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Liebe Besucherin, lieber Besucher,
schön, dass Sie sich für Hen-
nef  interessieren! Es wird Ihnen 
bei uns gefallen, denn  Hennef  
hat eine ganze Menge zu bieten. 
Dieses Faltblatt gibt Ihnen ei-
nen Eindruck und fasst viele In-
formationen für Sie zusammen. 
Hennef  besteht aus rund 100 Ort-

schaften und hat gut 46.000 Ein-
wohner. Unsere Stadt liegt am Rand 
von Westerwald und Bergischem 
Land unmittelbar am Übergang zur 
Rheinischen Tiefebene. Die Sieg 
ist  das prägende Landschaftsele-
ment Hennefs. Die großen Zentren 
Bonn und Köln sind nahe, die Ver-
kehrsanbindung ist günstig, zwei 
internationale Flughäfen sind gut 
zu erreichen.
Was bietet Hennef ? An erster Stel-
le muss man natürlich Stadt Blan-
kenberg erwähnen, das touristische 
Highlight Hennefs und eine der 
Hauptattraktionen der Region. 
Malerische Fachwerkhäuser, eine 
mächtige Stadtmauer mit ein-
drucksvollen Stadttoren, dazu die 
Burgruine – sehenswert! Mit dem 

Abschnitt des Siegtals rund um 
Oberauel und dem Wallfahrtsort 
Bödingen bildet Stadt Blankenberg 
eine in Nordrhein-Westfalen einma-
lige historische Kulturlandschaft.
Der Wallfahrtsort Bödingen, Gei-
stingen, das zweite Zentrum Ucke-
rath, die vielen Radwander- und 
Fußwanderwege entlang der Sieg 
und die malerische Landschaft ... 
kurz: auf  106 Quadratkilometern 
Stadtfl äche gibt es viel Liebens-
wertes zu entdecken. Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß und lade Sie 
ein, jederzeit wieder zu kommen.

Ihr

Klaus Pipke, Bürgermeister

Herzlich willkommen in Hennef

Liebe Besucherin, lieber Besucher,
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Stadt Blankenberg: Mittelalterliches Kleinod, imposante 
Burganlage, idyllischer Ort, Nachtwächterführungen

Wanderungen
Die Tourist-Info der Stadt 
Hennef  bietet neben vielen 
Broschüren und individu-
ellen Tipps unter dem Titel 
„Hennefer KulTouren“ ein 
umfangreiches Programm an 
Stadtführungen und geführten 
Wanderungen. Man fi ndet die 
Tourist-Info im Historischen 
Rathaus, Frankfurter Str. 97. 
Tel.: 02242 / 19 433.

Weithin sichtbar, hoch oben auf  
einem Felssporn über der Sieg, 
thront die mittelalterliche Stadt 
Blankenberg. Die Grafen von Sayn 
hatten sich für die Errichtung ih-
rer Burg (1150-1180) ein hervorra-
gendes Plätzchen ausgesucht: Die 
Befestigung auf  dem unbewaldeten 
„blancken“ Berg versetzte die Burg-

herren in die Lage, 
die Zugänge zum 
Siegtal, ins Ber-
gische Land, den 
Westerwald und 
das Siebengebirge 
zu beherrschen. 
Heute steht die 
Hauptburg  dieser 
bedeutenden Fe-
stung des Rhein-
lands mit ihren 
Nebengebäuden 
unter der Obhut der 
Stadt Hennef  (Öff-

nungszeiten der Burganlage: April-
Oktober Di-So 10-18 Uhr, März 
und Oktober je nach Witterung).
In einem Torturm aus dem 13. 
Jahrhundert ist das Heimatmu-
seum untergebracht. Hier wird 
Geschichte lebendig. Zu bewun-
dern ist unter anderem ein maß-
stabgetreues Modell der Stadt 

