
Liebe Genossin, lieber Genosse, 

der Bundesparteitag Anfang Dezember 
gab ein gutes Signal an uns alle. Er hat 
uns den Rücken gestärkt. Uns, die wir 
an der Basis für sozialdemokratische 
Thesen werben und für die SPD öffent-
lich eintreten. Mancher ist in letzter Zeit 
unsicher geworden, weil heute die Kon-
servativen einige unserer Ideen vertre-
tenund auch tatsächlich umsetzen. Wo 
bleibt die SPD, hörte man fragen. 
Genau da, wo wir immer waren! Wir 
bleiben weiterhin die Partei des gesell-
schaftlichen Fortschritts! Wir sind stolz 
darauf, dass jetzt endlich auch die an-
deren unsere Ideen vertreten, auch 
wenn sie ihnen noch ziemlich atemlos 
hinterherlaufen. Das ist uns Bestätigung 
auf der einen Seite und zugleich Auffor-
derung, weiter nach vorne zu sehen 
und neue zukunftsweisende Ziele zu 
definieren. 
Eines dieser großen Ziele ist ein ge-
meinsames solidarisches Europa. Das 
war zentrales Thema und Konsens auf 
dem Parteitag. Von diesem Ziel lassen 
sich zukünftig alle anderen politischen 
Ideen und Handlungen ableiten. An der 
konkreten Ausarbeitung wollen wir in 
Zukunft mitmachen und unsere Partei 
unterstützen! 
Auf dem Parteitag wurde neben den in-
haltlichen Beschlüssen auch ein neues
organisationspolitisches Grundsatzpro-
gramm beschlossen. Es rückt die Frage 
der Mitgliederbeteiligung und -gewin-
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nung in den Mittelpunkt. Anlass dafür ist 
das sinkende Interesse vieler Menschen 
an Parteiarbeit. Die Gründe liegen in 
einer sich ändernden Gesellschaft. 
Darauf müssen wir reagieren – auch in 
Bad Honnef.   
Wir wollen auch in 2012 eine starke und 
attraktive Partei sein, mit der wir ge-
meinsam für eine solidarische Gesell-
schaft kämpfen. Auch deine Mitglied-
schaft und dein Bekenntnis zu unserer 
Partei stärken uns! Dafür möchte ich Dir 
im Namen unserer Partei danken! 
Für das neue Jahr wünsche ich dir und 
deiner Familie viel Glück, Gesundheit 
und Tatkraft! Für uns alle wünsche ich 
mir eine gerechtere und friedlichere Welt! 

Viele Grüße
Annette Stegger, Vorsitzende



Der Blick zurück auf die kommunalpoli-
tischen Entwicklungen in diesem Jahr 
zeigt in vielen Bereichen deutlich: Viele 
Chancen wurden vertan. Die Jamaica-
Allianz blockierte zukunftsweisende Ent-
wicklungen. Wer die Mehrheit hat, hat 
noch lange nicht recht! 
Nach unseren Erfahrungen im nun end-
enden Jahr ist die „Arroganz der Macht“  
bei der Jamaica-Ratsmehrheit weiter 
gewachsen.
Abstimmungen mit anderen Ratsfraktio-
nen finden kaum statt. Man nutzt nicht 
die Meinungsvielfalt und die Kreativität 
aller im Interesse der Stadt, sondern 
zieht es vor Politik nach Gutsherrenart zu 
machen.
Hier nur einige besonders eklatante 
Ergebnisse dieses Verhaltens:
Jede Idee wird ohne ausreichende De-
tailprüfung zum Antrag erhoben und in 
der Presse kommuniziert, um den Ein-
druck besonderen Fleißes zu vermitteln. 
Der Preis ist die Blockade der Verwal-
tung mit zum Teil unsinnigen Aufgaben.
Bei der Verhandlung mit der Kirchenge-
meinde um die Nutzung des Marktplat-
zes verhandelte man ohne die Bürger-
meisterin  zu informieren und erzielte am 
Ende ein schlechteres Ergebnis als 
im Austausch zwischen Kirche und Stadt 
zu erreichen war. (Beibehaltung der 
alten Vereinbarung bei Verhandlung 
neuer. Das hätte den Druck aus den Ge-
sprächen genommen) 
Beim Auswahlverfahren für eine/n neue/n 
Beigeordnete/n lehnten die Jamaica 
Parteien eine Abstimmung mit den ande-
ren Parteien ab und kippten zuletzt das 
gesamte Verfahren. Ergebnis: Die Bür-
germeisterin arbeitet auf unbestimmte 
Zeit ohne ausreichende Unterstützung 

