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Es ist das erklärte Ziel der CDU im Rhein-
Sieg-Kreis die Bürgerinnen und Bürger
im Wahlkreis 25 (Rhein-Sieg-Kreis I;
Berggemeinden) wieder mit einem di-
rekt gewählten Abgeordneten im Düssel-
dorfer Landtag zu vertreten. „Es geht
nicht darum, nur zu kandidieren, wir wol-
len gewinnen“, fest entschlossen geht
Björn Franken seine neue Aufgabe als
Landtagskandidat der CDU an. Am 22.
April 2016 hatten ihn die Mitglieder der
Berggemeinden mit einem überzeugen-
den Ergebnis zu ihrem Kandidaten für die
NRW-Landtagswahlen am 14. Mai 2017
nominiert.
Björn Franken steht mitten im Leben.
Der 37jährige ist verheiratet, hat zwei
kleine Töchter, wohnt in Ruppichteroth-
Oberlückerath und arbeitet als Prokurist,
verantwortlich für Personal und Control-
ling, für die Tochterfirma eines großen
Handelskonzerns in Köln. Politische Ar-

beit war für ihn immer so etwas wie eine
Selbstverständlichkeit. „Wer seine Hei-
mat zu schätzen weiß und will, dass es
dort eine positive Entwicklung gibt, kann
nicht wegschauen, der muss sich enga-
gieren“, das ist die Grundüberzeugung
von Björn Franken.
Früh wurde er Mitglied der Jungen
Union, war auch deren Ortsvorsitzender,
seit über zehn Jahren gehört er dem Ge-
meinderat von Ruppichteroth an, vor vier
Jahren wurde er zum Vorsitzenden sei-
nes Ortsverbandes gewählt, seit 2014
gehört er auch dem Kreistag des Rhein-
Sieg-Kreises an und ist seither auch
Schatzmeister der CDU-Fraktion und des
CDU-Kreisverbandes.
„Ich werde immer wieder gefragt, was
mich antreibt, jetzt auch noch auf Lan-
desebene aktiv zu werden“, erklärt Fran-
ken. Und seine Antwort ist deutlich: „Wir
haben in NRW eine Landesregierung, die
das Land von einer Krise in die nächste
schickt. Rot-Grün hat nichts im Griff. Wir
sind auf allen Gebieten in
Deutschland auf dem letz-
ten Platz. Nur bei der Ver-
schuldung ist NRW ganz
vorne. So kann es und so
darf es nicht weitergehen.
Wir brauchen einen über-
zeugenden Politikwechsel“,
sagt Franken klar und deut-
lich. „Ohne eine solide und
seriöse Finanzpolitik kann
es für das Land keine gute
Zukunft geben“, stellt der
Finanzfachmann nüchtern
fest.
Besonders ärgert sich Fran-
ken darüber, wie sehr die

ländlichen Regionen von der rot-grünen
Landesregierung vernachlässigt werden.
„Die meisten Menschen leben nicht in
den großen Städten, sondern mehr oder
weniger auf dem Land. Menschen vom
Land werden von den Noch-Regierenden
überhaupt nicht ernst genommen. Zu-
kunftsentwicklung wird hier ganz be-
wusst gestoppt. Und das muss ein Ende
haben.“
Aus allen Berggemeinden hat Björn Fran-
ken in den letzten Wochen große Zustim-
mung und Unterstützung erfahren. „Nicht
nur Mitglieder der CDU, sondern viele
Bürgerinnen und Bürger haben mir versi-
chert, mich auf dem Weg nach Düsseldorf
zu begleiten. Aber noch ist kein Wahl-
kampf. Wir werden uns bestens vorberei-
ten und vor allem den direkten Kontakt
mit den Menschen suchen. Die Bürgerin-
nen und Bürger im Rhein-Sieg-Kreis sollen
erfahren, dass Politik auch ganz anders
möglich ist, nämlich ernsthaft, entschlos-
sen, engagiert und ehrlich.“

Ernsthaft. Entschlossen. Engagiert. Ehrlich.

