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Festrede des Hennefer Bürgermeisters Klaus Pipke zum 10jährigen 
Gründungsfest des „Lions Club Hennef / Rhein-Sieg“ am 6. Mai im 
Klosterhof Seligenthal 
 
Sehr geehrter Präsident Rainer Quabeck, sehr geehrter Gründungspräsident Rainer 

Gieseke, sehr geehrter Governor Christoph-Albert Schröder, sehr geehrte „Lions“, 

sehr geehrte Damen und Herren. 

 

„Was wäre, wenn diese Männer, die aufgrund ihrer Dynamik, ihrer Intelligenz und 

ihres Ehrgeizes erfolgreich sind, ihre Fähigkeiten so einsetzen, dass sie dem Wohle 

ihrer Gemeinden dienen?“ Das war vor beinahe 90 Jahren die Ausgangsfrage von 

Melvin Jones, die zur Gründung des Lions Club International führten. Meist sind es ja 

die scheinbar simplen Fragen, die ganz erstaunliche Folgen haben. In diesem Fall 

stellen sich die Folgen so dar: Die Lions sind in über 190 Ländern der Welt vertreten. 

Es gibt weltweit über 45.000 Clubs mit über 1,3 Millionen Mitgliedern. In Deutschland 

sind es über 1.200 Clubs mit mehr als 40.000 Mitgliedern. 

 

Ganz egal wie und ganz egal wo sich die Lions engagieren, überall tun sie das mit 

dem Ziel, die Grundsätze eines guten Staatswesens und guten Bürgersinns zu 

fördern. Nicht anderes macht der Lions Club Hennef / Rhein-Sieg seit seiner 

Gründung vor 10 Jahren. Zu diesem runden Jubiläum gratuliere ich Ihnen heute ganz 

herzlich. Es ist außerdem ein Leichtes, im Namen der Stadt Hennef, aller 

Henneferinnen und Hennefer und vor allem im Namen aller Begünstigten dem Club 

für zehn Jahre Engagement und Unterstützung zu danken. 

 

150.000 Euro hat der Lions Club Hennef / Rhein-Sieg in den letzten zehn Jahren 

vergeben. Alleine das Hennefer Mutter-Kind-Haus ist mit 30.000 Euro unterstützt 

worden. Das jährliche Benefizkonzert der Lions spielt immer wieder hohe Beträge 

zugunsten der Hennefer Jugend und der Jugendarbeit ein. An dieser Stelle möchte 

ich Pfarrer Bellinghausen dafür danken, dass er immer wieder die Kirche "St. Simon 

und Judas" für die Konzerte zur Verfügung stellt. Ich könnte problemlos weitere 

Beispiele für die Arbeit der Lions anfügen, aber an diesen wenigen sieht man, wie 

eindrucksvoll sich die weltumspannende Idee der Lions Clubs auf lokaler Ebene 
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darstellt, wie hier vor Ort Männer – und Frauen!, „ihre Fähigkeiten so einsetzen, dass 

sie dem Wohle ihrer Gemeinden dienen.“ 

 

Der Lions Club Hennef / Rhein-Sieg hat sich immer ganz besonders für die Jugend 

eingesetzt. Hennef ist mit einem Altersschnitt von 38,5 Jahren die jüngste Stadt im 

Rhein-Sieg-Kreis und eine der jüngsten in NRW. Über 10.000 Einwohner sind unter 

18 Jahre alt. Und das bei einer Gesamteinwohnerzahl von 46.000. Man stelle sich 

diese Relation bei einer Großstadt wie Köln vor, dann kann man ermessen, dass 

diese Altersstruktur auch Probleme mit sich bringt. Und damit meine ich nicht nur die 

so genannten Problemjugendlichen. 

 

Hennef ist in den letzten zehn Jahren um 35 Prozent gewachsen. Wir sind damit die 

zuzugsstärkste Stadt in NRW. Gerade neu zugezogene Jugendliche haben zunächst 

Probleme, sich zu integrieren. Ihnen fehlt die soziale Infrastruktur, die 

Alteingesessene wie selbstverständlich haben. In diesem Themenfeld hat sich der 

Lions Club in den letzten Jahren in Hennef stark und stetig engagiert. Ich möchte 

dazu sagen: es gibt viele, die sich engagieren, die Geld geben und Aktionen auf die 

Beine stellen. Der Lions Club hat dies nicht ab und zu getan, sondern dauerhaft und 

konsequent. Und die Mitglieder haben nachgehakt und sich immer wieder informiert. 

Dafür – noch einmal – meinen herzlichen Dank. 

 

Jung und weiter wachsend – das sind die Stichworte, die die Entwicklung in Hennef 

in den letzten zehn Jahren und aktuell am besten beschreiben. Einige Zahlen habe 

ich Ihnen genannt. Nach dem für die Region so bedeutsamen Bonn-Berlin-Beschluss 

ist die kleine Stadt Hennef fast im Verborgenen zu einer der größten Städte der 

Region angewachsen. Hennef ist – wie man so sagt – ein gutes Pflaster. Vo allem 

die Anbindung an die Autobahn Anfang der 90er Jahre hat für einen enormen Schub 

gesorgt. 

 

Die Prognosen zeigen außerdem, dass Hennef weiter wächst. Die Bertelsmann-

Stiftung hat errechnet, dass Hennef bis 2020 um 13,2 Prozent wächst, während der 

Rhein-Sieg-Kreis insgesamt um 5,5 Prozent wachsen wird, die Bevölkerung NRW 

jedoch um 1,9 Prozent sinken wird. Der Anteil der unter 18-jährigen liegt in Hennef 

heute bei rund 22 Prozent und damit deutlich über dem Landeswert. Laut 
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Bertelsmann liegt der Anteil der unter 18-jährigen in Hennef auch 2020 mit 17,5 

Prozent deutlich über dem Landeswert 15,7. Die Bertelsmann-Stiftung zählt Hennef 

übrigens zum „Demographietyp 5“: „Stabile Städte im ländlichen Raum mit hohem 

Familienanteil“. 