durch eine versierte Führungskraft.  Auf 
dem Gebiet der Wirtschaftsförderung 
wurden zwei Jahre verschenkt. In die-
sem Jahr ist nun Jamaica endlich zu-
rückgerudert. Ihr Bestreben eine Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft zu grün-
den, ist kläglich gescheitert. Die SPD 
hielt dieses Vorhaben von Anfang an für 
unrealistisch. Doch stur und uneinsichtig 
hatte sich Jamaica zwei Jahre lang vor 
dieser Erkenntnis gedrückt. Unsere Stadt 
hat dadurch wertvolle Zeit verloren. Mit 
der Umbenennung des Ausschusses von 
„Ausschuss zur Gründung einer Wirtscha
ftsförderungsgesellschaft“ zu „Ausschuss 
für Wirtschaftsförderung“ sind wir wieder 
da, wo wir vor zwei Jahren waren. Als sei 
dies nicht genug: die Allianz verhinderte
obendrein die Gründung eines  Wirt-
schaftsbeirats, in dem Vertreter der Wirt-
schaft ehrenamtlich Wirtschaftsberatung 
für Politik und Verwaltung leisten könn-
ten. Diesen Antrag hatte die SPD gestellt 
und schon in ihrem Wahlprogramm fest-
geschrieben, weil es ihr wichtig ist, dass 
alle wichtigen Partner der Wirtschaft mit 
am Tisch sitze. Dies hat Jamaica nun 
mit dem Beschluss verhindert, Vertreter 
aus der Wirtschaft lediglich als Mitglieder 
des Ausschusses zu gewinnen. Damit 
werden alle, die nicht in Bad Honnef 
ihren Wohnsitz haben und Unternehmen 
mit kommunaler Beteiligung wie Spar-
kasse und BHAG ausgeschlossen.   
Die irrwitzige Baumaßnahme „Driesch-
weganbindung“, die gegen den Willen 
der SPD von Jamaica beschlossen 
wurde, treibt auch in diesem Jahr die 
Stadt tiefer in die Schulden. Der SPD-
Antrag, die Folgekosten der Baumaß-
nahme zu ermitteln, wurde abgelehnt. 
Das Geld fehlt an allen Ecken. 

Kommunalpolitik im Rückblick 
Soziale und zukunftsweisende Entscheidungen 

werden von der Jamaica-Allianz verhindert. Wir bleiben dran!



Kindergartenbeiträge, OGS-Beiträge 
hätte man senken können. Die städti-
schen Gelder sind stattdessen in die 
Baumaßnahme geflossen. Eine Bau-
maßnahme, die sich teilweise  auf 
Rheinbreitbacher Gelände befindet. 
Immer noch ist unklar, ob Rheinland-
Pfalz die Zuschüsse zahlen wird. Sollten 
diese Zuschüsse nicht fließen, muss Bad 
Honnef noch mehr Geld aufbringen. 
Wegen der Drieschweganbindung  hat 
sich die SPD sehr schwer getan, den 
Haushalt in diesem Jahr zu genehmigen. 
Die Jamaica Parteien die als Driesch-
weglobby einerseits Millionen verschleu.
dern  bringen es dagegen noch fertig, 
Sparvorschläge zum Haushalt zu ma-
chen, die oft kommunale Leistungen in 
ihrer Substanz gefährden.
Dass wirtschaftlich gehandelt werden 
muss ist auch uns klar. Wir sind zu je-
der Einsparung bereit, die durch die 
Optimierung von Abläufen möglich ist 
und werden jeder zusätzlichen Ein-
nahmemöglichkeit zustimmen, solange 
Sie im Verhältnis zur erbrachten Leistung 
steht, der Stadt nicht mehr Schaden als 

Ertrag bringt und die Bürger - und da be-
sonders die finanziell schlechter 
gestellten - nicht über Gebühr belastet. 
Das Grundprinzip unserer Arbeit als SPD 
- gerade in schwereren Zeiten - 
muss weiterhin lauten: auch bei här-
testen wirtschaftlichen Zwängen nie den 
Menschen zu vergessen, denn ein 
Gemeinwesen ist kein am Gewinn 
orientiertes Unternehmen sondern ein 
so sozial und menschlich wie möglich 
auszugestaltender Rahmen für das 
Leben seiner Bürgerinnen und Bürger.  

