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Liebe Henneferinnen
und Hennefer,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
2020 ist ein außergewöhnliches Jahr,
das für uns alle im Zeichen der Pan-
demie steht.
Diese Pandemie verändert unser
Leben und wir schauen mit  Sorge
aber auch mit Zuversicht in die Zu-

kunft. Gerade jetzt sind wir dankbar für
alles, was Ehrenamtliche und Hauptamt-
liche in unserer Stadt in allen Berufen
und Bereichen dieses Jahr geleistet
haben, gerade auch in den Kirchen, den
Vereinen, bei der Feuerwehr und den
Hilfsdiensten.
Die CDU Hennef sagt hierfür ausdrück-
lich herzlichen Dank und vergelt's Gott!
Nach 16 Jahren ist bei der diesjährigen
Kommunalwahl unser CDU-Bürger-
meister Klaus Pipke leider nicht wieder-
gewählt worden. Wir danken ihm au-
ßerordentlich für seinen langjährigen
und stets engagierten Einsatz für unsere
Stadt und wünschen ihm für seine Zu-
kunft alles erdenklich Gute. Die gesamte
Stadt hat sich in den vergangenen, CDU-
geführten 16 Jahren außerordentlich
weiterentwickelt.
Mit 19 von 20 direkt gewählten Ratsmit-
gliedern bei der Kommunalwahl im Sep-
tember dieses Jahres schauen wir mit
großer Zuversicht in die Zukunft und

freuen uns auf die politischen Heraus-
forderungen der nächsten Jahre in unse-
rer Stadt. Unter den 19 Ratsmitgliedern
sind acht Kolleginnen und Kollegen zum
ersten Mal in den Stadtrat gewählt wor-
den. Fünf dieser acht neuen Köpfe sind
zudem unter 35 Jahre alt. Die CDU Hen-
nef ist begeistert, auch für die nächsten
Jahre viele junge Menschen für die poli-
tische Arbeit hier vor Ort gewonnen zu
haben und diese zukunftsorientierte
Ausrichtung durch das gute Kommunal-
wahlergebnis in der Hennefer Bevölke-
rung bestätigt zu sehen.
Diese Entwicklung passt genau zur Ver-
einbarung "Hennef – Zukunft 2025", die
wir mit unseren politischen Partnern der
FDP und Die Unabhängigen für die
nächsten fünf Jahre geschlossen haben.
Nun wünschen wir Ihnen als CDU Hen-
nef eine besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachten und alles Gute für das
neue Jahr 2021.

Uns liegt Hennef am Herzen:
Hennef – Zukunft 2025
Wenn Sie diese Weihnachtsausgabe des
Stadt-Magazins in Ihren Händen halten,
so sind rund drei Monate seit der Kommu-
nalwahl im September vergangen. Mit 19
von 20 Direktmandaten haben Sie uns
wieder Ihr Vertrauen geschenkt. Herzli-
chen Dank für Ihre Stimme!
Nach diesem überzeugenden Votum
haben wir Gespräche mit den verschiede-
nen Fraktionen der Parteien vor Ort ge-
führt, die zu einer Vereinbarung mit den
Fraktionen aus FDP und Die Unabhängi-
gen geführt haben: „Hennef - Zukunft
2025“ ist der Titel dieser Ver-
einbarung und rückt natürlich
die Zukunftsthemen in den
Fokus, die die Menschen in
Hennef bewegen: Mobilität für
alle, sowohl im Stadtzentrum
als auch auf den Dörfern.
Alle Belange, die in den Bereich
der Mobilität, also unter die
Punkte Straßenverkehr mit
allen Verkehrsteilnehmern,
Verkehrs- und Parkraumgestal-
tung und öffentlicher Nahver-
kehr in Hennef, fallen, werden
in Zukunft in einem eigenen

Mobilitätsausschuss behandelt werden.
Zentrale Orientierung wird dabei das von
der CDU in der letzten Wahlperiode bean-
tragte Mobilitätskonzept sein.
Im Bereich des Klima- und Umweltschut-
zes wollen wir bei unserer politischen Ar-
beit in den nächsten fünf Jahren neue
Maßstäbe setzen und uns beispielsweise
dafür einsetzen, dass alle städtischen Ge-
bäude mit Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energien – wie etwa Photovoltaik,
Geothermie, Solarthermie u .a. - ausge-
stattet werden.