Björn Franken kandidiert mit großer
Unterstützung für den Landtag NRW

Björn Franken

Nun steht es fest; die CDU hat ihren Kandidaten für den Düsseldorfer Landtag gekürt. Und es ist ein richtig
Guter. Björn Franken wird uns alle mit viel Engagement und aller Kraft in Düsseldorf vertreten. Jemand,
der in die Fußstapfen von Hans Peter Lindlar passen wird, jemand der unsere Heimat kennt, jemand dem
die Menschen am wichtigsten sind und der die Belange Hennefs stets im Auge hat.
Ich freue mich auf Björn Franken. Ich freue mich darauf, endlich wieder einen guten Vertreter unserer Region
in Düsseldorf zu haben. Ich werde Björn Franken unterstützen und wünsche mir, dass Sie in den nächsten
Monaten feststellen werden, dass er für uns alle die beste Wahl ist. Es lohnt sich also, sich diesen Namen
zu merken.
Ralf Offergeld, Fraktionsvorsitzender
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Henneferinnen und Hennefer,
„das Leben ist wie ein Buch, und wer nicht reist, liest nur ein wenig davon“
hat Jean Paul einmal gesagt. 
Die Ferienzeit steht vor der Tür. Es ist wieder mal Zeit, ein gutes Buch zu lesen und sich zu entspan-
nen. Das kann man zu Hause genauso gut wie wenn man wegfährt. Auf den Inhalt kommt es be-
kanntlich an. Daher wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub, viel Zeit zum Lesen, viele neue
Erkenntnisse, gute Erholung, eine tolle Entspannung und eine gesunde Rückkehr.
Alles Gute

Thomas Wallau, Vorsitzender CDU Hennef

Dienstag, 12. Juli 2016

Familienspaß im Movie Park Germany Bottrop
Zu einem fröhlichen Urlaubstag für Familien und Jugendliche 
laden die Junge Union und die Frauen Union Hennef ein.

 
den Movie Park Germany Bottrop mit seinen vielen Attraktionen 
vorprogrammiert. Eltern, die ihre Kinder nicht begleiten, müssen 
eine Einverständniserklärung einreichen. Eine Reisebegleitung  
ist mit dabei.

Abfahrt: 09:00 Uhr ab Bahnhof Hennef (Südseite), 
Place le Pecq

Rückkehr: ca. 19:30 Uhr, Bahnhof Hennef, Place le Pecq

Kosten: 27,00 € Erwachsene 
20,00 € Jugendliche bis 18 Jahre

Veranstalter: Junge Union Hennef & Frauen Union Hennef

Anmeldungen: bis 5. Juli 2016 bei  
Monika Grünewald oder Angelina Keuter 
monika.gruenewald@hennefpartei.de
Tel.: 02242 866336 oder 0151 72203082 

Dienstag, 12. Juli 2016

„Köln für Kölner“ diesmal –  
kreuz und quer über Melaten
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder den renommierten Kölner 
Stadtführer Herrn Günter Leitner für Sie gewinnen, der uns einen 
sehr interessanten Friedhofsrundgang über Kölns alt-ehrwürdigen 
Friedhof versprochen hat. Lassen Sie sich überraschen!

Treffpunkt: Friedhofseingang, Aachener Straße, Köln,  
Straßenbahnhaltestelle „Melaten“ (Linien 1, 7, E  
von Hennef, 1x umsteigen in Köln-Deutz/Messe)

Beginn: 17:45 Uhr

Ende: ca. 20:30 Uhr  
(anschl. Ausklang in einem Brauhaus vor Ort)

Kosten: 12,50 € pro Person für die Führung  
(wird vor Ort erhoben)

Veranstalter: Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der 
CDU Hennef (MIT)

Anmeldungen: bis 7. Juli 2016 bei  
Michael Kremer – Tel.: 02242 9296-0 
kremer@mit-hennef.de

