
Die Arbeit der CDA im RSK – Rückblick und Ausblick : 08.03.2013 – Doris Leven 
„ Würde – Teilhabe – Gerechtigkeit “                                                         

- es gilt das gesprochene Wort - 1 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste,  
 
Wir schreiben das Jahr 2013.  
 
Raum und Zeit haben eine neue Dimension erhalten,  
das Zeitalter der „virtuellen Globalisierung“ hat längst begonnen. 
 
An der Börse wird der Finanzhandel zunehmend von Turbocomputern übernommen. 

Wenn wir mit den Augen zwinkern dauert dies  300 Millisekunden. Die Börsen handeln derzeit 
mit einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit (= 100 000 Kilometer pro Sekunde )1  

Schnelle Gewinne sind auch immer häufiger das Ziel am Nahrungsmittelmarkt: 

Und das hat fatale Folgen: die Preise bei Grundnahrungsmitteln steigen rasant und rund 160 
Mill. Menschen hat dies zusätzlich bereits in den Hunger getrieben. 

Tiere werden von einem Land ins andere Land ( viele 100 – 1000.. km ) gefahren, um dort 
geschlachtet zu werden, weil der Preis dort noch billiger ist.  

Und dies hat auch Auswirkungen auf den Tierschutz, den Verkehr und auch unsere Umwelt.  

In vielen Schlachthöfen gibt es kaum noch Stammbelegschaften, dort arbeiten zunehmend 
Menschen zu unwürdigen Arbeitsbedingungen, die ebenfalls viele 100 – 1000 km gefahren 
werden, um ihre Arbeit zu leisten. 

Und dann  wundern sich viele, dass uns Fleisch z.B. in der Lasagne untergeschoben wird, wo 
zwar Rind draufsteht und Pferd drin ist.? 

Wobei ein Hinweis: ich selber komme vom Bauernhof und hier im Rheinland wird Pferdefleisch 
auch geschätzt ( rhein. Sauerbraten ) ( auch wenn sich nicht jeder an diesen Gedanken 
gewöhnen kann ). 

Der Skandal ist aber, dass höherwertiges Fleisch versprochen wurde, aber nun mal Pferd drin 
war und diese auch noch mit Rheumamed. ( gesundheitsschädigenden Medikamenten ) 
versehen ist. 

Wir kennen das Warenzeichen „ Fairtrade“ = fair gehandelt, das auf Waren angebracht sein 
kann, die in den ärmsten Ländern der Welt  produziert werden ( früher: „Entwicklungsländer“ 3. 
Weltländer,) wir haben uns u.a auch  mit der „ ausbeuterischen Kinderarbeit in 
Indien“ beschäftigt. ( organisiert durch Judith Norden ) und auch mit dem Gedanken des „ 
Fairen Handelns“ 

Dieses Warenzeichen beschreibt u.a auch Arbeitsbedingungen, ökolog. Anforderungen usw. 
und wir haben uns überlegt , ob es nicht sinnvoll ist, dass diese Kriterien auch für Produkte aus 
europ. Ländern und aus Deutschland angewendet werden soll. 

                                                
1 Astrophysiker und Naturphilosoph Harald Lesch 
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Allerdings: Jeder Konsument, jeder Käufer hat Verantwortung und muss sich darüber im 
Klaren sein, dass er durch seine Kaufentscheidungen Arbeitsplätze im eigenen Land gefährden 
oder “ Menschenunwürdige Arbeit “hier und in anderen Ländern fördern kann.  ( auch wenn 
es um „Kleidung“ geht ) 

Der Welthandel, der sich nur noch auf Gewinn in kürzester Zeit bezieht, durchgeführt von 
Computern, blendet die Bedürfnisse von Menschen und Natur vollkommen aus: 

Dies hat mittlerweile auch grosse Folgen auf unser Leben in Deutschland:  

Viele Sachgrundlos befristete Arbeitsverträge, Leiharbeitnehmer statt Stammbelegschaft, mehr 
Schicht- und Nachtarbeit, ja selbst der Sonntag ist als Ruhetag in grosser Gefahr ! 

Junge Menschen müssen warten bis sie von ihrer Arbeit leben können: bei manchen folgt ein 
Praktikum, auf ein nächstes, oder ein befristeter Vertrag und dann der nächste und der 
nächste.. 

Da lässt auch die Familiengründung auf sich warten ( ist doch nachvollziehbar ) 

Menschen arbeiten mit niedrigsten Löhnen und sind so auch von Altersarmut bedroht. 

Kinder ziehen häufig an ihren Arbeitsplatz und wohnen dann immer weiter weg von ihren Eltern, 
was auch die Betreuung und Pflege dann absolut erschwert . 