Die Digitalisierung ist ein wichtiger Be-
reich der Vereinbarung für Unternehmen
und Bürgerinnen und Bürger gleicherma-
ßen. Mehr dazu auf Seite 4. Hiervon soll
selbstverständlich auch die politische Ar-
beit im Stadtgebiet umfasst sein und
daher der Stadtrat zukünftig ebenfalls, so-
weit möglich, papierlos und dafür digital
arbeiten.
Mit dem A-Stempel für das Integrierte
Handlungskonzept Stadt Blankenberg be-
kommen wir ein Leuchtturmprojekt der
Regionale 2025 nach Hennef. Damit wer-
den wir nachhaltig darin bestärkt, aus
dem Diamanten Stadt Blankenberg einen
Brillanten zu machen.

Darüber hinaus haben
wir uns selbstverständ-
lich noch einiges mehr
an Zielen für Hennefs
Zukunft vorgenommen.
Hennef soll sich zu-
kunftsorientiert ausrich-
ten und weiter-
entwickeln. Dies wollen
wir als CDU hier vor Ort
auch in Zukunft im kon-
struktiven Dialog und
Meinungsaustausch mit
allen Fraktionen errei-
chen.
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CDU setzt auf bewährten Vorsitzenden
im Team mit neuen Gesichtern

In der ersten Ratssitzung wurden Bürger-
meister Mario Dahm und die neuen Rats-
mitglieder vereidigt, welche sodann die
Ausschüsse bildeten und die drei Vize-
Bürgermeister wählten.

Dem vorausgegangen war eine gemein-
schaftliche Liste, getragen von CDU,
SPD, FDP und Die Unabhängigen, die zu
einem breiten Konsens der Ratsmitglie-
der beitrug und damit für einen guten
Start in die neue Ratsperiode sorgte.

Nachdem die Bürgerinnen und Bürger
die CDU mit 39,8% der Stimmen in den
neuen Rat der Stadt Hennef gewählt
haben, haben die 19 direkt gewählten
Ratsmitglieder einstimmig für alle Po-
sitionen einen neuen Fraktionsvorstand
gewählt.

Dabei bestätigten sie Ralf Offergeld,
der die Fraktion seit sechzehn Jahren
erfolgreich führt, als Vorsitzenden. Ihm
zur Seite stellten die Ratsmitglieder ein
neues Team: Zu seinen Stellvertretern
wurden Peter Ehrenberg, Sören Schil-
ling und Angelina Keuter gewählt. Die
Geschäftsführung übernimmt zukünf-
tig Swen Schubert. Als sein Stellvertre-
ter unterstützt ihn Gianluca Bochem,
der gleichzeitig auch Social Media-Be-
auftragter der Fraktion ist. Astrid
Schmitz als Schatzmeisterin und Chris-
toph Laudan als Pressesprecher kom-
plettieren das neue Team.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen,
das mir die CDU-Ratsmitglieder
gschenkt haben. Das Wahlergebnis bei
der Kommunalwahl mit rund 40% ist
unser Auftrag, gute Politik für die Men-
schen in Hennef umzusetzen.“, so Ralf
Offergeld.

„Wir freuen uns, mit FDP und Unabhän-
gigen ein Bündnis geschlossen zu
haben, das die Zukunft Hennefs fest im
Blick hat. Für die gemeinsamen Ziele
rund um die Verbesserung der Mobili-
tät, des Umwelt- und Klimaschutzes
sowie die Digitalisierung werden wir
uns als CDU-Fraktion nach besten Kräf-
ten einsetzen“, ergänzt Peter Ehren-
berg.

„Hierbei ist es uns ein Anliegen zu be-
tonen, dass sowohl die CDU-Fraktion
als auch die Bündnispartner die gute
und sachorientierte Zusammenarbeit

sowohl mit den übrigen Parteien als
auch mit dem neuen Bürgermeister su-
chen werden.“, so Sören Schilling.