Abfahrt: 13:30 Uhr, Parkplatz Hennef Feuerwache – 
hinter der Meys Fabrik

Rückkehr: ca. 18:00 Uhr

Kosten: 9,00 € inkl. Kaffee und Waffeln

Veranstalter: CDU Stadtverband Hennef

Anmeldungen: bis 30. Juni 2016 bei Elisabeth Keuenhof
Tel.: 02248 3296 oder 0170 5260526

Mittwoch, 20. Juli 2016

Stadtrundfahrt für alle Henneferinnen  
und Hennefer!
Fahren Sie mit uns durch die schöne Stadt Hennef, die Stadt der 
100 Dörfer! Unser Bürgermeister Klaus Pipke wird Ihnen unsere 
Stadt zeigen und erläutern. Sie werden über die aktuelle Situation 
und weitere Entwicklung in Hennef informiert. In Stadt Blan-
kenberg wird ein Zwischenstopp eingelegt. Es erwartet Sie eine 
sachkundige Führung durch Stadt Blankenberg. Anschließend laden 
wir Sie zu Kaffee und Waffeln ein. 
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Mittwoch, 20. Juli 2016

Mainz bleibt Mainz – kulturreiche  
Landeshauptstadt mit Weinprobe

Mainz ein: Die Busreise geht zunächst zum Mainzer Dom in die 
Innenstadt, den wir gemeinsam durch eine Führung entdecken. Im 
Anschluss ist bis 15 Uhr freie Zeit, die mit einem gemütlichen Mit-
tagessen auf einem der historischen Plätze der Landeshauptstadt 
und anschließendem Bummel gestaltet werden kann. Um 15 Uhr 
startet die Reisegesellschaft zum Weingut Lich in Gau Algesheim, 
wo nach einer Kellerführung eine pfälzische Weinprobe angeboten 
wird. Zur „Vesper“ gibt es die kleine rustikale Speisekarte vom 
Weingut Lich.

Abfahrt: 08:30 Uhr ab Bahnhof Hennef (Südseite), 
Place le Pecq

Rückkehr: ca. 19:00 Uhr, Bahnhof Hennef, Place le Pecq

Kosten: 22,00 € inkl. Busfahrt, Eintritt Dom und  
Weinprobe

Veranstalter: Frauen Union Hennef

Anmeldungen: bis 8. Juli 2016 bei  
Claudia Berger
Tel.: 02248 3407

Donnerstag, 28. Juli 2016
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Donnerstag, 11. August 2016
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Mittwoch, 20. Juli 2016

LaserTag in Troisdorf mit der Jungen Union
Erstmals bietet die Junge Union Hennef in diesem Jahr die Fahrt 
in eine LaserTag Indoorhalle nach Troisdorf an. LaserTag erfreut 
sich im europäischen Ausland schon länger großer Beliebtheit. 
Ausgestattet mit Laserequipment, bestehend aus Weste und 
Phaser, ist Ziel des Spieles die Gegner mit dem Laser zu mar-
kieren und so möglichst viele Punkte für das Team zu sammeln. 
Hierbei sind Zielgenauigkeit, Taktik und Ausdauer gefragt. Teil-
nehmen können Kinder ab 12 Jahren. Bis 16 Jahren brauchen wir 
eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern.

Treffpunkt: 15:00 Uhr ab Bahnhof Hennef

Ende: ca. 19:00 Uhr am Bahnhof Hennef

Kosten: 20,00 € inkl. Fahrtkosten

Veranstalter: Junge Union Hennef

Anmeldungen: bis 10. Juli 2016 bei 
David Zapora – Tel.: 0172 6058100

Mittwoch, 27. Juli 2016

Kletterparkerlebnis mit der Jungen Union
Kletterwütige aufgepasst! Die Junge Union klettert mit Euch im 
Hennefer Kletterpark! In den insgesamt acht Gebirgen des Klet-

ganz persönliche Herausforderung. Teilnehmen können Kinder 
ab acht Jahren, bei Minderjährigen bitten wir um eine schriftliche 
Erlaubnis der Eltern oder deren Begleitung.

