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Liebe Henneferinnen und Hennefer,
liebe Leserinnen und Leser, 

die Adventszeit hat die Zeit der Besin-
nung und der Vorfreude eingeläutet. Der
4. Advent und Weihnachten stehen vor
der Tür und ebenso der Jahreswechsel. 

Wir blicken dankbar zurück auf das, was
wir gemeinsam in unserer Stadt geleistet
haben. Darüber berichten wir auch in
dieser Ausgabe wieder.

Zur Entwicklung von Hennef haben viele
Menschen beigetragen: Politik, Verwal-
tung, Unternehmen, Kirchen, Vereine
und viele Einzelinitiativen.

Hennef ist reich an Menschen, die sich
engagieren und sich einbringen. Herzli-
chen Dank an eine/n jede/n Einzelnen
von Ihnen. 

Wir schauen ebenso nach vorne und
haben im nächsten Jahr zwei bedeu-
tende Wahlen in NRW und für den Bun-
destag vor uns. Wir brauchen dringend

eine Neuausrichtung der Politik in NRW.
Im Bund sorgt eine Regierung mit An-
gela Merkel an der Spitze weiterhin für
Stabilität. Und in Hennef wollen und
werden wir mit Bürgermeister Klaus
Pipke und einer starken CDU-Fraktion
die Entwicklung weiter voranbringen. 

Für das bevorstehende Weihnachtsfest
wünschen wir Ihnen Besinnung und
Freude. Für das neue Jahr 2017 wün-
schen wir Ihnen Zuversicht und Gesund-
heit.

Mit den besten Grüßen und Wünschen
Ihre CDU Hennef

Frohe Weihnachten
sowie Glück, Gesundheit und
Erfolg im Neuen Jahr 2017

Die gesetzliche Rente hat sich in den
letzten 15 Jahren deutlich besser entwi-
ckelt als erwartet. Das Rentenniveau im
Jahr 2016 steigt dank der dynamischen
Entwicklung am Arbeitsmarkt leicht auf
48 Prozent.
Die Christlich-Demokratische Arbeit-
nehmerschaft im Stadtverband Hennef
stellt dazu fest: Die gesetzliche Rente
ist und bleibt der wichtigste Pfeiler der
Alterssicherung. Der Anstieg des Ren-
tenniveaus zeigt, sie ist robuster, als
viele es erwartet haben. Grundlage für
die positive Lage sind gute Löhne in so-
zialversicherungspflichtigen Arbeits-
verhältnissen. Dafür werden wir uns als
CDA auch weiterhin einsetzen. Es gibt
jedoch auch noch Verbesserungsbedarf.
Wir müssen jetzt den Fokus gezielt auf
diejenigen richten, die nur wenig vom

stabilen Rentenniveau profitieren. Die
CDA setzt sich besonders für eine Ver-
besserung der Erwerbsminderungsren-
ten ein.
„Krankheit darf nicht arm machen. Wer
ohne eigenes Verschulden nicht mehr
arbeiten kann, muss im Alter mehr als
die Grundsicherung zum Leben haben.
Das ist für uns eine Frage der Gerech-
tigkeit“, betont Regina Osterhaus-Ehm,
die Vorsitzende der CDA-Hennef.
Die Christlich-Demokratische-Arbeit-
nehmerschaft (CDA), der Sozialflügel
der CDU, engagiert sich vor allem auf
den Felder der Sozialpolitik wie Arbeits-
markt, Rente, Pflege und Gesundheit.
Informieren Sie sich bei www.hennef-
partei.de/Vereinigungen/CDA oder un-
terwww.cda-bund.de.

CDA-Hennef setzt sich für Verbesserungen
bei der Erwerbsminderungsrente ein

Regina Osterhaus-Ehm
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Seit April 2016 ist klar, dass Björn Franken
für die CDU im östlichen Rhein-Sieg-Kreis
zur Landtagswahl im Mai 2017 antritt.
Seitdem nutzt er die Zeit noch intensiver
und nimmt jede sich bietende Gelegen-
heit wahr, sich vor Ort vorzustellen und
mit Menschen in der Region in Kontakt
zu treten.
Die Nähe zu den Menschen ist ihm wich-
tig: Auch bei zahlreichen Terminen in
Hennef nimmt er sich die Zeit, um vor
Ort ins Gespräch zu kommen. So war es
etwa auch auf dem Hennefer Stadtfest.
Björn Frankens Devise lautet: „Politik
wird nicht vom Schreibtisch aus gestaltet,
sondern vor Ort bei den Menschen und