Angelina Keuter bedankt sich stellver-
tretend für die gesamte CDU-Fraktion
bei den bisherigen Mitgliedern des
Fraktionsvorstandes Dr. Hedi Roos-
Schumacher, Christa Große Winkelsett,
Rainer Pasch, Theo Walterscheid und
Manfred Krause für ihre langjährige,
engagierte Mitarbeit; außerdem bei
allen weiteren ausscheidenden Rats-
mitgliedern, die teils seit 20 Jahren ihre
Wahlkreise im Rat der Stadt Hennef
vertreten haben: Claudia Berger (Ucke-
rath), Dr. Reinhard Hauf (Dambroich,
Rott und Söven), Hans-Peter Höhner
(Eulenberg), Peter Martius (Allner und
Bröl) und Regina Osterhaus-Ehm (Edgo-
ven, Lanzenbach und Westerhausen).

Konstituierende Ratssitzung
in der Meiersheide

Zum vierten Mal als erster stellvertreten-
der Bürgermeister wurde dabei unser
CDU-Vorsitzender Thomas Wallau ge-
wählt. 

Zu weiteren Stellvertretern wurden Ve-
ronika Herchenbach-Herweg (SPD) und
Kevin Müllerke (FDP) gewählt. Die CDU
Hennef stellt in Zukunft die nachfolgen-
den Ausschussvorsitzenden: Ralf Offer-
geld (Mobiliät), Elisabeth Keuenhof
(Dorfgestaltung und Denkmalschutz),

Thomas Wallau (Kultur, Ehrenamt und
Städtepartnerschaft), Sören Schilling
(Personal), Angelina Keuter (Wahlprü-
fung) und Markus Kania (Vergabe). Für
den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss
wurde Christoph Laudan nominiert. Mit
mehr als 50 sachkundigen Bürgerinnen
und Bürgern, die ebenfalls vom Stadtrat
bestätigt wurden, stellt die CDU auch in
der neuen Ratsperiode wieder die größte
Fraktion.

Ralf Offergeld
Fraktionsvorsitzender

Peter Ehrenberg
Erster stellv.  Vorsitzender

Sören Schilling
Zweiter stellv.  Vorsitzender

Angelina Keuter
Dritte stellv.  Vorsitzende
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ausschusses sind sich einig, dass die Preis-
entwicklung der letzten Jahre nicht länger
ohne Erneuerungen hinzunehmen ist. Die
CDU möchte aber in jedem Fall auch verhin-
dern, dass derzeit „unrentable Friedhöfe“,
geschlossen werden müssen.

Daher soll auch geprüft werden, wie die Ver-
waltung die anfallenden Kosten besser und
fairer umlegen könnte.

Der Antrag der CDU, ein unabhängiges
Friedhofsgutachten in Auftrag zu geben,
wurde daher parteiübergreifend einstimmig
vom Umweltausschuss angenommen.

Wie ist der Stand der Dinge in dieser Sache?
Der umweltpolitische Sprecher der CDU ist
im ständigen Austausch mit der Stadtver-
waltung. 

Das Gutachten wurde beim Institut für kom-
munale Hauswirtschaft (IKH) in Auftrag ge-
geben. Dieses Unternehmen ist bereits für
viele Kommunen gutachterlich tätig gewor-
den. Momentan werden dort alle erforder-
lichen Daten gesammelt. Dabei wird
insbesondere das aktuelle städtische Ange-
bot beleuchtet. Die sogenannte „Ist-Zu-
stand-Aufnahme“ ist entscheidend für eine
ergebnisoffene und realistische Analyse. Die
CDU Hennef wird das Verfahren weiter in-
tensiv begleiten und im Sinne der Hennefer
vorantreiben.

Mit dieser Vorgehensweise setzen wir kon-
sequent unsere Bemühungen um einen
nachhaltigen Beitrag zu einer Trauerkultur
in Hennef durch. Bereits in 2013 und 2016
haben wir, unter Federführung von Thomas
Wallau, entsprechende Anträge auf den
Weg gebracht.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, muss
die Stadt Hennef versuchen, die Friedhofs-
gebühren für die Bürger fair und nachvoll-
ziehbar zu gestalten. 