Unter dieser großen Überschrift sehen 
wir unsere politischen Einzelziele. Dazu 
gehören auch im kommenden Jahr: 
Eine Gesamtschule als zusätzliche 
weiterführende Schule – wegen der dafür 
notwendigen Schülerzahl  mit Standorten 
in Bad Honnef und Königswinter. Der 
wenn nötig auch schrittweise Ein-
stieg in die Aufstellung eines neuen 
Flächennutzungsplans für das gesamte 
Stadtgebiet, um eine sinnvolle Gesamt-
entwicklung der Stadt für die Zukunft zu 
garantieren.

Die Drieschweganbindung.      (Foto: Hartmut Witte)



Die Schaffung der Voraussetzungen für 
eine neue Einrichtung für ganzjähriges 
Schwimmen eventuell als Kombination 
mit einer Einrichtung wie einer Therme 
etc, um private Investoren zu gewinnen.
Der Einsatz für ein größeres Angebot 
an bezahlbarem Wohnraum auch für 
einkommensschwächere Bevölkerungs-
gruppen, z. B. durch sozialen Miet-
wohnungsbau.
- Eine Verkehrsplanung die sich nicht nur 
an den Bedürfnissen der Autofahrer 
orientiert sondern immer ganz besonders 
die der schwächeren Verkehrsteilnehmer 
wie Kinder und Senioren im Auge behält.
- Angebote für unsere Jugend, wie 
z.B. ein attraktiver Jugendtreff in Aegi-
dienberg   
- Förderung der Vereinsarbeit - z.B. 
durch möglichst breite Nutzungsmög-
lichkeiten kommunaler Räume durch die 
Vereine.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 
ebenfalls Kernthema unserer Arbeit. 
Unsere Genossin Beate Kummer ist 
z. B. Mitinitiatorin einer Bürgerenergie 
Genossenschaft. Diese Genossenschaft 
wurde gegründet, um Honnefer Bürger 
selbst an der Erzeugung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen zu beteiligen 
in der Überzeugung dass regionale 
Energienutzung das nachhaltigere 
Konzept ist. Grundsätzlich steht die 
SPD hinter allen Bemühungen um 
umweltfreundliche und nachhaltige 
Alternativen in allen Bereichen der 
Wirtschaft. So unterstützt Sie auch die 
Bad Honnef AG bei ihren Plänen, einen 
immer größeren Teil ihrer Leistungen 
aus alternativen Energien zu gewinnen. 
Besonders interessant bleiben dabei 
Solar- und Windenergie.

Vieles von diesen Punkten wurde schon
diskutiert. Vieles wurde von der Allianz
geblockt. Wir werden trotzdem nicht
locker lassen. Mag die Allianz weiterhin
undurchdachte bis unsinnige Anträge 
stellen und mit ihrer Mehrheit durch-
setzen. Bürgerinnen und Bürger werden 
die Arbeit dieses Rates nicht an der Zahl 
der  „Kühe“ messen, die die Mehrheits-
parteien „durchs Dorf getrieben“ haben, 
sondern an den Ergebnissen der Politik 
und die Parteien an der Sorgfalt, mit der 
sie mit unserer Stadt und ihrer Zukunft 
umgegangen sind.

Klaus Munk

Der Vorstand hat einen Antrag an den Bun-
desparteitag im Dezember gestellt und be-
antragt, dass die Partei die Vorraussetzung 
für innerparteiliche Briefwahlen schaffen 
möge. Dieser Antrag wurde von der An-
tragskommission angenommen und floss 
in das organisationspolitische Grundsatz-
programm ein. Auch andere Ortsvereine 
haben ähnliche Anträge gestellt. 
Seit fast zwei Jahren diskutierte unsere 
Partei auf allen Ebenen Reformen mit dem 
Ziel, die SPD für Mitglieder wieder attrak-
tiver zu machen. Auch wir im Ortsverein 
haben uns daran beteiligt. Wir nahmen an 

einer Fragebogenaktion teil und mehrere 
Mitglieder von uns beteiligten sich an 
Workshops zur Erneuerung der Partei. 
Wir sehen auch vor Ort den Bedarf an Er-
neuerung auf zahlreichen Feldern. Wir 
müssen unsere Organisationsformen an-
passen an neue Entwicklungen und de-
mografische Veränderungen. Unter ande-
rem ist die Teilnahme an unseren Mitglie-
derversammlung zurückgegangen. Einer 
der Gründe, die wir immer wieder hören, 
kommt von den älteren Genossinnen und 
Genossen. So mancher von ihnen hat ge-
sundheitliche Beschwerden und verlässt 

Bundesparteitag folgt unserem Antrag zu mehr Mitgliederbeteiligung



Moschee-Besuch in Königswinter
Für alle ein beeindruckendes Erleb-nis: 
der gemeinsame Besuch in der Mo-
schee  Königswinter. Dort wurden 
die SPD-Mitglieder aus Bad Honnef 
herzlich empfangen und eingeladen 
beim Abendgebet dabei zu sein.  