Blankenberg samt Burganlage, 
wie sie früher einmal bewohnt 
wurde (Öffnungszeiten: April-
Oktober sonntags 15 bis 17 Uhr, 
Erwachsene 1,50 €, Kinder 0,50 €).
Ein kleines Weinbaumuseum und 
ein Weinwanderweg geben zudem 
Einblick in die Geschichte des 
Weinbaus. Stadtrundgänge werden 
in den Monaten April bis Oktober 
an jedem ersten Sonntag im Mo-
nat und zu individuellen Terminen 
angeboten. Informationen und Bu-
chungen bei der Tourist-Info, Tel. 
02242 / 19 433.
Dort erfährt man auch alles über die 
beliebten Nachtwächterführungen, 
eine Kostümführung der besonde-
ren Art, die sowohl für Erwachse-
ne wie auch für Kinder  angeboten 
wird. Ein wirklich lohnendes Er-
eignis, auch für Gruppen, Schul-
klassen, Betriebsausfl üge oder als 
besonderes Geburtstagsgeschenk.

Übernachten & mehr
Hennef  hat einiges zu bieten, 
da lohnt es sich, länger als ei-
nen Tag zu bleiben. Auch kuli-
narisch fi ndet man von Haus-
manskost bis zu türkischen 
Spezialitäten eine ganze Men-
ge. Alle Infos unter hennef.de/
tourismus oder bei der Tourist-
Info unter Tel. 02242 / 19 433.

hennef.de/termine
Im Veranstaltungskalender 
auf  der Website der Stadt Hen-
nef  werden rund 200 aktuelle 
Termine aufgelistet, praktisch 
sortiert nach Kategorien wie 
„Hennefer KulTouren“, „Aus-
stellungen und Märkte“, „Kul-
tur und Comedy“, „Musik“: 
www.hennef.de/termine.

Kulturprogramm
Das Kulturprogramm der 
Stadt bietet von Lesungen bis 
Kabarett und von Kinderthea-
ter bis Chorkonzert zahlreiche 
Events, die sich lohnen (Tel. 
02242 / 888453). Sehenswert 
ist auch das Programm im 
Kur-Theater. Infos: www.kur-
theaterhennef.de.

Waagenwanderweg
Seit 2007 erinnert ein Waagen-
Wanderweg im Zentrum an 
die revolutionäre Hennefer 
Erfi ndung von 1883, die Chro-
nos-Waage. Dies war die erste 
automatische, eichfähige Waa-
ge der Welt. Infos und Begleit-
heft: Tel. 02242 / 19 433.
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Im Stadtzentrum
Auffällig: die drei histo-
rischen Höfe im Zentrum. 
Im 1711 gebauten Linden-
hof (Foto, Frankfurter Str.) 
ist eine Galerie. Rathaus: 
Im Historischen Rathaus 
von 1912 (Frankfurter Str. 
97) findet man die Tou-
rist-Info, im Neubau die 

Vorverkaufsstelle für Veranstaltungen. Einkaufen: Das 
Zentrum rund um den modernen Marktplatz bietet vielfäl-
tige Shopping-Möglichkeiten. Gleich daneben: der denk-
malgeschützte Bahnhof mit Biergarten und Anschluss an 
die S-Bahn. Cafés und Restaurants laden zum Verweilen 
ein. Das Kulturzentrum „Meys Fabrik“ und das historische 
Kino „Kur-Theater“ sind ebenfalls im Zentrum.
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Geistingen – Der Ursprung
Geistingen ist der Teil 
Hennefs, der urkundlich 
als erster erwähnt wurde: 
im Jahre 799. Der Kar-
nevalsbrunnen auf dem 
Geistinger Platz (Foto) 
und die romanische Pfarr-
kirche St. Michael sind an 
erster Stelle einen Besuch 

wert, die Restaurants rund um den Platz laden zum Ver-
weilen ein. Das ehemalige Redemptoristenkloster kann 
man nur von außen sehen, die Gedenkstätte der zerstörten 
Synagoge erinnert an die ehemalige jüdische Gemeinde in 
Hennef, die Zentrum auch für die Gläubigen der Region 
war. Der Kurpark mit Wildgehege und geologischem Lehr-
pfad laden zu einem entspannten Spaziergang ein.