Peter Ehrenberg

Der Aufwand, unsere 12 Friedhöfe in einem
würdevollen Zustand zu erhalten, steigt
jedes Jahr. Der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende und umweltpolitische Sprecher
der CDU Hennef,  Peter Ehrenberg, setzt
sich mit diesem sensiblen Thema besonders
intensiv auseinander. In etlichen Gesprä-
chen mit dem zuständigen Umweltamt wer-
den vernünftige Lösungen gesucht.

Unterstützt wird er dabei von seinem Frak-
tions- und Ausschusskollegen Dirk Busse.
Immer mehr Hennefer lassen Bestattungen
in Nachbarkommunen vornehmen, da dort
die Gebühren für Beisetzungen zum Teil er-
heblich günstiger sind oder auch aufgrund
besonders attraktiver Bestattungsange-
bote, wie etwa des Michaelsgartens auf
dem Nordfriedhof in Siegburg.

„Es kann nicht sein, dass ein Hennefer, der
sein ganzes Leben in Hennef gelebt hat, in
einer anderen Stadt beerdigt werden muss,
nur weil es dort günstiger oder vielseitiger
ist als auf den zwölf Friedhöfen im Stadtge-
biet“, so Busse und Ehrenberg.

Eine kostendeckende Friedhofsbewirtschaf-
tung ist kaum möglich, wenn der Bestat-
tungsaufwand stetig steigt, die städtischen
Einnahmen insgesamt jedoch durch Verlage-
rung von Beisetzungen in andere Städte
immer weiter sinken. Die CDU Hennef ist
sich einig, dass sie im Rat keiner weiteren
Anhebung der Friedhofsgebühren ohne
Weiteres zustimmen wird. Bei zwölf aktiven
Friedhöfen befürwortet sie, dass zunächst
sämtliche Bestattungsformen - von der
Baumbestattung bis hin zum Kolumbarium
– angeboten werden, um so die örtliche At-
traktivität der Friedhöfe und die Gesamtein-

nahmen zur kostendeckenden Friedhofsbe-
wirtschaftung durch die Stadt wieder zu
steigern, dadurch gleichzeitig eine weitere
Gebührenanhebung zu vermeiden.

Natürlich müssen nicht auf allen Friedhöfen
sämtliche Bestattungsformen angeboten
werden. Dies wäre wohl unwirtschaftlich
und auch im Einzelfall aufgrund tatsächli-
cher Gegebenheiten vor Ort kaum umsetz-
bar.

Ein gutes Beispiel für den Erhalt von Kul-
turgut und die Anpassung an aktuelle Bei-
setzungsbedürfnisse oder -wünsche ist
der Friedhof in Allner. Hier sind die Be-
stattungszahlen in den letzten Jahren
auch stetig gesunken. Allerdings kann der
Friedhof dort noch eine sehr schöne und
gut erhaltene Verabschiedungshalle vor-
weisen. In diese sind nun Kolumbarien in-
stalliert worden. Weitere könnten folgen.
So ist eine würdevolle Bestattung sicher-
gestellt, ohne dass Angehörige durch
Grabpflege tatsächlich oder finanziell
über Gebühr belastet würden.

Dirk Busse

Auch das Gemeinschafts-Urnengrab stellt
eine gute Alternative in der heutigen Zeit
dar. Dabei werden etwa historische Grab-
stätten aufwendig restauriert und mit
Säulen für die Namen dort zusätzlich Be-
statteter ergänzt. Die Stadt übernimmt nach
Erhebung einer einmaligen Gebühr sodann
die Grabpflege für die gesamte Ruhezeit.
Dies ist momentan auch tatsächlich die be-
liebteste Bestattungsform in Hennef. „Es ist
eine sehr würdevolle Bestattungsform, die
den Angehörigen keinerlei Arbeit mit der
Grabpflege bereitet.“, so Dirk Busse. Gleich-
zeitig erhalten wir sehr schöne, historische
Grabanlagen.“, ergänzt Peter Ehrenberg.