mit den Menschen. Vor allem im persön-
lichen Gespräch lerne ich die Sorgen und
Nöte kennen. So erfahre ich, wo der
Schuh drückt und Verbesserungsbedarf
besteht.“
Die Themen sind vielfältig. Es geht dabei
auch mal um Schulpolitik, Breitbandinter-
netausbau oder das vordringliche Thema
Straßenbau und –sanierung. Die Themen,
die die Menschen bewegen, kennt Björn
Franken bereits aus seiner langjährigen
Erfahrung als Mitglied des Kreistages und
Mitglied des Gemeinderates in Ruppich-
teroth. Er stellt sich dem Dialog gern.
Ob im Kleingärtner-, Karnevals-, Bürger-,
Sportverein oder an anderer Stelle –

jedes ehrenamtliche Engagement ist
wichtig für unsere Gesellschaft, daher ist
es für Björn Franken auch ein Zeichen
der Wertschätzung bei Festen oder Jubi-
läen vorbeizuschauen und sich mit aktu-
ellen Anliegen auseinanderzusetzen.
Dieser unmittelbare Dialog wird immer
wichtiger.
Bei allen Terminen darf aber auch die ei-
gene Familie nicht zu kurz kommen. Zeit
für die Familie - Ehefrau Verena und die
beiden kleinen Töchter - findet das Orga-
nisationstalent Björn Franken trotz oft
straffer Terminplanung immer. Für einen
Familienmenschen wie ihn wäre dies an-
ders auch gar vorstellbar.

Björn Franken unterwegs in Hennef

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 �
�



Politik heute – Dezember 2016 Seite 3

Anzeige Anzeige

Rettungswache 
Kleinfeldchen
Hennef bekommt eine neue Rettungswa-
che – und zwar im Bereich des geplanten
Gewerbegebietes Kleinfeldchen. Bereits
der neue Rettungsdienstbedarfsplan des
Rhein-Sieg-Kreises aus dem Jahr 2012 sah
vor, im Osten des Zentralortes eine neue
Wache einzurichten und die Rettungswa-
che (nicht die Feuerwache) aus der Theo-
dor-Heuss-Allee dorthin zu verlagern, um
die Hilfsfristen im Osten des Stadtgebie-
tes zu verbessern. 

Die Stadt hatte sich mit dem Kreis darauf
geeinigt, eine neue Wache im Gewerbe-
gebiet Kleinfeldchen zu errichten, sobald
das Bebauungsplanverfahren abge-
schlossen ist. Die Rettungswache wurde
dann auch im Bebauungsplanentwurf be-
rücksichtigt. Mitte August dieses Jahres
hat der Kreis nun aber eine kurzfristige
Umsetzung, notfalls mit einer Über-
gangslösung, gefordert. Ein Rettungswa-
gen (RTW) soll dort rund um die Uhr
stationiert werden, ein zweiter RTW in
der Zeit von 7 bis 20 Uhr. Die Übergangs-
wache bestehend aus Containern für die
Wache (ein Aufenthalts- und zwei Schlaf-
räume, eine kleine Küche und ein Sani-
tärbereich) und eine Leichtbauhalle für
Fahrzeuge wird nun unmittelbar an der
Straße Wingenshof errichtet. Möglich ist
dies, weil es im Bereich Kleinfeldchen für
einen kleinen Abschnitt einen bestehen-
den Bebauungsplan gibt. Nach Abschluss
des Bebauungsplanverfahrens für das
gesamte Gewerbegebiet soll dann an
dieser Stelle die endgültige Wache er-
richtet werden. „Mit dem Bau der Wache
wird die rettungsdienstliche Versorgung
der Bürgerinnen und Bürger im östlichen
Stadtgebiet erheblich verbessert. Sie ver-
kürzt aber auch die Anfahrtszeiten für
alle Bereiche, die durch die Bundes-
straße 8 erreicht werden, wie Uckerath
mit Nebenorten und die Orte im Hanf-
bachtal.“, so die stellvertretende CDU-
Fraktionsvorsitzende und
CDU-Sprecherin im Ausschuss für Stadt-
gestaltung und Planung Dr. Hedi Roos-
Schumacher.

