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Liebe Henneferinnen und Hennefer,

ich freue mich, Ihnen im Namen der CDU
Hennef die neue Ausgabe der Politik
heute präsentieren zu dürfen.
Neben interessanten Berichten finden
Sie in dieser Sommerausgabe auch wie-
der unser populäres Sommerferienpro-
grammt. 
Wir würden uns freuen, Sie bei unseren
zahlreichen Veranstaltungen begrüßen
zu dürfen. Bestimmt ist wieder etwas für
jeden dabei.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme
Sommer- und Ferienzeit.

Ihr Thomas Wallau
Vorsitzender CDU Hennef

Am 02.05.2019 hat der Parteivorstand der
CDU Hennef unseren amtierenden Bür-
germeister Klaus Pipke erneut als Kandi-
dat zur Wiederwahl als Bürgermeister bei
der Kommunalwahl 2020 nominiert. Die
offizielle Kandidatenwahl soll in einer Mit-
gliederversammlung Ende 2019 erfolgen.
„Klaus Pipke ist 2004, 2009 und 2014 je-
weils im ersten Wahlgang von den Bürge-
rinnen und Bürgern direkt zum
Bürgermeister gewählt worden“, so der
Vorsitzende der CDU Hennef Thomas
Wallau. „Seit 2004 ist er Garant für eine
außerordentliche Entwicklung unserer
Stadt. Wir können auf die vergangenen
Jahre sehr stolz sein und möchten diesen
erfolgreichen Weg auch in Zukunft mit
Klaus Pipke gehen. Klaus Pipke ist die
beste Wahl für Hennef.“
Wallau verwies insbesondere auf die vie-
len ganz konkreten Hennefer Erfolge seit
2004: „Hennefs Gesicht hat sich einerseits
ganz deutlich verändert, vor allem im
Stadtzentrum. Andererseits haben wir
aber auch den Charakter Hennefs als Stadt
der 100 Dörfer gefestigt. Gemeinsam mit
Klaus Pipke haben wir die Eingangstore
unseres Stadtzentrums entwickelt, Hen-
nef-Mitte rund um den Le-Pecq-Platz und
das Generationenhaus neu aufgebaut, den
Marktplatz und das ganze Umfeld des
Bahnhofs und des Busbahnhofs aufgewer-
tet, das Neubaugebiet Im Siegbogen und

das benachbarte Gewerbegebiet entwi-
ckelt, die Dörfer gestaltet, unsere Fußball-
plätze mit Kunstrasen ausgestattet, eine
Mehrzweckhalle errichtet, eine neue Ge-
samtschule entwickelt und gleichzeitig
das Gymnasium mit einem neuen Trakt
und einer Mensa erweitert.“
Hennef sei heute so
modern wie nie zuvor
und zugleich in seinen
traditionellen Struktu-
ren gefestigt. „Klaus
Pipke war schon immer
Antriebskraft für Hen-
nef und Garant dafür,
dass wir auch in Zu-
kunft in die richtige
Richtung gehen.“
Pipke freute sich über
das Vertrauen, das ihm
der Parteivorstand ent-
gegenbringt. „Die ver-
gangenen Jahre haben
mir sehr viel Freude ge-
macht und wir haben
zusammen sehr viel er-
reicht. Ich danke dem
Vorstand ganz herzlich
für das Vertrauen, mich
für eine weitere Amts-
zeit zu nominieren. Es
ist noch viel zu tun.“ Er
nannte insbesondere

CDU Hennef nominiert
erneut Klaus Pipke als
Bürgermeisterkandidat

Thomas Wallau gratuliert Klaus Pipke
zur erneuten Nominierung

Bürgermeister Klaus Pipke und Parteifreunde anlässlich
seiner Nominierung

die Themen Integriertes Handlungskon-
zept Stadt Blankenberg, Regionale 2025
sowie die weitere Entwicklung der Innen-
stadt mit den Neubauten im Schulcam-
pus aber auch die Machbarkeitsstudie zu
Kulturrathaus und Stadtbibliothek.
„Klaus Pipke geht die Dinge sachlich und
souverän an. Genau so einen Bürgermeis-
ter brauchen wir auch in Zukunft.“, so
Wallau.
Der Parteivorstand bedankt sich bei
Klaus Pipke, dass er sich für eine weitere
Amtszeit zur Wahl stellt und wünscht ihm
einen fairen und erfolgreichen Wahl-
kampf.
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sche Union, profitieren. Ein überstürzter
oder gar völlig ungeregelter Brexit sei hin-
gegen die schlechteste Option für alle.
Ganz klar sah er die Notwendigkeit des
Zusammenhalts der Mitgliedsländer der
Eurozone etwa in Sachen Währung, Wirt-
schaft, Flüchtlingskrise. Die Notwendig-
keit eines europäischen Finanzministers
mit weitgehenden Regulierungsbefugnis-
sen in die Länder hinein sieht er jedoch
nicht und hält dies auch unter den aktuel-
len individuellen Gegebenheiten der Mit-
gliedsländer für kontraproduktiv.
Deutschland müsse aber im Konsens vor
allem mit Frankreich auch in Zukunft den
Zusammenhalt der europäischen Mit-
gliedsstaaten bewahren und fördern.
Auch im Hinblick auf eine globalpolitische
Betrachtung sei die Europäische Union
ein unerlässlicher Stabilisator und Garant
für Frieden und Sicherheit nach außen
und nach innen.

