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Liebe Leserin 

lieber Leser,

nun ist er also nicht so bevölke-

ru n g s reich, wie gedacht, unser

Rhein-Sieg-Kreis. Die ganz aktuel-

len Erkenntnisse des Zensus 2011

haben gezeigt, dass im Kreis doch

nicht mehr als 600.000 Menschen

leben. Und in Hennef sind es auch

nicht ganz so viele, wie wir dach-

ten. Dennoch sind wir bemerkens-

wert gewachsen. Der Rhein-Sieg-

Kreis seit 1987 immerhin um 21,4

P rozent, Hennef um fast 50

Prozent, also von fast 15.000 auf

44.700 im Mai 2011 und heute

rund 46.000. 

Zugleich haben wir im Kreis und in

Hennef einen sehr hohen

Lebensstandard, eine relativ gerin-

ge Arbeitslosigkeit, eine gute

Versorgung, eine gesunde Natur,

ein vielfältiges kulturelles und

sportliches Angebot, eine hervor-

ragende touristische Infrastruktur,

f u n k t i o n i e rende Schulen und

Bildungseinrichtungen – kurz: ein

attraktives Umfeld in lebenswerten

Orten! 

Das ist ein Ergebnis einer soliden

Politik, die auch in schwere n

Zeiten das Beste für die Menschen

in Hennef und der Region heraus-

geholt hat. Mit der Bundes-

tagswahl und den Kommunal-

wahlen im kommenden Jahr justie-

ren wir die Weichen. Denn neu

einstellen müssen wir sie nicht:

Gemeinsam halten wir Kurs, denn

die Richtung ist richtig! 

Gerade in Hennef mit seiner

Mischung aus Stadt und Land zei-

gen wir, wie es geht, und bringen

Tradition und Zukunft unter einen

Hut. Ein attraktives Angebot für

46.000 Henneferinnen und

Hennefer!

Hennef – eine moderne, 
ökologische Stadt
Von Regina Osterhaus-Ehm
und Christoph Laudan

Die CDU in Hennef hat sich als treiben-

de Kraft bei der Entwicklung Hennefs

zu einer umweltfreundlichen und damit

lebenswerten Stadt gezeigt. Vorreiter,

wenn es darum geht, Entwicklungen für

die Zukunft anzustoßen, ist die Junge

Union (JU).

Mit dem Antrag, ein „Gründach-

flächenpotentialkataster" zu erstellen,

will die JU dafür sorgen, dass versiegel-

te Flächen der Natur zurückgegeben

w e rden. Zusätzliche begrünte Ge-

bäudeflächen verbessern das innerstäd-

tische Klima, schaffen Lebensraum für

Pflanzen und Tiere (Artenvielfalt) und

stellen eine natürliche Wärmedämmung

dar. Die JU-Mitglieder möchten, dass

Hausbesitzer informiert werden, wie sie

flache und leicht geneigte Dächer hier-

für nutzen können.

Essbare Pflanzen sollen das städtische

Grün bereichern. Daher hat die JU den

Antrag gestellt, Nutzpflanzen im öffent-

lichen Raum anzupflanzen und die

Ernte dem Bürger zu ermöglichen.

Schon durch das kommunalpolitische

Programm von 2009 wurde der ökolo-

gische Kompass vorgegeben. 

Als Vorreiter hat sich Hennef durch

die energ i e e ffiziente und insekten-

f reundliche LED-Beleuchtung am

Busbahnhof  und im Siegbogen gezeigt,

die Beleuchtungssanierung des

Gymnasiums ermöglicht erh e b l i c h e

Einsparungen. 

Wärmedämmmaßnahmen und regio-

nale Energ i e e rzeugung  stärken die

regionale Wirtschaft und die ökologi-

sche Entwicklung. Photovoltaik,

E rd w ä rme für die Mehrz w e c k h a l l e

Meiersheide, ein Blockheizkraftwerk

beim Abwasserwerk und eine geplante

Biomasseheizanlage  (Grünschnitt) für

den neuen Baubetriebshof zeigen: Wir

sind auf dem richtigen Weg. 

Politik
heute
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Was gefällt Ihnen an
sich besonders?
Dass ich spontan und

meistens gut gelaunt

bin. 

Was treibt sie an?
Eine intakte Familie.

Wem würden Sie
einen Orden verlei-
hen? 
Niemandem, ich hasse

Orden.

Auf welche eigene

Leistung sind Sie be-
sonders stolz?
Es gibt keine.