Treffpunkt: 14:00 Uhr, Klettergarten

Ende: 18:00 Uhr

Kosten: 14,00 € Schüler, Studenten, JU Mitglieder 
17,00 € Erwachsene 

Veranstalter: Junge Union Hennef

Anmeldungen: bis 10. Juli 2016 bei  
Angelina Keuter
Tel.: 0151 72203082

Samstag, 13. August 2016
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Mit der Aufnahme der Ortsumgehung
Uckerath in den Entwurf des Bundesver-
kehrswegeplans sind wir der Realisierung
dieser Maßnahme einen entscheidenden
Schritt nähergekommen. Daher hat die
Hennefer CDU mit großer Erleichterung auf
diese positive Nachricht aus Berlin reagiert.

Unser Einsatz hat sich gelohnt. Die Beharr-
lichkeit und die Nachhaltigkeit unserer Ar-
gumente hat sich ausgezahlt. Diese
Ortsumgehung ist immens wichtig für die

Menschen in der Region Uckerath und wird
für eine spürbare Entlastung sorgen. 

Daher hat die CDU Hennef, an der Seite der
Bürgerinitiative „JA zur Ortsumgehung
Uckerath“, seit langem für die Wiederauf-
nahme dieser Maßnahme in den Plan ge-
kämpft. „Es war wichtig, dass wir die
Menschen mobilisieren konnten und rund
1000 Unterschriften gesammelt haben“, so
der Sprecher im Dorfausschuss, Hans-Peter
Höhner. „Das ist eine gute Entscheidung für

uns alle“. Es ist in besonderem Maße unse-
rem Bürgermeister Klaus Pipke und unserer
Bundestagsabgeordneten Lisa Winkel-
meier-Becker zu verdanken, die sich vehe-
ment für diese Maßnahme eingesetzt
haben. Dass sich die SPD inzwischen auch
eindeutig zu der Maßnahme bekennt wird
von uns begrüßt. Aufgrund der Nichtanmel-
dung der Maßnahme von Seiten der rot-
grünen Landesregierung waren z.B. die
Unterschriftenaktion und Resolutionen in
den kommunalen Parlamenten von uns mit
initiert worden.

Claudia Berger, Ratsmitglied Uckerath

Als ich hörte, dass die Stadt Hennef Flücht-
linge aufnehmen muss war mir sofort klar,
dass ich dabei helfen möchte, die Men-
schen zu betreuen. 

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich bis
dato nur nebensächlich mit diesem Thema
beschäftigt bzw. auseinander gesetzt
hatte. Klar, man hat hier und da davon ge-
hört, allerdings nie so richtig wahrgenom-
men, dass viele geflohene Menschen schon
unter uns in Hennef leben.

Ich habe im August 2015 die Meldungen
der Stadt in den Medien gesehen. 150
Menschen sollten in einer Turnhalle unter-
gebracht werden. So etwas war für mich bis
dahin eigentlich nicht vorstellbar, doch die
Medien waren voll von diesen Meldungen
und auch an vielen anderen Orten wurden
alle Möglichkeiten ergriffen, um Platz zur
Unterbringung von Menschen zu schaffen.
Ich habe nicht lange überlegen müssen, um
mir klar zu werden, dass ich hier helfen will. 

Also habe ich Kontakt zur Stadt aufgenom-
men und nach kurzer Zeit auch eine Rück-
meldung erhalten. Man konnte mir
allerdings noch nicht sagen wie ich helfen
kann. Mir wurde mitgeteilt, dass man erst
einmal feststellen muss, welche Hilfen
wirklich benötigt werden. 

Ich hatte viele Fragen: Woher kommen die
Menschen? Was brauchen sie? Sind sie ge-
sund? Wie lange bleiben sie? Wie kann man
sich mit ihnen verständigen und noch so
vieles mehr? Die Antworten sollten im
Laufe der Zeit folgen bzw. lösten sich die
Fragen von alleine. Allerdings kamen auch
immer wieder neue auf.