Beim Immobilienmarkt rückt der Gedanke des „ Gewinnorientierten Marktes“  immer mehr in 
den Vordergrund und dabei brauchen wir viel mehr bezahlbaren Wohnraum für Alle ! 

Wir schreiben also das Jahr 2013: und leben in dem Zeitalter der „ virtuellen Globalisierung“ 

Manche glauben, dass das Wort virtuell vom dem lat. Wort „virtus“ ( Tapferkeit, Tüchtigkeit, 
Kraft) stammt und halten deshalb das „ virtuelle“ für sehr erstrebenswert und sehen gar nicht 
die Gefahren, die dahinter stehen ( es gibt ja auch einige wenige Gewinner) 

Die genaue Definition ist: „ Virtualität ist die Eigenschaft einer Sache, nicht in der Form zu 
existieren, in der sie zu existieren scheint, aber in ihrem Wesen oder ihrer Wirkung einer in 
dieser Form existierenden Sache zu gleichen.“ 

Konkret gesagt bedeutet“ Virtuell“ das Gegenteil zu sein von „ physisch ( körperlich ) = greifbar. 

Virtuell = Nicht greifbar ! Und das zeigt sich beim Welthandel:  

An der Börse trennt sich zunehmend der Papierhandel vom realen Gütermarkt und der Handel 
ist fast nur noch virtuell vorhanden , nicht mehr greifbar vorhanden. 

Eine virtuelle Welt ist nicht mehr greifbar, grenzenlos, kaum zu bändigen und interessiert sich 
überhaupt nicht für die Menschen oder die Natur: die Menschen können nicht mehr teilhaben, 
nicht mitbestimmen, sie sind immer mehr ausgegrenzt und diese Auswirkungen erleben wir 
auch immer stärker hier in Deutschland. Armut und die Gefahr von Altersarmut nimmt stetig zu 
und die Kluft in der Gesellschaft wird grösser. 
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Beteiligt werden die Menschen derzeit nicht an den Gewinnen,  sondern an den Verlusten der 
Finanzmarktgeschäfte, was besonders die Menschen in Griechenland, Spanien und anderen 
Teilen in Europa derzeit schmerzlich spüren. 

1999 ( vor 14 Jahren ) haben wir bereits als CDA RSK gemeinsam mit Christian Bäumler in 
einem Antrag auf der CDA Bundestagung die Einführung der Finanztransaktionssteuer 
gefordert, denn sie ist die Möglichkeit, dass die Menschen an den Gewinnen des 
Finanzmarktes beteiligt werden und diese kann auch zur „Verlangsamung / 
Entschleunigung“ des Welthandels beitragen. 

Die Denkweise  der „virtuellen Welt „ hat auch bereits grosse Auswirkungen auf unser 
Arbeitsleben : ständige Verfügbarkeit, alles wird immer schneller ( aber nicht besser ), viele 
glauben, die  Sonntags / Feiertagsruhe abschaffen zu müssen, aber auch die Begehrlichkeiten, 
das Profitstreben, die Maßlosigkeit, Verantwortungslosigkeit und Pschychoterror, wie Mobbing 
oder Cyber-Mobbing ( Internet ) und das Verlangen nach immer mehr Konsum prägt unsere 
heutige Gesellschaft. 

Der Leistungsdruck steigt ( schon bei den Kindern), immer mehr Menschen fühlen sich 
gestresst, ausgebrannt, Depressionen nehmen zu; eine immer grösserwerdende Zahl von 
Schülern und auch Mitarbeitern können nur noch mit Leistungsfördernden Medikamenten 
lernen oder arbeiten.   

Und eine neue Form der Demenz ist bereits auch schon entdeckt worden: die sog. „ digitale 
oder virtuelle Demenz“, die besonders im asiatischen Raum sich rasant weiter verbreitet.   

Die „virtuelle Globalisierung“ kennt nur einen Wert „ möglichst hoher Gewinn in kürzester Zeit“ , 
nur noch Zahlen spielen eine Rolle. 

Aber immer mehr Menschen in Deutschland, in Europa und in der Welt suchen andere Werte, 
die ihnen Orientierung, Halt und Sicherheit geben für eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft. 

Die Schweizer haben dies letzten Sonntag bei ihrer Volksabstimmung „ gegen die 
Abzockerei“ eindeutig zum Ausdruck gebracht. 

Welche politische Orientierung kann Halt und Sicherheit geben ? 