 

Hennef ist eine Stadt im Grünen und ein beliebter Wohnort, das stimmt, aber man 

muss sich auch einmal bewusst machen: Im Umkreis von gut 100 Kilometern um 

Hennef liegen drei internationale Flughäfen. Hennef hat eine Arbeitslosenquote weit 

unter dem Bundesdurchschnitt, ist auf allen Verkehrswegen optimal zu erreichen und 

somit in einer der größten und wichtigsten Wirtschaftsregionen Europas ideal 

positioniert. 

 

„Urban und naturnah“. „Stadt der 100 Dörfer“. Mit diesen Slogans versuchen wir die 

Vielseitigkeit Hennefs zu umschreiben. Wir haben den enormen Zuzug nicht nur dem 

Umstand zu verdanken, dass man von Hennef über die Autobahn und die Schiene 

so gut „hin und weg kommt“. Vor allem die Lage und der hohe Freizeitwert, aber 

auch die erstklassige Infrastruktur im Inneren machen Hennef so beliebt. Attraktive 

Wohngebiete für alle Bedürfnisse und Möglichkeiten, Ruhe und Platz für Kinder, 

Schulen aller Typen, viele Kindertagesstätten, abwechslungsreiche Sportangebote 

gute Einkaufsmöglichkeiten – das sind die Stichworte, die klar machen, warum 

Hennef so beliebt gerade bei jungen Familien ist. Das sind unsere Stärken, daran 

müssen und wollen wir auch in Zukunft arbeiten. 

 

Unser Vorteil ist dabei – im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden: wir haben 

viel Platz und Möglichkeiten für Investoren. Und das nicht irgendwo weit draußen auf 

der grünen Wiese, sondern zentrumsnah und erschlossen. Nehmen Sie als Beispiel 

die Wohn-Neubaugebiete „Im Siegbogen“, in dem die wesentlichen 

Rahmenbedingungen gesteckt sind: Zwischen Naturschutzgebiet und City, zwischen 

geplanter S-Bahn-Anbindung und Grundschule, finden Investoren ideale 

Möglichkeiten, Wohneigentum zu schaffen, finden Familien ein optimales Umfeld, um 

sich niederzulassen. In direkter Nähe am Ostrand der City entstehen zusätzliche 

Einkaufsmöglichkeiten, ganz in der Nähe ist die Gesamtschule, die Autobahn ist 

genau so weit weg, dass man Ruhe vor ihr hat, und genau so nah, dass man sie 

schnell erreicht. 
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„Pro-Aktive Entwicklungssteuerung“ empfiehlt die Bertelsmann-Stiftung Städten des 

Demographietyps 5. Nur so könne man verhindern, dass Stabilität in Labilität 

umschlägt. In Hennef sind wir von Labilität weit entfernt. Das Kloster Geistingen mit 

seiner neuen Nutzung, der Bahnhof Hennef mit einem soliden und attraktiven 

Konzept als Meilenstein in einer belebten und lebensfrohen Innenstadt, Hennef Mitte 

auf der anderen Seite des Bahnhof mit dem fertig gestellten Place Le Pecq, das 

Gewerbegebiet Hossenberg mit zunehmender Bebauung – in Hennef bewegt sich 

etwas, der Pfeil zeigt nach oben. 

 

Hennef ist seit 25 Jahren Stadt und erst seit 37 Jahren – seit der kommunalen 

Neuordnung – existiert das Hennef wie wir es heute kennen. Aber schon immer 

lebten in Hennef Menschen, die sich für ihr Gemeinwesen stark gemacht haben. 

Viele dieser Menschen sind im Lions Club Hennef / Rhein-Sieg organisiert. 

 

Auf der internationalen Lions-Internetseite kann man als ein Ziel der Lions lesen: „Wir 

übernehmen Verantwortung in Gemeinden. Lions arbeiten aktiv an der Verbesserung 

der Lebensqualität in ihren Gemeinden.“ Ich kenne viele der heute anwesenden 

Mitglieder persönlich, nicht nur aus Begegnungen im Rahmen der Lions-Aktivitäten, 

sondern auch aus deren privaten und beruflichen Verbindungen mit Hennef. Ich kann 

aus eigener Erfahrung sagen: Sie handeln im Wortsinn nach diesem Grundsatz, 

indem sie sich auf allen Ebenen für ihre Stadt einsetzen. Das ist unsere 

Gemeinsamkeit, denn natürlich könnte das auch das Motto für einen Bürgermeister 

sein. 

 

Erlauben Sie mir zum Schluss einen kleinen Vorgriff im Programm: Ich möchte jetzt 

schon die kurze Gelegenheit nutzen, Maria Flagmeier zu erwähnen, die heute eine 

hohe Lions-Auszeichnung entgegen nehmen wird. Frau Flagmeier, auch Sie sind ein 

Beispiel für jemanden, der sich selbstlos für andere einsetzt. Ihr Einsatz für 

krebskranke Kinder ist vorbildlich und verdient unseren großen Respekt. In Namen 

der Stadt: herzlichen Dank. 

 



 5

Sehr geehrte Lions, sehr geehrte Damen und Herren, es war mir eine Ehre, heute 

hier sprechen zu dürfen. Noch einmal: Herzliche Glückwünsche zum 10jährigen 

Bestehen und weiterhin viel Erfolg mit allen Projekten und Aktivitäten.  