Als Kind wollten Sie
sein wie...?
Pamela Ewing.

Wie können Sie am
besten entspannen?
Beim Joggen.

Was war Ihr schönster
Lustkauf?
Mein Auto, ein grünes

Cabrio.

Welches Lied singen
Sie gern?
„Love of my life“, von

Queen.

Schenken Sie uns eine

Lebensweisheit:
Lügen haben kurz e

Beine.

Mit wem würden Sie
g e rn einen Monat
lang tauschen?
Mit meiner Tochter.

Wo bleiben sie beim
Zappen immer hän-
gen?
Ich zappe nicht!

Was sagt man Ihnen
nach?
Konsequent und

manchmal nachtra-

gend zu sein.

Was mögen Sie an
sich gar nicht?
Mein Alter.

F R A G E B O G E N

Waltraud Hahn ist verheiratet und Mutter von vier
erwachsenen Kindern. Die Versicherungskauffrau ist
sachkundige Bürgerin im Schul- und im
Jugendhilfeausschuss.

Von Hans Peter Lindlar 
und Hans-Peter Höhner

Seit Dezember 2010 beteiligt sich der

R h e i n - S i e g - K reis an dem Bundes-

F ö rd e r p rogramm chance.natur. Unter

dem Titel "chance7 – wir förd e rn

Heimat“ sollen in der Natur- und Kul-

turlandschaft zwischen dem Sieben-

gebirge und der mittleren Sieg in der

Gemeinde Windeck in den nächsten 12

Jahren auf einer Fläche von annähernd

12.000 Hektar bundesweit bedeutsame

Lebensräume und Arten erhalten und

gefördert werden.  

Mit diesem Geld sollen besonders

wertvolle Naturräume unserer Heimat

miteinander verbunden werden, um

Lebensräume für Pflanzen und Tiere, die

in Deutschland selten geworden sind,

zu verbessern. Damit soll sichergestellt

werden, dass diese Arten weiterleben

und ihre Anzahl möglichst vergrößern

können. Unter der Federführung des

R h e i n - S i e g - K reises arbeiten die

Kommunen Bad Honnef, Königswinter,

Hennef, Eitorf und Windeck, die Land-

und Forstwirtschaft und im Naturschutz

engagierte Vereine gemeinsam an die-

sem Ziel. Das bisher auf den Rhein-Sieg-

K reis begrenzte Projektgebiet soll in

K ü rze um weitere Flächen auf dem

Gebiet der Stadt Bonn ergänzt werden.

In unserer Region stoßen die atlanti-

sche und die kontinentale Klimazone

Europas  aufeinander. Diese Grenzlage

und viele weitere naturr ä u m l i c h e

Besonderheiten haben zu einer beson-

ders großen landschaftlichen Vi e l f a l t

und einem außero rdentlichen Art e n-

reichtum geführt, wobei einzelne

Pflanzen- oder Ti e r a rten bundesweit

oder sogar von europäischer Bedeutung

sind. So beherbergen die großflächigen

naturnahen Buchenwälder des Sieben-

gebirges und die Wälder des Leuscheids

(in Windeck), die Streuobstwiesen des

Pleiser Hügellandes, die Rheinhänge,

das Grünland und die Feuchtheiden, die

Bachtäler zur Sieg hin und die Bläu-

lingswiesen an der Sieg viele Arten der

alten Kulturlandschaft und zahlreiche

Sonderbiotope.  Der Rotmilan, der mit

seiner pfeilförmig gespreizten Schwanz-

feder am Himmel über Hennef zu beob-

achten ist und große Areale als

Lebensraum benötigt, hat hier z.B .

einen Ve r b reitungsschwerpunkt, den

Deutschland im Rahmen der europäi-

schen Naturschutzkonzeption beson-

ders schützen muss.

Chance7 im Rhein-Sieg-Kreis ist aber

nicht nur ein Beitrag zum Naturschutz,

sondern auch  eine Chance für die

Menschen der Region. Gezielte Förder-

maßnahmen u.a. der „Regionale 2010“

haben hierzu eine gute Gru n d l a g e

geschaffen. Die Erhaltung und Entwick-

lung der vielseitigen Natur- und Kultur-

landschaften zwischen Rhein und Sieg

ist für die Menschen in unserer Heimat

auch ein Beitrag zur Bewahrung und

Entwicklung einer regionalen Identität.