wandern in urzeitlicher Umgebung
Mit dem Bergbau ist es 
in Hennef vorbei, auch 
die Fossilienlagerstätte 
ist erschlossen, aber zwi-
schen Geistingen und 
Rott lohnt sich ein Spa-
ziergang.  Vor 25 Millio-
nen Jahren im „Oligozän“ 
war hier ein See. Abla-

gerungen wurden bis weit ins 19. Jahrhundert abgebaut. 
Neben dem Ölschiefer fand man tausende Fossilien: Die 
Rotter Fossilienlagerstätte gilt als eine der bedeutendsten 
weltweit, Fundstücke kann man im Bonner Goldfuß-Mu-
seum sehen, auch den abgebildeten Hinterfuß eines Kro-
kodiles. Eine Wanderung führt vorbei an überwucherten 
Abraumhalden und durch einen malerischen Wald.

RottRott

Dambroich

Wandern – Soweit die Füße tragen
Hennef – „Stadt der 
100 Dörfer“. So sagt 
man und es beschreibt 
die Stadt sehr gut. 
Rund um den Zen-
tralort und die vielen 
Dörfer und Weiler 
finden Wanderer ein 
gut ausgebautes Netz 
von Wanderwegen. 

Vielerorts ist die Aussicht bis in das Siebengebirge male-
risch, an anderen Stellen spaziert man durch idyllische 
Hügellandschaften und glaubt, man wäre in Irland.
Die Tourist-Info bietet ein üppiges Angebot an geführten 
Wanderungen und eine große Auswahl von Wanderkarten. 
Individuelle Tipps inklusive!

Golfen und Telegrafieren
Haus Dürresbach – malerische Hofanlage, Restau-
rant, Pferdehof und nebenan der Golfclub Rhein-
Sieg e.V. mit 18- und 4- Lochplatz, Drivingrange, 
Übungsgrüns und -bunkern. Das alles in landschaft-
lich schönster Lage zwischen Geistingen und Söven 
und das ganze Jahr bespielbar. In Söven lohnt sich 
außerdem ein Spaziergang rund um den historischen 
optischen Telegrafen aus dem 19. Jahrhundert, den 
einzigen der Linie Berlin-Koblenz, der in seinem Bau-
bestand noch erhalten ist. Ein ganz besonderes Bei-
spiel der Telekommunikationsgeschichte. Außerdem 
bietet sich von hier aus eine traumhafte Aussicht auf 
Hennef und weit in die Kölner Bucht.

Zweites Zentrum Uckerath
Uckerath, früher selbstständige Gemeinde, ist heute 
das lebendige zweite Zentrum der Stadt. Gut 3.200 
Menschen leben hier. Gastronomie und zahlreiche 
Geschäfte sind einen Besuch wert. Historische 
Gebäude, Kirchen und Plätze warten darauf, von 
Besuchern entdeckt zu werden.
Uckerath ist darüber hinaus umgeben von einer 
traumhaften Landschaft und Ausgangspunkt schöner 
Wanderungen.
Der Weg von Uckerath nach Süchterscheid ist ein 
Wallfahrtsweg mit 14 Kreuzwegstationen. Ziel ist die  
Wallfahrtskapelle „Zum Heiligen Kreuz“, um die sich 
Legenden ranken – wie sich das gehört ...
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Burg & Stadt Blankenberg
Das touristische 
Hauptziel in Hen-
nef! Die Burgruine 
lässt die einstige 
Macht des Ortes 
erkennen. Erst-
mals 1181 erwähnt 

und im 30-jährigen Krieg zerstört, bieten die Burgtürme 
heute eine prächtige Aussicht ins Siegtal.
Stadt Blankenberg entführt mit malerischen Fachwerk-
häusern ins Mittelalter. Gastronomie, Turmmuseum mit 
Weinbauabteilung und zahlreiche Stadtführungen bieten 
für jeden das Richtige. Zum Beispiel „Nachtwächterfüh-
rungen“ und andere Kostümführungen. Rund um Stadt 
Blankenberg  lockt ein Weinwanderweg ins Naturschutz-
gebiet. Sehenswert außerdem: Stadtmauer und Stadttore.