Politik heute – Juni 2019 Seite 4

Impressum
V.i.S.d.P: Thomas Wallau, Ralf Offergeld

Anschrift:
Postfach 1123, 53758 Hennef
E-Mail: hennefpartei@outlook.com

Anzeige Anzeige

machte seine Ansichten zu Europa in
einem spannenden Vortrag und anschlie-
ßender Podiumsdiskussion in der Reihe
Fabrikgespräche mit dem bekannten und
bewährten Moderator Hans Peter Lindlar,
Regierungspräsident i. R. (CDU), klar.
Röttgen resümierte, dass Europa sich ak-
tuell in einer Zwischenphase befinde. Die
Nachkriegszeit sei in ihrer Begrifflichkeit
so weitestgehend vorbei und es gehe nun
darum, unter den Eindrücken der Ereig-
nisse der jüngeren Zeit, wie etwa den Bre-
xitplänen Großbritanniens, Europa ein
neues Gesicht und damit auch eine neue
und dauerhafte Identität zu geben.
Röttgen sieht in Sachen Brexit keinen
Grund zur Eile. Wenn die Briten zeitlichen
Aufschub begehren, um den Brexit zu or-
ganisieren und vernünftig zu gestalten, so
sei ihnen dieser zu gewähren. Von einer
insgesamt gescheiten Lösung würden am
Ende alle, insbesondere auch die Europäi-

Norbert Röttgen spricht über Europa
Die CDU Hennef konnte in den Tagen um
die Europawahl einen Hochkaräter der ak-
tuellen bundespolitischen Bühne in Berlin
in Hennef begrüßen.
Dr. Norbert Röttgen, MdB und Vorsitzen-
der des Auswärtigen Ausschusses,

Soziale Netzwerke
Mehr zur Hennefer Politik sowie über unsere Abgeordneten in den Parlamenten finden Sie ständig ak-
tuell auf folgenden Seiten:
Homepages:
www.hennefpartei.de
www.bjoern-franken.de
www.elisabeth-winkelmeier-becker.de

Twitter:
twitter.com/klausPipke

twitter.com/bjoernfranken
Instagram:
instagram.com/hennefpartei
instagram.com/klauspipke
instagram.com/juhennef
instagram.com/bjoernfranken

Facebook:
facebook.com/hennefpartei
facebook.com/juhennef
facebook.com/bjoernfranken
facebook.com/

elisabeth.winkelmeierBecker

Ca. 120 Gäste kamen auf Einladung der
Jungen Union und der CDU Hennef auf den
Hennefer Stadtsoldatenplatz, um mit der

stärkte Nutzung des ÖPNV. Beispielhaft
wurden einige ganz konkrete Initiativen in
Hennef erwähnt, wie Lokale Agenda 21,
das Klimaschutzkonzept und die Stellen-
einrichtung einer Klimaschutzmanagerin
bei der Stadt Hennef, schließlich die Zerti-
fizierung als Fair Trade Town Hennef.

Gleichzeitig verwies der Vorsitzende der
CDU Hennef Thomas Wallau auf aktuelle
Initiativen und Anträge der CDU Stadtrats-
fraktion unter der Federführung des CDU
Fraktionsvorsitzenden Ralf Offergeld und
der stellvertretenden CDU Fraktionsvorsit-
zenden Dr. Hedi Roos-Schumacher zur Er-
stellung und Umsetzung eines nachhalti-
gen Mobilitätskonzepts in Bezug auf z.B.
Tempo 30 in der Hennefer Innenstadt.

Jeder Tag ist Freitag 
Warum Klimaschutz immer zählt!

CDU Umwelt- und Landwirtschaftsminis-
terin des Landes Nordrhein-Westfalen
Ursula Heinen-Esser und dem Redner,

Autor und Investor
Karl-Heinz Land über
Klimaschutz zu spre-
chen.
Beide nannten ganz
konkrete Beispiele für
klimaschutzorientier-
tes Verhalten jedes
einzelnen vor Ort im
Alltag, etwa der Ein-
kauf beim ortsan-
sässigen Landwirt,
Aufforstung von Wäl-
dern mit heimischen
Hölzern oder die ver-
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