Als es endlich los ging war ich sehr nervös.
Meine größte Sorge war, wie die, aus der
halben Welt geflohenen Menschen auf
mich reagieren würden. Nach kurzer Zeit

war klar, dass vor allem Freude und Dank-
barkeit aber auch sehr viel Ungewissheit
und Zukunftsängste unter den Bewohnern
der Halle herrschten. 

Die Ungewissheit über die Zukunft war
während der ganzen Zeit der Punkt, mit
dem am schwierigsten umzugehen war.
Auch die Verantwortlichen der Stadt und
anderer Behörden konnten in den meisten
Fällen keine konkreten Antworten geben
und mussten abwarten, was als nächstes
geschieht. 

Schnell war für die ehrenamtlichen Helfer
klar, dass sich vor allem um sinnvollen Zeit-
vertreib für die unterschiedlichen Perso-
nengruppen gekümmert werden musste.
So entstanden viele Angebote im Bereich
Sport, Sprachkurse, Kinderbetreuung, kul-
tureller Natur und vieles mehr. 

Ich habe mich im Bereich der Kinderbe-
treuung engagiert und viele tolle und auch
einige für mich sehr überraschende Erfah-
rungen gemacht.

Die Dankbarkeit der Kinder über die Ange-
bote und Betreuung kann man gar nicht in
Worte fassen. Diese leuchtenden Kinderau-
gen, viele herzliche Umarmungen, so viel
Lachen und Fröhlichkeit habe ich noch nie
erlebt. Ich kann mir aktuell auch nicht vor-
stellen, so etwas jemals wieder zu erleben. 

An die Art der Erziehung bzw. den eigenen
Umgang der Eltern mit ihren Kindern
musste ich mich erst einmal gewöhnen. Al-
lerdings bei Menschen aus so vielen ver-
schiedenen Ländern und Kulturen hätte
mir dies eigentlich schon vorher klar sein
müssen. 

Wir haben Dienstpläne erstellt und ver-
sucht, die zur Verfügung stehende Zeit
bestmöglich aufzuteilen, um allen irgend-

wie gerecht zu werden. Zeitweise hätte ich
am liebsten Tag und Nacht in der Halle ver-
bracht. 

Irgendwann kam die Nachricht, dass in der
Stadt noch eine zweite Turnhalle belegt
wird. „Noch mehr Menschen“ war mein
erster Gedanke. Hoffentlich gibt es keinen
Ärger ... Zu meiner Überraschung fanden
sich sehr schnell noch viel mehr Helfer, die
sich auch um die Bewohner der zweiten
Halle kümmerten. 

Mittlerweile waren wir auch über Email
und WhatsApp miteinander vernetzt und
konnten uns so kurzfristig abstimmen. 

Besonders schwer fielen die Abschiede.
Menschen, mit denen man über eine län-
gere Zeit zusammen gearbeitet und viel
über sie erfahren hat, bekamen auf einmal
die Nachricht, dass sie Hennef in wenigen
Tagen verlassen würden. Ich war jedes Mal
sehr traurig, da sich sehr schnell Freund-
schaften gebildet haben. Allerdings kann
man ja über die sozialen Netzwerke in Kon-
takt bleiben und viele haben es am neuen
Ort auch sehr gut angetroffen.

Diese Abschiede wurden fast immer mit
einem kleinen Fest gefeiert. Es gab Livemu-
sik und man hat gemeinsam gelacht,
schlussendlich auch geweint und die bes-
ten Wünsche mit auf den Weg gegeben. 

Um nichts in der Welt möchte ich diese Er-
fahrungen missen und ich freue mich auf
noch viele weitere tolle Erlebnisse in die-
sem Bereich. Für die Zukunft würde ich mir
wünschen, dass sich noch viele Menschen
finden, die sich in der Arbeit mit den geflo-
henen Menschen engagieren. Es kommt
den Menschen und unserer schönen Stadt
zu Gute.

Ein ungenannter Helfer

WIR haben es geschafft!