Damit möglichst viele Menschen aus

Überzeugung mitmachen können, wer-

den die Maßnahmen des Pro j e k t s

Chance7 nur auf freiwilliger Basis

durchgeführt, d.h. Grundstücksbesitzer

und -nutzer müssen ihr Einverständnis

geben, wenn ihre Flächen für

Maßnahmen in Anspruch genommen

werden sollen. Ausreichende Gelder für

ihre angemessene Entschädigung ste-

hen zur Verfügung. 

Fortsetzung auf Seite 4

Chance7– Einklang für Mensch und Natur 
Förderprogramm erhält die Natur- und Kulturlandschaft in unserer Stadt 
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Gewusst? Die Entwicklung

ist rasant in

Hennef und

Umgebung. Während 2009 lediglich das Hennefer

Innenstadtgebiet und Uckerath das schnelle

Internet besaßen, liegt die Versorgungsquote im

Herbst diesen Jahres bei rund 96 Prozent. Nach

dem Ausbau des Netzes in Heisterschoß 2009 folg-

te das schnelle Internet

in Stadt Blankenberg .

2010 wurden ern e u t e

K o o p e r a t i o n s v e rt r ä g e

mit der Deutschen

Telekom unterzeichnet.

In Folge wurde das

Neubaugebiet „Im

Siegbogen“ ausgebaut,

Lanzenbach und Rütsch folgten 2011.

Westerhausen wird laut Planung Ende Sommer

2013 ausgebaut sein. Einige kleine Problemzonen

gibt es noch, diese haben wir im Blick. 

Ralf Offergeld

Schnelles Internet
durch DSL-Ausbau

M e h re re Landes- und

Bundesstraßen, die durch

Hennef verlaufen, sind in

keinem guten Zustand.

Als Kommunalpolitiker vor Ort kümmern sich unsere

Ratsmitglieder darum, dass solche Missstände an die

entsprechenden Behörden weitergegeben werden,

um sie abzustellen. 

Beispielhaft ist die L 331 (Söven/Westerhausen) zu

nennen, wo sich der Protest der Bürger und Anlieger 

g e p a a rt mit dem Engagement

der Bürg e rmeister aus Hennef

und Königswinter ausgezahlt hat

und der Landesbetrieb die

Instandhaltung zugesagt hat –

oder der Radweg entlang der L

352 von Heisterschoß nach

Remschoß, der durch Bürg e r-

proteste und die Unterstützung

von Bürgermeister Pipke endlich gebaut wird. 

A n d e re Beispiele sind die L 125 durchs Hanftal

(Dahlhausen bis Kurenbach) oder ein Kurvenbereich

auf der B 8 in Bierth, die dringend saniert werden

müssen. Hier lassen wir nicht locker. Thomas Wallau

Straßen: Dringender
Sanierungsbedarf

Doris Nosbach ist

die neue Leiterin

der Kleiderstube

der CDU in der

H u m p e rdinckstraße. Sie wurde einstimmig zur

Nachfolgerin von Rosemarie Krause gewählt, die

die Kleiderstube 10 Jahre lang erfolgreich führte.

Die Kleiderstube erhält kostenlos Kleidung aus

allen Teilen der

B e v ö l k e rung. Diese

kann gegen einen

Spendenbeitrag wäh-

rend der Öff n u n g s-

zeiten  erworben wer-

den. Über 25 sehr

engagierte Mitglieder

der SAG (Sozialen

A r b e i t s g e m e i n s c h a f t )

sind in der

Kleiderstube ehrenamtlich tätig. Die Kleiderstube

der SAG ist dienstags und donnerstags von 15 bis

18 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Telefon: (02242) 91 49 38. Eva Vendel

CDU-Kleiderstube
mit neuer Leitung

Zur Bürg e r s p re c h s t u n d e

lädt die Bundes-

t a g s a b g e o rd n e t e

des Rhein-Sieg-

K reises, Lisa

Winkelmeier-Becker am 10. Juli Bürger-

innen und Bürger von 15.15 Uhr bis

16.15 Uhr ins Alte Rathaus (Zimmer 25)

ein. Anmeldungen für einen Gesprächs-

termin unter (02242) 67 24. 

