine ganz besondere Veranstaltung
war in diesem Jahr auch unsere Fahrt
in den Moviepark Germany im Rah-
men des CDU Ferienprogramms. 
Gemeinsam mit einigen anderen Hen-
nefer Vereinen konnten wir 14 in Hen-
nef lebenden Flüchtlingskindern einen
unbeschwerten und unvergesslichen
Tag ermöglichen. Die strahlenden
Augen der Kinder, die noch nie auf
einem Fahrgeschäft waren und die nun
den ganzen Tag einfach einmal Kind
sein konnten ohne an ihre Flucht den-
ken zu müssen, werden wir wohl nie
vergessen!
Motiviert von dieser Erfahrung enga-

gieren wir uns auch seit der Eröffnung
der Erstaufnahmeeinrichtung für die
angekommenen Flüchtlinge, indem
wir ihnen einmal pro Woche Deutsch-

unterricht geben. Für die Kleinsten
gibt es parallel auch eine Betreuung.
Wir bemühen uns dabei Brücken zwi-
schen unseren verschiedenen Kultu-
ren zu bauen, sie in unserer Gesell-
schaft willkommen zu heißen und sie
in die hiesigen Bräuche einzuführen;
so waren wir gerade aktuell mit eini-
gen Kindern auf dem St. Martinszug.
Gerne treffen wir uns auch mit be-
kannten Kommunalpolitikern oder
Amtsleitern der Stadtverwaltung zu
einem ungezwungenen Stammtisch,
um uns über die aktuelle Situation in
Hennef zu informieren und Ideen für
eigene Verbesserungsvorschläge zu
sammeln.

Unser Ziel ist es auch in Zukunft Hen-
nef weiterhin als liebens- und lebens-
werte Stadt zu behalten und
weiterzuentwickeln. Dazu stellen wir
Anträge im Stadtrat, organisieren Ver-
anstaltungen und sorgen mit vielen
Freizeitaktivitäten für viel Spaß an der
Politik.Vorstandssitzung der Hennefer JU

Der Vorstand
der Hennefer JU

Die Hennefer JU trifft sich mit Wolfgang Bosbach

JUNGE UNION HENNEF
Frankfurter Straße 97 · Historisches Rathaus ·  Zimmer 25. 1. OG · 53773 Hennef

info@ju-hennef.de ·  www.ju-hennef.de 
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Ich möchte gerne Mitglied der CDU
Hennef werden.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Name, Vorname:

Straße:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Bitte  ausschneiden und einsenden an: CDU ·  Postfach 1123 ·  53758 Hennef ��

Im Rahmen ihrer jüngsten Mitgliederver-
sammlung wählte die CDU Hennef einen
neuen Parteivorstand für die nächsten
zwei Jahre.
Erneut wurde dabei Thomas Wallau zum
Parteivorsitzenden gewählt.
Er wurde zudem für zehn Jahre Parteivor-
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sitz der CDU Hennef geehrt.
CDU Bürgermeister Klaus Pipke be-
dankte sich bei Thomas Wallau im
Namen aller CDU-Mitglieder für eine
hervorragende Vorstandsarbeit in den
letzten zehn Jahren.
Zukünftig wird Thomas Wallau bei der

Vorstandsarbeit von drei stellvertreten-
den Vorsitzenden – Angelina Keuter,
Hans-Peter Höhner und Dirk Mikolajczak
– begleitet.
Als Geschäftsführer wurde Rainer Pasch
im Amt bestätigt, als stellvertretender
Geschäftsführer wird Jörg Friedrichs die-
ses Amt neu bekleiden.
Schatzmeister wird auch in der neuen Le-
gislaturperiode Manfred Krause sein.
Ihm zur Seite als stellvertretende Schatz-
meisterin ist Claudia Hirt gestellt.
Schließlich wurden auch noch 14 Beisitzer
gewählt, namentlich Renate Becker-Stein-
hauer, Guido Broich, Monika Grünewald,
Günther Kania, Michael Kremer, Chris-
toph Laudan, Ellen Leupold, Lydia Merx,
Regina Osterhaus-Ehm, Martin Schenkel-
berg, Sören Schilling, Eva Vendel, Günther
Waskow, David Zapora.
Elisabeth Keuenhof, Doris Nosbach, Lena
Kuchheuser und Ralf Offergeld schieden
nach langen Jahren aus dem Parteivor-
stand aus und stellten sich nicht erneut
zur Wiederwahl.
Sie wurden von den anwesenden Partei-
mitgliedern mit großem Dank für ihre
Vorstandsarbeit verabschiedet.
Die nächste Parteivorstandswahl der
CDU Hennef findet 2016 statt.

Anzeige Anzeige

CDU Hennef wählt neuen Parteivorstand