Da gibt es zum einen den Kapitalismus, Liberalismus, der weltweit versucht, sich immer stärker 
durchzusetzen, der  sagt „ man muss  Respekt  haben vor dem Markt und seinem Wert, der 
Mensch muss dem Markt dienen“  
 
Wir Christlich soziale sagen dagegen: „ Im Mittelpunkt steht der Mensch und die 
Menschenwürde – der Markt hat dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt“ – Wir 
haben nichts gegen einen Gewinn oder Privatvermögen, aber wir verstehen das Geldverdienen 
als Mittel und nicht als Zweck und wir wollen auch andere daran teilhaben lassen. 

Vor vielen Jahren hat dies Johannes Skorzak aus Siegburg  sehr deutlich in seinem Text  
„Einführung in die christliche  Gesellschaftslehre“ aufgezeigt. – dafür danken wir Dir. 

Wir haben Respekt vor der Schöpfung und nicht vor dem Markt ( denn der Markt ist nur ein 
Instrument, das  von Menschenhand geschaffen wurde) 
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Und aus der Verantwortung für der Schöpfung setzen wir uns ein für erneuerbare Energien, 
die für Jeden – Für Jeden ! – verfügbar und bezahlbar sein müssen !!! 

Und wir setzen uns auch ein für eine „lebenswerte“ Zeit : für „ wertvolle Arbeitszeit“, „ Zeit für 
Familie und Gemeinschaft“ und für den arbeitsfreien Sonntag und Feiertag ! 

Und was sagt die andere Lehre ? Für die Genossen in der SPD ist z.B. der „ gesetzlich 
festlegte Mindestlohn“  eine Umsetzung ihrer Ideologie., für uns ist die allgemein verbindliche 
Lohnuntergrenze die Umsetzung der Menschenwürde, denn jeder Mensch braucht die 
Chance eines menschenwürdigen Einkommens. ( auch im Alter ) 

Wenn wir das Wort „Genossen“ verwenden, dann in Verbindung mit         „ Genossenschaften“, 
2012 war das internat. Jahr der Genossenschaften: Genossenschaften sind die Umsetzung 
gelebter Teilhabe und der Selbsthilfe und die richtige Antwort auf den ungebändigten 
Finanzmarkt auch als moderne Wirtschaftsform. 

1864 gründete Wilhelm Raiffeisen den Heddesdorfer Darlehnskassenverein, und begründete 
damit die Raiffeisenbanken und verhinderte so die Verarmung der damaligen Bauern und 
Landbevölkern. 

Er ist geb. in der direkten Nachbarschaft von Windeck in Hamm / Sieg, war tätig in 
Flammersfeld, Weyerbusch und später Heddersdorf in einem heutigen Stadtteil von Neuwied. 
Den genossenschaflichen Gedanken haben wir wieder aufgegriffen und auf diesem Wege 
entstand die  Zusammenarbeit mit der CDA Neuwied und die  gemeinsamen VST 2012 zum 
Thema „ Energiegenossenschaften“. 

Der „genossenschaftliche Gedanke“ wollen wir auch in den nächsten beiden Jahren wieder 
stärker ins Bewusstsein rücken. 

Heute abend haben wir bewusst in der Diskussionsveranstaltung den Titel gewählt: „ Unser 
Kampf um Gerechtigkeit !“ Wir wollen heute deutlich herausstellen, wo der Unterschied ist, 
zwischen der Def. Gerechtigkeit z.B. der SPD und der Gerechtigkeit, die von der „christlichen 
Soziallehre“ her, definiert wird.  

Die Grundlage unseres Handelns ist die „ christliche Soziallehre“ und deshalb, setzen wir 
uns dafür ein,  

⇒ Dass Frauen, die vor 1992 Kinder geboren haben, bei der Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten genauso gestellt sind, wie Frauen, die nach 1992 Kinder bekommen 
haben: die Kindererziehungszeiten müssen schrittweise angepasst werden 
⇒  
⇒ ass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 45 Jahre lang in die Rentenkasse 
eingezahlt haben, auch die Möglichkeit erhalten sollen, vor dem 65. Lebensjahr ohne 
Abschlag in Rente gehen zu können.  

Es kann nicht sein, dass jemand mit 61 Jahren krank oder arbeitslos in Rente gehen muss und 
dann, obwohl er oder sie 45 Jahre eingezahlt hat, Abschläge bei der Rente erhält und sogar 
von der Altersarmut bedroht ist  
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⇒ Heute am 08. März ist der „ Internation. Frauentag“: Frauen verdienen den gleichen 
Lohn für die gleiche Arbeit, sie brauchen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Und Frauen verdienen auch den gleichen Respekt, wie Männer weltweit  
⇒  
⇒ die Menschen in unserer Region brauchen Verlässlichkeit und deshalb fordern wir, die 
Einhaltung des Bonn / Berlingesetzes 

Wir freuen uns, dass wir heute abend 1 Kollegin und mehre Kollegen dafür ehren dürfen, dass 
sie zum einen der CDA über viele Jahre treu geblieben sind.  