Entlang der Sieg
Die Sieg schlängelt 
sich in Hennef zwi-
schen den Ortsteilen 
Bülgenauel und Stoß-
dorf auf einer Länge 
von 17 Kilometern in 
teilweise weit ausho-
lenden Bögen durch 
ihr Bett. Hier und da 

sieht man trocken gefallene Altarme. Viele kleinere Bäche 
und Flüsse münden auf Hennefer Gebiet in die Sieg, so der 
Hanfbach im Zentralort, die Bröl bei Allner-Müschmühle, 
der Steiner Bach bei Haus Attenbach oder der Wolfsbach. 
Entlang der Sieg finden Wanderer und Radfahrer befe-
stigte Wege, im Ort eine sehenswerte Siegpromenade 
mit schönen Alleebäumen. Biergärten laden zur Rast ein.

Allner See und Allner Schloss
1420 wurde Schloss Allner erstmals urkundlich 
genannt. Seitdem hatte es ein wechselvolles Schick-
sal mit vielen Besitzern. Heute sind im Schloss Eigen-
tumswohnungen. Der Allner See – entstanden als 
Aushub für den Autobahndamm – bietet vor allem 
viel Natur und mit einer Erholungszone auch Platz für 
Freizeit, Angelfreuden und Entspannung.

Wallfahrtsort Bödingen
Bödingen ist seit 1397 
Wallfahrtsort . Das 
Ziel der Wallfahr-
ten war von Anfang 
an das Gnadenbild 
Marias. Man betete 
und betet bis heute  
vor ihrem Bild um 
Erlösung von see-

lischen und körperlichen Leiden. Die Klostergeschich-
te war immer verbunden mit zahlreichen Wunderzei-
chen und Gebetserhörungen. Das bis heute gefeierte 
Kompassionsfest – Fest der sieben Schmerzen Mariä 
– wird in Bödingen seit 1423 gefeiert: immer am vierten 
Freitag nach Ostern. Sehenswert ist außerdem der 
historische Friedhof und der liebevoll gepflegte Orts-
kern mit seinen vielen Fachwerkhäusern. 
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Im Zuge der kommunalen Neu-
ordnung 1969 ist Hennef  aus drei 
ehemaligen Gemeinden entstan-

Hennef  ist eine Stadt mit rund 
46.000 Einwohnern verteilt auf  106 
Quadratkilometern Gesamtfl äche. 

Hennef in der Region: Was man über Hennef
wissen muss und wie man hinkommt

den: Uckerath, Lauthausen und 
Hennef. Seit 1981 ist Hennef  Stadt. 
Bis heute besticht die „Stadt der 

100 Dörfer“ durch 
eine Mischung aus 
städtischem Flair 
und ländlichem 
Charme. Opti-
mal eingebunden 
in die Region ist 
Hennef  von den 
Ballungszentren 
Köln-Bonn-Düs-
seldorf  und Frank-
furt/Main sehr gut 
zu erreichen. Die 
Verbindung erfolgt 
über A560 und A3 
oder den ICE Sieg-
burg/Bonn. Damit 
befi nden sich im 
Umkreis von gut 
100 Kilometern 
drei internationale 
Flughäfen.