Winkelmeier-Becker wird zuvor mehrere

Hennefer Betriebe und eine Kita besuchen. Am

Abschluss des Hennef-Tages findet in der Meys-

Fabrik um 19.30 Uhr im Rahmen der Hennefer

Fabrikgespräche eine öffentliche Podiums-

diskussion mit Lisa Wi n k e l m e i e r-Becker zum

Thema Familienpolitik statt. Moderator ist Hans

Peter Lindlar, ehemaliger Regierungspräsident in

NRW. Monika Grünewald

Bürgersprech-
stunde am
Hennef-Tag

Thomas Wallau (Ratsmitglied für Lichtenberg/Bierth)

Ralf Offergeld (Ratsmitglied für Hennef-Zentrum)

Monika Grünewald (CDU-Geschäftsführerin)

Eva Vendel (stellvertr.Vorsitzende Frauen Union)

Weitere Informationen im Internet unter 
www.hennefpartei.de
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Sommerspaß – Urlaub mit der CDU
Ferienprogramm bietet Abwechslung für Jung und Alt

Konkret für die Stadt Hennef ist das

Krabachtal  und  das Adscheider Tal,

sowie die Flächen östlich von Uckerath,

der Ort Eichholz und Umgebung  für

das Projekt Chance7  besondere r s

wichtig. Das Gebiet hat eine Größe von

ca. 1000  Hektar.  Krabach-  und

Adscheider Tal mit seinen Bachläufen

und Feuchtwiesen, sind für den Erhalt

von unzähligen  Pflanzen und Tieren

von großer Bedeutung. In den Dörfern

Eichholz und Umgebung  finden sich

noch vereinzelte Altbaumbestände und

Streuobstwiesen.

Der Heimatverein Eichholz hat in

einer Veranstaltung im April mit dem

P l a n u n g s b ü ro des Rhein-Sieg-Kre i s e s

und dem Umweltamt der Stadt Hennef

das Projekt des Heimatvereins Eichholz,

S t re u o b s t w i e s e n d ö rfer und einen

Streuobstwiesenweg, vorgestellt. 

In dieser Veranstaltung wurde erläu-

t e rt, wie wichtige Anliegen z.B .

Fließgewässer, Streuobstbestände und

Wiesen, durch das Projekt Chance7 ver-

bessert werden können. Die gesamten

Maßnahmen sind nur auf freiwilliger

Basis mit den Eigentümer zu verwirkli-

chen.  Über einen Ankauf oder Ver-

pachtung von geeigneten Gru n d-

stücken, kann mit dem Rhein-Sieg-Kreis

verhandelt werden. Wir unterstützen

dieses Vorgehen.

In der Sitzung des Ausschusses für

Wi rtschaft, Tourismus und Energ i e

w u rde in einer Beschlussvorlage zur

Chance7 festgelegt, dass die Flächen in

geplanten Gewerbegebieten und

potentiellen Trassen der Ortsumgehung

Uckerath aus der Flächenplanung des

P rojektes Chance7 herauszunehmen

sind. Dies macht Sinn, damit es bei der

angestrebten  Umsetzung der Ortsum-

gehung nicht zu Interessenkollisionen

kommt.

Fortsetzung von Seite 2: Chance7

Donnerstag, 1. August 2013 
Frauen-Union besucht Eiszeit-Kristallhöhle und Weilburg/Lahn

Tagesausflug, Veranstalter: Frauen-Union Hennef

Mittwoch, 7. August 2013 
Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville mit Schiffsfahrt Mariannenaue

Tagesausflug, Veranstalter: Senioren-Union Hennef

Samstag, 10. August 2013 
„Große Hennefer Kinonacht“ mit der Jungen Union Hennef

Nähere Informationen bitte der Presse entnehmen!

Veranstalter: Junge Union Hennef

Sonntag, 11. August 2013 
Minigolfturnier im Hennefer Kurpark

ab 15 Uhr, Veranstalter: Junge Union Hennef

Mittwoch, 14. August 2013 
„Köln für Kölner“ kreuz und quer durch Nippes

ab 17.50 Köln, Veranstalter: Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Hennef

Mittwoch, 14. August 2013 
Stadtrundfahrt mit Bürgermeister Klaus Pipke

ab 14 Uhr, Veranstalter: CDU Stadtverband Hennef

Donnerstag, 29. August 2013 
CDA besucht ältestes und schönstes Kraftwerk in Heimbach

Tagesausflug, Veranstalter: Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft

Samstag, 31. August 2013 
Familienspaß im Movie Park Germany Bottrop

Tagesausflug, Veranstalter: Junge Union und Frauen-Union Hennef

Informationen: 
www.hennefpartei.de

CDU-Stadtverband:

Telefon (02242) 67 24 


