
FACHBEITRAG „Wohnen und Demografi e“
Wie wurde vorgegangen? Zur Bevölke-
rungsprognose 2025 hat die „civitec“ (Zweckverband 
kommunale Informationsverarbeitung) auf Daten, die di-
rekt vom Einwohnermeldeamt der Stadt Hennef kamen, 
zurückgegriffen. Für die Geburtenzahl wird eine weiter-
hin konstante Entwicklung von durchschnittlich 1,39 Kin-
dern pro Frau unterstellt. Die einzelnen Planungsräume 
innerhalb des Stadtgebietes wurden jeweils separat be-
rechnet, um unterschiedlichen Handlungsbedarf in ein-
zelnen Orten aufzeigen zu können. Die kleinräumige Prog-
nose war insbesondere für die Schulentwicklungs- und 
Kindergartenbedarfsplanung erforderlich. Vergleicht 
man die jetzt vorliegende Prognose mit anderen, stellt 
man ein moderates Ergebnis fest: Während die etwas „äl-
teren“ Prognosen einen deutlich höheren Einwohnerzu-
wachs von bis zu 8,6% auswiesen, schätzt der Landesbe-
trieb Information und Technik NRW für Hennef nur ein 
Bevölkerungswachstum von 0,4%.

Wie sieht „der Hennefer“ aus? 45.338  
Menschen leben in Hennef. 
50,6% der Hennefer sind weib-
lich, 49,4% männlich. Hennef ist 
eine junge Stadt. Charakteris-
tisch ist, dass viele Familien mit 
Kindern hier leben. So liegt das 
Durchschnittsalter in Hennef 
bei 40,8 Jahren. In Hennef gibt 
es auffallend viele Haushalte mit 

Kindern. Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 
2,45 Einwohner/Haushalt. Der Anteil an Kindern und Ju-
gendlichen ist mit über 20% hoch. Hennef weist eben-
falls einen hohen Anteil an Erwerbstätigen (40-60-Jähri-
gen) mit über 30% auf. Diese starken Jahrgänge werden 
zukünftig die Altersstruktur der Stadt prägen.  Die Hen-
nefer konzentrieren sich auf den Zentralort, in dem im-
merhin 47% leben, mit Abstand gefolgt von Uckerath, in 
dem nur noch 7% der Hennefer leben. Die Bevölkerungs-
dichte beträgt 41,6 EW/ha. Hennef ist dünner besiedelt 
als Kreis/Land, dichter als Deutschland insgesamt. Hen-
nef stellt somit eine stabile Stadt im Übergang zum länd-
lichen Raum dar.

 männlich (Anzahl Hauptwohnsitze) weiblich

2009

Wie entwickelt sich „der Hennefer“? 
Prägend für Hennef ist eine sta-
bile Bevölkerungsentwicklung, 
die entgegen dem Bundestrend 
immer noch leicht positiv ver-
läuft. Die Bevölkerung in Hennef 
wird voraussichtlich bis 2025 um 
rund 1600 Menschen zulegen. 
Seit 2009 übersteigt die Zahl 
der Gestorbenen in Hennef die 

der Geboren. Lediglich der östliche Zentralort und das 
Siegtal haben eine positive natürliche Bevölkerungsent-
wicklung. Diese Stadtgebiete zeigen auch eine deutli-
che Zunahme der jungen Altersgruppen (0-3-Jährige mit 
+14,5%). Eine deutliche Abnahme gerade dieser Alters-
gruppe zeigt sich dagegen in den südlichen Ortsteilen 
mit -15,67%. In den letzten drei Jahren wanderten durch-
schnittlich 250 Neubürger pro Jahr zu. Die höchsten Ein-
wohnerzuwächse liegen im Planungsraum „Siegtal“, ge-
folgt vom „Östlichen Zentralort“. Einzig Uckerath sowie 
die südlichen Ortsteile verzeichneten in den letzten Jah-
ren eine geringfügig negative Einwohnerentwicklung. 
Dieser Trend wird sich dort in den nächsten Jahren fort-
setzten, wenn hier nicht planerisch gegengesteuert wird. 
In der Bevölkerungsprognose 2010 wurde unter Berück-
sichtigung eines durchschnittlichen Wanderungssaldos 
von +217 bis 2025 ein Bevölkerungszuwachs von 2,87% 
errechnet. Dies bedeutet, dass 

2025: 46.921 (=+1.583) und 
2030: 47.155 (=+1817) Menschen 

in Hennef leben werden. 

 männlich (Anzahl Hauptwohnsitze) weiblich

2025

Wie wird sich „der Hennefer“ verän-
dern? Der Trend 
zu kleineren Haus-
halten wird sich 
fortsetzen. Die Ein- 
und Zweipersonen-
haushalte werden 
aufgrund der sich 
ändernden Alters-
struktur zunehmen, 
der Anteil der großen Haushalte mit 4 oder mehr Perso-
nen wird weiter zurückgehen. Fazit: Die Zahl der Haus-
halte steigt weiter deutlich an trotz abgeschwächter  Be-
völkerungsentwicklung. Für Hennef wird ein Anstieg der 
Haushalte von 13,1% prognostiziert (siehe Kreisentwick-
lungskonzept).
In Hennef fi nden deutlich erkennbare, wenn auch mo-
derate Alterungsprozesse statt. Die Altersstruktur ver-
schiebt sich. Nur allein die Betrachtung der natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung zeigt, dass sich die Gruppe 
der über 80-Jährigen bis 2030 fast verdoppelt. Ein deut-
liches Wachstum zeigt sich auch in der Altersgruppe der 
60-80-Jährigen, die um über 35% zunehmen wird. 

Bedarfsfl ächenermittlung Anhand der Ein-
wohnerentwicklung, der 
Entwicklung der Haushal-
te und der Entwicklung 
der Pro-Kopf-Wohnfl ä-
chen wurde abgeschätzt, 
welcher Wohnfl ächenbe-
darf zukünftig benötigt 
wird. Es gibt insgesamt 
74ha Reservefl ächen.  Er-
fahrungsgemäß ist die 
Nutzung der Baulücken 
eher schleppend. 

Bedarf an Wohnbaufl ächen Anzunehmen 
ist ein Einwohnerzuwachs pro Jahr von 82 Menschen. 

Die Entwicklung der Haushaltsgröße ist für künftige Pla-
nungsüberlegungen wichtig, da nicht Personen, sondern 
Haushalte die Nachfrage an Wohnbaufl ächen stellen. 
Veränderte Haushaltsstrukturen begründen einen Mehr-
bedarf an Wohnbaufl äche. Die Wohnfl äche in Hennef 
mit 33m²/EW liegt weit unter dem Bundesdurchschnitt 
von 40m².  Das Ergebnis zeigt 22,5ha zusätzlicher Neu-
bedarfsdarstellung an Wohnbaufl ächen. Die Deckung 
dieses auf Gesamtstadtebene ermittelten Wohnfl ächen-
bedarfs wird dabei nicht nach dem „Gießkannenprinzip“ 
verteilt. Ziel ist es, die Flächen quantitativ und qualitativ 
verträglich in die vorhandene Landschafts- und Stadt-
struktur einzubauen. Die Zukunftspotenziale müssen 
sich an dem individuellen Profi l der Orte, ihrer Standort-
eignungen und ihrer Infrastrukturausstattung orientie-
ren.
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