auch wenn die Stadt 
den Status als Kurort 
bereits vor Jahren ab-
gegeben hat. Übrig 
ist aus dieser Zeit der 
Kurpark mit Wildge-
hege. Lohnenswert 
ist auch der Waagen-
Wanderweg im Zen-
trum: 22 Stationen 
vom Hennefer Rat-
haus bis zum Bahn-
hof  würdigen mit der 

Chronos-Waage von Eduard Rei-
sert und Carl Reuther eine Henne-
fer Erfi ndung, die lange weltweit 
einzigartig war. Infos, Führungen 
und Begleitheft bei der Tourist-

„Bad Hennef“ – nein, so heißt 
Hennef  nicht, aber Kurort war 
Hennef  in den 70er Jahren tat-
sächlich. Das gute Klima ist ge-
sundheitsförderlich, bis heute, 

Uckerath & Hennef oder „Markt & mehr“
Zwei starke Zentren mit vielen Angeboten

Info. Zum Shopping ist man eben-
falls rund um den Marktplatz und 
entlang der Frankfurter Straße 
bestens aufgehoben. Persönliche 
Beratung, netter Service, kurze 
Wege sind die Stichworte, die die 
Vorteile beschreiben. Die Europa-
woche im Frühsommer, das tradi-
tionelle Stadtfest im Spätsommer, 
der Weihnachtsmarkt und vier 
verkaufsoffene Sonntage bieten 
Besuchern Abwechslung. Auch 
das zweite Zentrum Uckerath ist 
einen Besuch wert. Nicht nur die 
Angebote des Einzelhandels, auch 
die enorme gastronomische Viel-
falt inmitten einer reizvollen Land-
schaft ist einen Besuch wert. 
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Chronos WaagBad Hennef“ – nein so heißt
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menen Jesus auf  dem 
Schoß erschienen. Er 
habe den Auftrag er-
halten, in Köln eine 
Darstellung der Ma-
ria schnitzen und das 
Werk in Bödingen 
aufstellen zu lassen. 
Er tat wie ihm gehei-
ßen und verehrte das 
Bild, indem er Tag 
und Nacht eine Kerze 
davor brennen ließ.
Das Wunder der Er-

scheinung lockte bald mehr und 
mehr Menschen nach Bödingen. 
Eine Kirche wurde errichtet, ein 
Kloster gebaut, der Ort Bödingen 

Dem Junggesellen Christian von 
Lauthausen, so besagt die Legen-
de, sei im April 1397 die Jungfrau 
Maria mit dem vom Kreuz genom-

Bödingen: Traditioneller Wallfahrtsort inmitten
der Historischen Kulturlandschaft

entstand, wodurch das ursprüng-
liche Bödingen in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu Altenbödingen 
wurde. Das Ziel der Wallfahrten 
von Menschen aus Nah und Fern 
war von Anfang an bis heute das 
Gnadenbild Marias. Eine Nachbil-
dung ist am Tor zum Kirchenplatz 
angebracht, das Original befi ndet 
sich in der Kirche „Zur schmerz-
haften Mutter“. Seit 600 Jahren fei-
ert Bödingen außerdem am vierten 
Freitag nach Ostern das „Kompas-
sionsfest“.  Die überregionale Be-
deutung der Kirche und des mitt-
lerweile aufgegebenen Klosters 
wird angesichts des hervorragend 
renovierten Zustandes augenfällig. 
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scheinung locDem Junggesellen Christian von

Turmmuseum
Das kleine, aber feine Museum 
im Katharinentorturm (großes 
Foto) macht Stadt-Blankenber-
ger-Geschichte lebendig und 
erklärt, wie die Burg einst aus-
sah, bevor sie eine Ruine wurde. 
Das Museum wird ehrenamt-
lich betrieben. Öffnungszeiten 
von April bis Oktober jeden 
Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Ein-
tritt: Erwachsene 1,50 €, Kinder 
0,50 €. Unmittelbar vor dem 
Turm befi ndet sich ein großer 
Parkplatz.