Und die  „ christliche Soziallehre“ diente ihnen auch als Orientierung in ihrem Leben: viele von 
ihnen haben sie in ihrer politischen Arbeit, im Arbeitsleben oder auch in KAB, Kolping oder 
anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten umgesetzt und auch die BRD in den 50er und 60er und 
70er Jahren mitgestaltet. 

Deutschland ist aufgebaut auf den Grundwerten der „ christlichen Soziallehre“ umgesetzt in der 
„sozialen Marktwirtschaft“. 

Heiner Geißler hat es beim Volksparteikongress der CDU in Siegburg auf den Punkt gebracht: „ 
Wir in Deutschland sind so stark, weil wir die „ soziale Marktwirtschaft „ haben: ohne das 
Kurzarbeitergeld wäre die Zahl der Arbeitslosen auch bei uns viel, viel, viel höher“. 

Durch die  „virtuelle Globalisierung“ scheint aber auch in Deutschland in den letzten Jahren die 
Stärke der „ Sozialen Marktwirtschaft“ immer mehr in Vergessenheit geraten zu sein , 

 ja es gab sogar Zeiten, als versucht wurde, z.B. die sozialen Sicherungssysteme als unsere 
Schwäche darzustellen und manche versuchen es heute immer noch. 

Gert Hammer hat uns gerade in den letzten beiden Jahren, immer wieder die Wichtigkeit der  
Deutsch-Französischen Beziehung , auch als Grundlage für ein friedliches Europa aufgezeigt. 

Derzeit erleben wir Europa, eher als ein Europa des „ Fiskalpaktes“, als ein Europa der 
Menschen. 

Wir in Deutschland sind für Europa nicht nur „wertvoll“ in Bezug auf 
unser Geld, sondern auch „ Wertevoll“, denn wir haben die Werte der  
„ christlichen Soziallehre“ in der „ Sozialen Marktwirtschaft“ umgesetzt. 

Wir wollen andere Länder nicht belehren oder dort bestimmen, wir wollen sie aber mitnehmen 
und teilhaben lassen an einer Politik der sozialen Marktwirtschaft in einem zukunftsfähigen 
Europa. 

Es gibt ein chin. Zeichen, dass sowohl „ Krise“ wie auch „ Chance“ heisst ( Druck oder 
Schreibschrift) und wir haben jetzt in der Krise die Chance gemeinsam mit den Kirchen, KAB, 
Kolping, ZdK, Hilfsorgansationen.. die Gedanken der „christlichen Soziallehre“ in Europa zu 
verankern und unser Verständnis von Verantwortung gebietet es uns auch dies verstärkt zu tun. 
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Und nun darf ich – aus Europa zurück - zu den Menschen kommen, die im Mittelpunkt der 
Arbeit in der CDA stehen: 
 
Ich fange ausnahmsweise mal ausserhalb des RSK an : 
 
Dank für die Zusammenarbeit : 
 
mit der CDA Neuwied ( heute 2. gemeinsame Veranstaltung, die wir in Kooperation 
durchführen ):  
 
Kontakt hergestellt haben: Joachim Herudek und Thomas Wunder 
 
Mit der CDA Bonn ( heute 1. gemeinsame Veranstaltung… .) :  
Anwesend ist der Stellv Vors. Andreas Gronimus 
 
Jetzt komme ich zu den Menschen, die die genannten vielfältigen Themen und die 
gemeinsame Arbeit im Rhein-Sieg-Kreis mitgestaltet und mitgetragen haben.  
 
Die Arbeit in der CDA des Rhein-Sieg-Kreises ist geprägt von vertrauensvollem, kollegialem 
und gegenseitig respektvollen Umgang miteinander. 
 
Und dafür möchte ich mich bei Euch allen recht herzlich bedanken ! 
 
Viele von den Aktiven sind tätig als Stadt / Gemeinderäte, in der KAB,  in den verschiedensten 
Funktionen in der CDU, in den Kirchen oder müssen immer wieder auf Dienstreise oder haben 
weite Anfahrtszeiten zu ihren Arbeitsplätzen. 
 
Und trotzdem haben sie aktiv im CDA KV mitgearbeitet und  sie  sind auch wieder bereit für 
den CDA Kreisvorstand zu kandidieren.  
 
Wir sind auch sehr dankbar dafür, dass einige Kollegen, obwohl sie sich in Rente oder Pension 
befinden, weiterhin bei uns mitarbeiten: Rentner haben oft auch keine Zeit, aber sie können 
ihre Zeit doch wesentlich flexibler einteilen. 
 