Überweg
in Dambroich
„Mitten im Leben-MiL“ ein Projekt des
Vereins kivi, hat gemeinsam mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern von Hen-
nef Dambroich und der Hilfe von
Bürgermeister Klaus Pipke einen großen
Erfolg errungen: Die Querungshilfe an
der K40 kommt. Der Rhein-Sieg-Kreis hat
grünes Licht gegeben, damit die gefähr-
liche Verkehrssituation in Dambroich
durch eine Querungshilfe entschärft
wird. Ende August 2016 hatten Wilfried
Müller und Anette Weber als Vertreter
von kivi e.V. im Rahmen von „Mitten im
Leben-MiL“ gemeinsam mit Cornelia
Miethe, Vorsitzende des Bürgervereins
in Dambroich, sowie weiteren Anwohne-
rinnen und Anwohnern 267 Unterschrif-
ten in Hennef bei Bürgermeister Klaus
Pipke abgegeben. Gemeinsam mit einem
erneuten Antrag für eine Querungshilfe
für die K40, die mitten durch den Ort
geht. Im Gespräch mit dem Bürgermeis-
ter hatten Miethe und ihre Mitstreiter
geschildert, wie problematisch die Que-
rung der Straße für alle Bewohnerinnen
ist, die die Bushaltestelle erreichen
möchten oder in den anderen Teil des
Ortes wollen. Der Einsatz des Bürger-
meisters zeigte schnell ein Ergebnis,
hatte er doch versprochen, sich für die
Umsetzung des Antrages einzusetzen
und diesen entsprechend weiter zu lei-
ten. Dambroich wird durch die K40 in
zwei Teile zerschnitten. 

Die Initiative des Bürgervereins für eine
Querungshilfe passt also genau in die
Ziele der Kampagne `Mitten im Leben`.
Durch die Querungshilfe an der K40 ver-
bessert sich die Lebensqualität in Dam-
broich unmittelbar – mehr Sicherheit im
Straßenverkehr und eine bessere Verbin-
dung der Ortsteile untereinander für die
Menschen vor Ort. Die Initiative des Bür-
gervereins war daher genau richtig.“, so
Dr. Reinhard Hauf, CDU-Ratsherr in
Dambroich und Mitglied des Bürgerver-
eins Dambroich.

Aldi
in der Innenstadt
Die Entwicklung unserer Innenstadt geht
weiter: Mit dem Bau eines Wohn- und
Geschäftshaus an der Ecke Linden-
straße/Mozartstraße in zentraler Lage
im Herzen des Zentralortes wird endlich
eine Baulücke geschlossen. Klar ist nun
auch, dass dort ein ALDI-City-Markt ein-
zieht. Unsere Innenstadt wird damit als
Einkaufsstandort weiter aufgewertet
und erhält auch seine wichtige Funktion

für die Nahversorgung im Zentralort.
Nach vielen kleinen und großen Erfolgen
in der Entwicklung der Innenstadt in den
vergangenen zehn Jahren ist dies ein wei-
terer wichtiger Meilenstein. Auch vor
dem Hintergrund der Probleme, die der
Einzelhandel zunehmend durch den In-
ternethandel bekommt, ist es wichtig,
die Menschen mit guten Angeboten in
die City zu locken, wo sie dann auch die
Angebote der übrigen Händler wahrneh-
men. „Hennef stellt dabei nach wie vor
einen attraktiven Standort dar, der diese
Entwicklung mit CDU-Bürgermeister
Klaus Pipke und Planungen, wie sie jetzt
an der Ecke Lindenstraße/ Mozartstraße
umgesetzt werden, auch zukünftig sicher
beibehalten wird.“, so der CDU- Frakti-
onsvorsitzende Ralf Offergeld. Der Neu-
bau an sich umfasst im Erdgeschoss
Flächen für Einzelhandel, und darüber
Wohnungen. Hinzu kommt eine Tiefga-
rage. Die Höhe des Gebäudes orientiert
sich an dem der Kreissparkasse mit 14,50
Meter. Die Fertigstellung ist für das Jah-
resende 2017 geplant!