Ercan Arslan aus dem Vorstand 
der SPD Bad Honnef und zugleich 
Vorstandsmitglied in der Türkisch-
Islamischen Gemeinde in Königswinter 
hatte den Besuch vorbereitet und 
führte die rund 30 Besucher durch das 
Gotteshaus. Mit dabei waren der Imam 

Ibrahim Kiran und weitere Gemeinde-
mitglieder. Im Gebetsraum konnten 
sich die Gäste umsehen und Fragen 
stellen. Viele Themen rund um reli-
giöse Inhalte und die Organisation 
der Muslime in Deutschland prägten 
den Dialog. Auch kritische Fragen 
der Gäste wurden in großer Offenheit 
beantwortet. 
Der Imam lud die Gäste ein, beim 
anschließenden Abendgebet dabei 
zu sein, um das Ritual kennen zu 
lernen. Zum Ausklang bewirteten die 
türkischen Gastgeber ihre Gäste aus 

deshalb am Abend nicht mehr gerne das 
Haus. Aber auch die jüngeren haben 
triftige Gründe nicht zu kommen - meistens 
sind es berufliche oder familiäre Gründe.  
In der Einführung von Briefwahl auch auf 
Ortsvereinsebene sehen wir eine Möglich-
keit, die Beteiligung von Mitgliedern zu 
stärken, die sonst ihre Stimme nicht ab-

geben können. Noch fehlt es an Durch-
führungsregelungen, um Missbrauch zu 
verhindern. Diese werde von der Partei-
spitze noch erarbeitet. Wir freuen uns, 
dass das Tor für interne Briefwahlen nun 
geöffnet ist und unser Antrag dazu beige-
tragen hat.                     Annette Stegger



Seit einiger Zeit engagieren sich An-
nette Stegger, Jörg Heinzelmann und 
Hartmut Witte für den Park Reitersdorf 
an der Hauptstrasse. Bereits 2009 
veranstalteten sie dort ein Parkfest, 
dessen Einnahmen für Renovierungs-
arbeiten verwendet wurde. In diesem 
Jahr initiierten die drei SPDler einen 
"Freundeskreis Park Reitersdorf", dem 
derzeit um die 20 Personen aus der 
näheren und weiteren Umgebung an-
gehören.

Im Dezember wurde ein stimmungsvol-
les Winterfest organisiert. Bei Feuer-
schein gab's heisse Waffeln, Glühwein 
und Stockbrot. Für adventliche Stim-
mung sorgte der Posaunenchor der 
Evangelischen Kirche. Das Fest war 
sehr gut besucht und das Spenden-
konto wurde großzügig gefüllt. Damit 
soll nun u.a. die verrottete Pergola 
erneuert werden.

Weitere Infos unter www.reitersdorf.de

Freundeskreis Park Reitersdorf

Bad Honnef im Gemeindesaal. Bei 
Tee, Kuchen und türkischer Pizza 
wurde in lockerer Atmosphäre weiter 
diskutiert. 

SPD-Vorsitzende Annette Stegger 
dankte den Mitgliedern der türkischen 

Gemeinde für ihre Offenheit und 
Gastfreundschaft. Sie wertete diesen 
Besuch als einen Schritt aufeinander 
zu. Sich kennen zu lernen und mehr 
voneinander zu erfahren sei eine 
wichtige Voraussetzung für erfolgrei-
che Integration.   



Die Frauen der SPD trafen sich bei fri-
schen Temperaturen in der Fußgänger-
zone. Zusammen mit ihrer Vorsitzenden 
Beate Kummer verkauften sie selbst-
gebackene Plätzchen und Glühwein an 
die Passanten. Der Erlös ist für den 
Spielplatz am O-Bach vorgesehen. 
Seit vielen Jahren hat die Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen 
(AsF) eine Patenschaft für diesen Spiel-

platz übernommen. Einmal im Jahr findet 
dort ein Spielplatzfest statt, das von den 
Kindern und Müttern der Umgebung 
gerne besucht wird.  Mittlerweile ist 
dieser Spielplatz, wie so viele in der 
Stadt, dringend sanierungsbedürftig. Die 
AsF hat mit dem Plätzchenverkauf eine 
Initiative gestartet, um den Spielplatz 
wieder attraktiv zu machen. 