Und da wir seit Anfang 2012 keinen Sozialsekretär mehr haben und fast alle Arbeit nur noch 
ehrenamtlich leisten müssen, sind unsere im „ wohlverdienten Ruhestand „ befindlichen 
Kollegen eine sehr starke Stütze unseres Teams und hierfür herzlichen Dank: 
 
Danken möchte ich :  unseren Vertretern 
 
Im CDA Bezirksvorstand: Anna Diegeler-Mai, Dirk Beutel und dem ausgeschiedenen Mitglied 
Peter Reusch 
 
Bei Gert Hammer können wir dies nur noch „posthum“ überbringen 
 
Im CDU KV: Christoph Fievet 
 
Und an dieser Stelle bedanke ich mich für eine Kandidatur : 
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Der Kreisvorstand hat im Januar einstimmig beschlossen, die Kandidatur von Waltraud Dahs 
für den nächsten CDA Landesvorstand NRW. 
 
Ich bedanke mich bei allen Aktiven in den CDA Stadt / Gemeindeverbänden und Vorständen in 
Hennef, Königswinter, St. Augustin, Siegburg und Troisdorf. 
 
Eine Reaktivierung der Arbeit in östl. RSK ( Eitorf und Ruppichteroth ) und im linksrh. RSk ist 
bereits in Vorbereitung. 
 
An dieser Stelle möchte ich einem Vorsitzenden recht herzlich danken: von 2000 – 2013 hat 
Michael Römer die CDA in Siegburg geleitet: ich danke Dir für die vertrauensvolle und enge 
Zusammenarbeit und Du hast auch für einen guten Nachfolger gesorgt: Norbert Ulrich, der in 
den letzten beiden Jahren Mitglied im CDA KV war.  
 
Ich bedanke mich bei  
 
Meinen stellv. CDA KV : Waltraud Dahs, Anna Diegler-Mai, Andreas Schmidt und Hans 
Thelen 
 
Hans Thelen hat vor 2 Jahren bereits mitgeteilt, dass er in diesem Jahr nicht mehr wieder 
kandidieren wird und damals schon Christoph Fievet vorgeschlagen.  
 
Lieber Hans, wir danken Dir für Deine Arbeit im RSK , aber auch im linksrh. RSK ( Ehrung folgt 
später ) und wir freuen uns, dass Du weiter als Beisitzer im Vorstand arbeiten willst.  
 
Schatzmeister: Rainer Stark: der nicht nur ein Schatz ist und meisterlich die Kasse verwaltet, 
sondern auch besonders für die emsige und zeitintensive  Unterstützung bei der Vorbereitung 
in den letzten 6 Monaten der heutigen Mitgliederversammlung und Diskussionsveranstaltung 
und auch für die sehr gute Zusammenarbeit  
 
Geschäftsführer und der stellv. Geschäftsführer 
 
Harald Vogel hat viele Jahre als Geschäftsführer gearbeitet und bereits vor 2 Jahren auch 
angekündigt, dass er einen Nachfolger bräuchte 
 
Daraufhin war Dirk Beutel sofort bereit, erstmal als stellv. Geschäftsführer die Arbeit zu 
übernehmen und heute dann als Geschäftsführer auch dafür danke 
 
Lieber Harald, wir danken Dir sehr, für Deine geleistete Arbeit und freuen uns auch darüber, 
dass Du weiter im CDA KV mitarbeiten wirst. 
 
Beisitzer: Dank an Ausscheidende: Heinrich Bücher, David Henig, Judith Norden, Peter 
Reusch, Winfried Stephan, Norbert Ulrich und Andreas Wojczik 
 
Und denen, die wieder kandidieren:  
Michael Brauer, Jochen Büsse, Christa Gürke, Anne Lenz-Söntgerath, Ralf Loch, Bettina Müller, 
Regina Osterhaus-Ehm und Ralf Simm 
 
Und jetzt komme ich zu Euch, den Mitgliedern: Ihr habt in den letzten beiden Jahren unsere 
Arbeit mitgetragen und uns unterstützt und dafür  ein herzliches Dankeschön.  
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Die Gedanken der „christlichen Soziallehre“ sind heute aktueller, denn 
je und wir brauchen auch vielmehr Menschen, die uns unterstützen und 
deshalb lade ich Euch alle ein, uns aktiv bei der Werbung neuer 
Mitglieder zu helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FU Rhein-Sieg  -  Tätigkeitsbericht  

Berichtszeitraum 10/2012 – 10/2014 

 

Mitgliederzahl Stand 08/2014:  Gesamt-FU: 1852, davon nur FU: 71 

Sitzungen: 12 Vorstandssitzungen, 1 Rhein-Sieg-Kreis-Treff (Ortsvorsitzenden-

Konferenz): Juni 2013, Gast: Frau Tüpper-Fotiadis, Redakteurin der Zeitschrift 

„Politische Meinung“ zur Bildungs-, Familien- und Frauenpolitik bei der Konrad-

Adenauer-Stiftung 

Kreisdelegiertenversammlung am 05.09.2013 mit Neuwahl des Vorstands: 

Auf der Kreisdelegiertenversammlung am 05.09.2013 verabschiedete sich die 

bisherige Vorsitzende Frau Charlotte Schölgens nach 10-jähriger Tätigkeit im Amt. 