Kabinenanlage Rott
Die Stadt Hennef mit dem CDU-Bürger-
meister Klaus Pipke hat den Bau der
neuen Umkleidekabinen des TV Rott auf
dem Fußballplatz in Hennef-Söven mit
60.000 Euro unterstützt. „Der Bau ist für
die Sportler hier dringend nötig, nach-
dem die alten Kabinen mitsamt dem klei-
nen Vereinsheim im September 2015

Dr. Reinhard Hauf

Ralf OffergeldDr. Hedi Roos- Schumacher



CDU Hennef und die Stadtverwaltung
haben darauf in den letzten Jahren mit
zahlreichen Maßnahmen reagiert, vor
allem mit hohen Investitionen in unsere
Schulen. So ist eine Mensa am Gymna-
sium errichtet und der dortige naturwis-
senschaftliche Bereich neu gebaut
worden. Außerdem wurde eine weitere
städtische Gesamtschule eröffnet – im
Hintergrund immer schon mit der Op-
tion, dass diese im Bedarfsfalle auch sie-
ben Züge haben kann. Die Schule läuft,
die Baumaßnahmen an der bisherigen
Realschule für die Gesamtschule Hen-
nef-West schreiten voran. Nun hat auch
die CDU Hennef die Verwaltung beauf-
tragt, die Voraussetzungen für die Erwei-
terung in eine siebenzügige
Gesamtschule zu schaffen. „Nur so kön-
nen wir sicherstellen, dass möglichst alle
Hennefer Kinder einen Platz in den 5.
Klassen der weiterführenden Schulen be-
kommen.“, so die schulpolitische Spre-
cherin der CDU-Fraktion Angelina
Keuter. Möglich ist die Errichtung dieses
siebten Zuges dort, wo an der Realschule
die Gebäude B und C durch einen Glas-
gang miteinander verbunden sind. Die-
ser Verbindungsgang könnte neuen
Klassen- und Differenzierungsräumen
weichen. Im Haushalt 2017 und 2018 sol-
len dafür die entsprechenden Mittel –
Baukosten von 4,3 Millionen Euro und
Einrichtungskosten von 250.000 Euro –
bereitgestellt werden. Zuvor muss aber
noch die Bezirksregierung Köln ihr Ein-
verständnis geben.
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abgebrannt waren.“ so die sachkundige
Bürgerin der CDU im Ausschuss für Kul-
tur, Sport und Städtepartnerschaften
Claudia Hirt. Bereits zuvor war allerdings
ein Neubau der alten Kabinenanlage vor-
gesehen gewesen. Ende September fand
vor Ort auf der Sportanlage eine Grund-
steinlegung statt. Das kleine Gebäude
wird neben Duschen und Kabinen für
Damen und Herren auch ein kleines Büro
sowie einen Raum für Schiedsrichter
haben und soll im März 2017 fertig wer-
den. Der Bau wird in weiten Teilen in Ei-
genleistung der Vereinsmitglieder
errichtet werden. 

Allner und Stoßdorf
erhalten neue Kitas
Die Gebäude der Kindertagesstätten
(Kita)  in Stoßdorf und Allner entspre-
chen seit längerem nicht mehr moder-
nen Standards. Nun werden beide als
dreigruppige Einrichtungen neu gebaut;
in Stoßdorf entsteht später zusätzlich
eine vierte Gruppe.
In Allner wird die Kita an der Stelle des
unwirtschaftlichen ehemaligen Bürger-
hauses errichtet, in Stoßdorf auf dem
Gelände der bisherigen Kita. Die neue
Kita in Allner wird voraussichtlich bis
Ende 2017 fertiggestellt werden, die Kita
in Stoßdorf bereits im Sommer 2017.
Rund 2,3 Millionen Euro wird der Neubau
der Kita in Allner, rund 2 Millionen Euro
die Kita in Stoßdorf kosten. In beiden Fäl-
len fließen Landes- und Bundesmittel aus
der Förderung für unter dreijährige und

über dreijährige Kinder sowie aus dem
Kommunalinvestitionsfördergesetz.
Alles in allem: Die Kita-Landschaft in
Hennef wird weiter ausgebaut und mo-
dernisiert – zum Wohle von Kindern und
ihren Familien. Die CDU-Ratsherrn in All-
ner und Stoßdorf Peter Martius und Theo
Walterscheid freuen sich über die Um-
setzung dieser dringend erforderlichen
Projekte.

7. Zug
Gesamtschule
Hennef ist nach wie vor eine junge Stadt
und wächst weiter, Jahr für Jahr rund 450
Einwohnerinnen und Einwohner. Die

Peter Martius

Theo Walterscheid

Angelina Keuter

Claudia Hirt