Mit großen Bauchschmerzen wurde im ver-
gangenen Jahr die Gebührensatzung mit
einer weiteren Gebührenerhöhung für die
zwölf Friedhöfe im Stadtgebiet verabschie-
det. Alle Ausschussmitglieder des Umwelt-

Die Hennefer CDU kämpft für den Erhalt
einer wirtschaftlichen Friedhofskultur
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Wussten Sie, dass bereits in 2019 auf
Basis eines umfangreichen CDU-Antra-
ges der Beschluss gefasst wurde, ein ge-
samtstädtisches nachhaltiges
Mobilitätskonzept aufzustellen? 
Wussten Sie, dass hierfür im Haushalt für
die nächsten Jahre insgesamt 300.000,00
Euro zur Verfügung stehen? 
Wussten Sie, dass auf Initiative der Frak-
tionen von CDU, Unabhängige und FDP

am 9. November 2020 vom neuen Rat
der Stadt ein eigener Mobilitätsaus-
schuss gebildet wurde? 
Wussten Sie, dass der neue Rat den
CDU-Fraktionsvorsitzenden Ralf Offer-
geld als erfahrenstes Ratsmitglied in
Hennef als Vorsitzenden dieses neuen
und sehr wichtigen Ausschusses gewählt
hat? 
Warum ist dieser Ausschuss für die Hen-
nefer CDU so wichtig?
Wir alle haben in den letzten Jahren
immer stärker die Probleme im Verkehrs-

bereich wahrgenommen. Viele Men-
schen haben beim Thema Radverkehr
Verbesserungen gefordert oder sich Op-
timierungen beim ÖPNV gewünscht. Die
CDU hat daher mit einer Vielzahl von
Einzelanträgen versucht, diese Themen
anzugehen. Einerseits ist die Stadt bei
verkehrlichen Fragen oft gar nicht zu-
ständig. Andererseits waren die Lösungs-
vorschläge der Stadt zu diesen Anträgen

für uns oft nicht befriedigend. Daher
war für uns klar, dass alle Fragen der
Mobilität vernetzt betrachtet und
beantwortet werden müssen.
Daher haben wir in unserem kommu-
nalpolitischen Programm gefordert,
diese Themen einer besseren, nach-
haltigeren und gesamtstädtischen
Mobilität mit einer deutlich höheren
Priorität zu versehen. In der Verein-
barung „Hennef – Zukunft 2025“
haben wir das nach der Wahl mit un-
seren Partnern von FDP und Unab-
hängigen besprochen und
vereinbart. 

Das gehen wir jetzt gemeinsam an. Der
Planungsentwurf der Stadt sah die Fer-
tigstellung des Konzeptes erst im Jahr
2023 vor. So lange wollen wir nicht war-
ten. Denn dann würde man mit der Rea-
lisierung der festgestellten Maßnahmen
erst 2023/2024 beginnen. Unter einer
Bürgerbeteiligung stellen wir uns vor,
dass die zwingend mit einzubindenden
Henneferinnen und Hennefer motiviert
werden, indem die Ergebnisse auch
schnell sichtbar sind. Daher muss es
schneller gehen. Daher wünschen wir

uns eine modulare Herangehensweise.
Wir können z.B. die Verbesserung des
Radverkehrs schneller anpacken. Wir
können z.B. die beschlossene Rad- bzw.
Mobilitätsstation am Bahnhof schneller
konzeptionell angehen und umsetzen.
Wir müssen z.B. schneller Radpendler-
routen ausweisen und realisieren. Wir
müssen z.B. schneller die Elektro- Lad-
einfrastruktur für KfZ und Rad auswei-
ten. Wir müssen z.B. die verkehrliche
Situation in der Hennefer Innenstadt un-
tersuchen und lösen. Die Themen sind so
vielfältig, dass wir gemeinsam mit den
Henneferinnen und Hennefern in den
Fragen der Mobilität vorankommen müs-
sen. Und übrigens: Fördermittel gibt es
vielfach schon jetzt.
Wir müssen, möchten und werden hier
deutlich Geschwindigkeit aufnehmen.
Wir wissen, dass dies auch der Wunsch
der Menschen in Hennef ist. Sollten Sie
Ideen und Anregungen haben, so teilen
Sie uns diese einfach mit. Gute Ideen
sind willkommen. Machen Sie mit. 

Ralf Offergeld

 Mit Hennef per

CDU hört zu: „Mobilität“

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 �
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