Als Ihre Nachfolgerin wurde Frau Dr. Hildegard Schneider, FU Königswinter, mit 58 

von 60 Stimmen (2 Enthaltungen) zur neuen Vorsitzenden gewählt. 

Neue Vorstandsmitglieder:  

Vorsitzende: Dr. Hildegard Schneider (FU Königswinter), Stellvertretende 
Vorsitzende: Dagmar Ludzay (FU Bad Honnef) und Sabrina Gutsche (FU 
Meckenheim), Schatzmeisterin: Hanni Klein (FU Sankt Augustin), Beisitzerinnen: 
Heidi Rahmel (FU Troisdorf), Eva Vendel (FU Hennef), Irene Hargarten (FU 
Windeck), Petra Heller (FU Bornheim), Maria Burgemeister (FU Siegburg), Rita 
Schreiber (FU Bornheim), Monika Grünewald (FU Hennef), Katja Kröger (FU 
Meckenheim) , Elisabeth Schlüter (FU Swisttal), Ute Westerhoff (FU Königswinter), 
Jenny Hoffmann (FU Troisdorf). 

Die Zeit bis zum 18.01.2014 stand im Zeichen der Landratskandidatenkür 

 der FU-Kreisvorsitzenden Frau Dr. Hildegard Schneider  

Bis Mai 2014:  Frauen der FU  im Kommunal-, Landrats- und Europawahlkampf 

Jubiläen:     26.04.2013: 40 Jahre FU Sankt Augustin, 

30.08.2013: 40 Jahre FU  Bornheim 

            22.08.2104   50 Jahre FU Meckenheim 

                      30.08.2014   40 Jahre FU Königswinter   

Neue FU- Ortsverbände: 18.02.2014  Neustart der FU Rheinbach,                  
16.09.2014  Neustart der FU Ruppichteroth  

 



Kleiderstuben: Kreisspende:  2013 an  die Projekte der Kinderklinik Sankt Augustin 

„Regenbogenland“ und „Ronald McDonalds Oase“ (3300 €), 2014 an Lebenshilfe 

Bonn für ambulantes und betreutes Wohnen in Bornheim-Hersel  (3100 €) 

Veranstaltungen: 

06.05.2013: Europa-Empfang/Stadtmuseum Siegburg: „50 Jahre Deutsch-

französische Freundschaft- Basis für ein starkes Europa“. Gast: Michel Giacobbi, 

französischen Generalkonsul.      

05.05.2014: Europa-Empfang/Stadtmuseum Siegburg: „Frauen in Europa“ – 

Podiumsdiskussion. Gäste: Axel Voss MdEP, Dr. Eva Möllring (Vorsitzende der 

Deutschen Sektion der Europäischen Frauen Union), Barbara Cöllen, Polin, 

Journalistin der Deutschen Welle.                                                                                                                  

23.06.2014:    Vorstellung des Vereins KIVI  e.V., Gesundheitsförderung von 

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rhein-Sieg-Kreis. Gast: Yasmin 

Groß, Projektreferentin KIVI e.V. 

28.08.2014     Besichtigung der RSAG-Mülldeponie Troisdorf, unter der Leitung 

von Frau  Ludgera Decking. 

11.10.2014     Fahrt zur Stromburg in die „Welt des Johann Lafer“.

     

                              

 

Dr. Hildegard Schneider 



  

 

JUNGE UNION RHEIN-SIEG  Telefon: +49 (22 41) 96 60-0  Bank: Kreissparkasse Köln 

Wahnbachtalstraße 8  Telefax: +49 (22 41) 5 55 29  BLZ 386 500 00 

53721 Siegburg  http: //www.ju-rhein-sieg.de   Konto: 11 102 233 

 

An den 

Kreisparteitag der CDU Rhein-Sieg 

 

 

 

 

 

Lohmar, den 1. November 2014 

 

 

Tätigkeitsbericht der Jungen Union Rhein-Sieg für das Jahr 2014 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, 

 
das Jahr 2014 der JU Rhein-Sieg stand ganz im Zeichen der Kommunal- und Europawahl. 