Plätzchen für den Spielplatz am O-Bach
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Vorstandswahlen in 2012

Im neuen Jahr stehen in unserem 
Ortsverein wieder turnusmäßige Vor-
standswahlen an. Die Wahlen werden 
Ende März stattfinden. Wer Interesse 
hat, im Vorstand mitzuarbeiten, kann 
sich jederzeit melden. 
Annette Stegger wird aus beruflichen 
und familiären Gründen nicht mehr für 
den Vorsitz kandidieren. 



Walter-Borjans Gastredner beim Neujahrsempfang 

Der NRW-Finanzminister, Dr. Norbert Walter-Borjans hält die Neujahrs-
ansprache auf unserem Empfang am Samstag, den 4. Februar. 

Wir freuen uns, dass er sich die Zeit nimmt, zu uns nach Bad Honnef 
zu kommen. Im Kurhaus der Stadt wollen wir das neue Jahr mit diesem 

gemeinsamen Empfang begrüßen und unseren Zusammenhalt und unsere 
Stärke sichtbar machen. An diesem Tag werden auch Mitglieder für ihre 

langjährige Mitgliedschaft geehrt. Eine gesonderte Einladung folgt. 

Wir erinnern uns an Karl Winde, der am 
6.12.2011 im Alter von 85 Jahren ver-
storben ist. 

Karl Winde wurde 1926 in Dresden ge-
boren. Er studierte Architektur an der tra-
ditionsreichen Technischen Universität. 
Weil er sich an Studentenprotesten be-
teiligt und Flugblätter verteilt hatte, verur-
teilte ihn das DDR-Regime in den 50er 
Jahren - der Zeit des Hochstalinismus - 
zu lebenslanger Haft. Mit bundesdeut-
scher Hilfe konnte er das berüchtigte 
Zuchthaus Bautzen  letztlich aber schon 
nach fünf Jahren verlassen. Er siedelte 
sich mit seiner Familie im Rheinland an 
und arbeitete lange Jahre im Bundes-
bauministerium. 
Im Ortsverein engagierte Karl Winde sich 
seinerzeit unter anderem im Planungs-
ausschuss. Zusammen mit der früheren 
OV-Vorsitzenden Brigitte Meyer auf der 
Heide - damals Ratsmitglied - setzte er 
sich Anfang der siebziger Jahre für den 
Erhalt des früheren Sparkassengebäu-
des an der Hauptstraße ein, das die 
Stadtsparkasse zugunsten eines Neu-
baus abreissen lassen wollte. Das Ge-
bäude von 1898 hielt selbst der Landes-
konservator für städtebaulich besonders 
wichtig und architektonisch reizvoll. 
Brigitte und Karl starteten die Bürger-

initiative "Rettet das Haus". Sie über-
reichten dem damaligen Bürgermeister 
Kayser/CDU fast 3.000 Unterschriften. 
Alle Bemühungen jedoch liefen ins 
Leere: Gutachter, so hieß es, hätten 
Schädlinge im Dachstuhl festgestellt. 
Mitten in den Sommerferien wurde das 
Haus abgerissen und durch den histo-
risierenden Neubau ersetzt, den wir 
heute kennen. Brigitte und Karl nahmen 
dies zum Anlass, für eine Denkmal-
schutzsatzung der Stadt zu kämpfen, 
deren Entwurf von Brigitte am 16.9.1975 
im Rat eingebracht wurde. Das Jahr 
1975 war übrigens das Jahr des 
Denkmalschutzes. 

Brigitte Meyer auf der Heide
Barbara Boecker

Wer wissen will, welche Ausmaße, Hin-
tergründe und Konsequenzen politische 
Gerichtsverfahren in der Sowjetischen 
Besatzungszone und der DDR gegen 
Studenten der TH bzw. TU Dresden ge-
habt haben, kann sich nun mit Hilfe des 
eben erschienenen Buches "Zwischen 
Widerstand und Repression - Studenten 
der TU Dresden 1946 - 1989" von 
Dr. Matthias Lienert bestens informieren. 
Der Autor ist Direktor des Universitäts-
archivs der TU Dresden.

Wir trauern um Karl Winde