 
Die JU Rhein-Sieg hat vor Ort viel gekämpft und bahnbrechende Erfolge erzielen können. Mit 

einem sensationellen Ergebnis hat es die Junge Union Rhein-Sieg geschafft für diese 

Legislaturperiode 6 JU-Kandidaten direkt in den Kreistag zu bringen. In den Städten und 

Gemeinden sind über 47 JungpolitikerInnen von den Bürgerinnen und Bürgern im Rhein-Sieg-

Kreis direkt in die Räte gewählt wurden! 

 
Trotz der vielschichtigen Kampagnen die jeder einzelne Verband geleistet hat, packte die JU 

Rhein-Sieg auch kreisweit mit vielen Helfern tatkräftig an. So konnte Sebastian Schuster bei 

seinen beiden Landratswahlkämpfen und Axel Voss bei seinem Europawahlkampf aktiv zur 

Seite gestanden werden. 

 
Zu Beginn jeden Jahres organisiert die JU Rhein-Sieg als Kreisverband für die Stadt- und 

Gemeindeverbände eine Klausurtagung, die jedes Jahr mit ca. 100 JUlern aus dem Rhein-Sieg-

Kreis besucht wird. Diese 3-tägige Veranstaltung in einem Bungalow-Park in Cochem wird den 

Verbänden angeboten, um ihre eigenen Planungen in einem guten Rahmen durchführen zu 

können. Da sich für viele Verbände der Organisationsaufwand und die Abrechnung mit dem 

Landesjugendplan nicht bewältigen lässt, bietet der Kreisverband den Stadt- und 

Gemeindeverbänden das „all-inklusive“-Paket, bei dem nur noch die eigene Vorstandssitzung 

organisiert werden muss. Der Kreisverband veranstaltet als Rahmen ein interessantes 

Bildungsprogramm, sowie - nach getaner Arbeit -  ein abendliches Beisammensein. Dies bietet 

den JUlern im Rhein-Sieg-Kreis einen besonderen Synergieeffekt, denn so stehen zu Beginn des 

Jahres die Termine der Stadt- und Gemeindeverbände fest und der Kreisverband kann auf 

seiner eigenen Klausurtagung Rücksicht auf die Terminkalender der Verbände nehmen – und 

selbstverständlich kommen sich auf diese Weise auch die Stadtverbände näher und ein reger 

Gedankenaustausch wird unterstützt. 

 

Der Kreisvorsitzende 
 

Tim Salgert  
 

Engelbertsweg 7 

53797 Lohmar  
 

Tel.:  (0 22 41) 38 25 36 
 

e-mail  salgert@ju-rhein-sieg.de 
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Für das Bildungsprogramm in Cochem 2014 hatte die JU Rhein-Sieg das Planspiel „POL&IS“ der 

Jugendoffiziere der Bundeswehr organisiert. Im Rahmen des Spiels mussten die Teilnehmer ihre 

Fähigkeiten in Teamwork, Rhetorik und Präsentation unter Beweis stellen. 

 
Diese Veranstaltung war so vielschichtig und erfolgreich, dass sie auf Wunsch der Teilnehmer 

vom 28. – 30. November in der DJH Bad Honnef wiederholt bzw. ergänzt wird.  

 
Jedes Jahr setzt sich die JU Rhein-Sieg mit einem besonderen Jahresschwerpunktthema 

auseinander, welches im Jahr 2014 aufgrund der Wahlen auf das Thema „Europa“ fiel. In 

aufeinander aufbauenden Veranstaltungen, Arbeitskreisen und Besichtigungen wurde dieses 

Thema bearbeitet. So traf sich die JU RSK beispielsweise mit unserem Europaabgeordneten Axel 

Voss zum Gedankenaustausch und spielte anschließend mit ihm in geselliger Runde Bowling.  

 
Auf zahlreichen CDU-Veranstaltungen trat die JU Rhein-Sieg als „Catering-Service“ auf, um die 

Kreiskasse aufzubessern. Zu den Veranstaltungen gehörten beispielsweise der MIT 

Frühjahrsempfang,  die 25. Jahr-Feier der SenU RSK oder der 2. Ehrenamtsempfang der CDU 

Rhein-Sieg. 

 
Zum Ende des Jahres steht neben dem genannten POL&IS-Seminar der Jugendoffiziere der 

Bundeswehr noch ein Besuch im Landtag NRW bei unseren beiden Landtagsabgeordneten mit 

anschließendem Besuch auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt an, bevor vom 2. bis  4. Januar 

das neue Geschäftsjahr wieder mit unserer 3-tägigen Klausurtagung in Cochem beginnt. 

 
Im Berichtszeitraum von Januar bis Oktober hat der Kreisverband insgesamt 9 

Gesamtkreisvorstandssitzungen und eine Mitgliederversammlung durchgeführt. Mithilfe der 19 

Stadt- und Gemeindeverbände konnten wir unseren Mitgliederbestand auf 2.013 Mitglieder im 

September 2014 steigern und sind seit diesem Januar auch der größte JU Kreisverband in 

Deutschland. 

 
Die positive Resonanz auf die durch die einzelnen Stadt- und Gemeindeverbände und den 

Kreisverband initiierten Veranstaltungen und Projekte zeigt, dass im Berichtszeitraum wieder 

ein guter Dreiklang zwischen politischer Arbeit, inhaltlicher Auseinandersetzung mit 

Grundsatzfragen und attraktiver Freizeitgestaltung stattgefunden hat. 

 
Wir freuen uns auf eine weiterhin sehr intensive Zusammenarbeit mit der CDU des Rhein-Sieg-

Kreises! 

 
Herzliche Grüße 

 

Ihr 

 

 

 

 

      Tim Salgert 

  Kreisvorsitzender 



KPV Rhein-Sieg 
Der Kreisvorsitzende 

 

 

 

Rechenschaftsbericht 

der Kommunalpolitischen Vereinigung 

der CDU des Rhein-Sieg-Kreises – KPV Rhein-Sieg 
für den Kreisparteitag der Christlich-Demokratischen-Union 

des Rhein-Sieg-Kreises – CDU Rhein-Sieg – am 08.11.2014 

 

 

 

Rechenschaftszeitraum 20.11.2012 bis 08.11.2014 

 

 

I. 

 

Nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 haben sich die Räte in den Städten und Gemeinden 

neu konstituiert. Auch der Kreistag hat unter dem Vorsitz unseres neuen Landrates 

Sebastian Schuster die Arbeit in den wesentlichen Handlungsfeldern aufgenommen. Dr. 

Torsten Bieber sitzt der CDU-Kreistagsfraktion in der Nachfolge von Sebastian Schuster vor. 

Die CDU ist in den Kommunen im wesentlichen die stärkste Kraft geblieben, wenn auch zum 

Teil in neuen Konstellationen, Kooperationen oder Koalitionen. Daran hat die KPV Rhein-Sieg 

ganz sicher ihren Anteil, denn sie sieht sich gemeinsam mit den CDU-Fraktionen im Rhein-

Sieg-Kreis als traditioneller Bewahrer kommunaler Interessen und konstruktiver Begleiter 

ihrer konkreten Umsetzung. 

 

Neben dieser politischen Ausrichtung liegt ein wichtiger Schwerpunkt in der Bildungs- und 

Beratungsarbeit für kommunale Mandatsträger. Gerade die rechtliche Beratung in allen 

Fragen des Kommunalverfassungsrechtes mit zahlreichen Anfragen allein in den Jahren 2013 

und 2014, insbesondere im Vorfeld der Kommunalwahl spiegelt das breit aufgestellte 

Dienstleistungsangebot für die kommunalen Mandatsträger wieder. Der Kreisvorsitzende als 

Gast des CDU-Kreisvorstandes nimmt dort immer wieder die Gelegenheit war, für die 

Interessen der Städte und Gemeinden einzutreten. 
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Im Vorfeld der Kommunalwahl 2014 haben wir die Fraktionen durch zielgerichtete 

Fortbildungsveranstaltungen unterstützt. Der Erfolg kann an einigen Wahlergebnissen 

konkret abgelesen werden. 

Zentrale kommunale Herausforderungen in der neuen Ratsperiode bis 2020 bleiben 

weiterhin die Kommunalfinanzen. Hier haben wir mit unserem Mitglied Georg Schell aus 

Sankt Augustin einen profunden Kenner der Materie, der dies nachdrücklich mit seiner 

Expertise zu dem durch Kassenkredite bedingten Finanzrisiko für die Städte und Gemeinden 

zum Ausdruck gebracht hat. Regional wie kommunal bleibt die schulische Inklusion in der 

Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes eine große Herausforderung für Schulen 

und Schulträger. 

 

II. 

 

Die KPV Rhein-Sieg hat auf ihrer Mitgliederversammlung am 20.03.2014 den Vorstand 

personell erweitert und fachlich neu aufgestellt. 

 

Auch im Bezirksvorstand der KPV Mittelrhein, mit der die KPV Rhein-Sieg nunmehr eine 

langjährige, konstruktive Zusammenarbeit pflegt, ist die KPV Rhein-Sieg personell gut 

vertreten. Neben unserem bewährten Beisitzer im Bezirksvorstand Ingo Hellwig (Sankt 

Augustin), sind Tim Salgert (Lohmar) als Beisitzer und Marcus Lübken (Sankt Augustin) als 

stv. Bezirksvorsitzender dort vertreten. 

 

 

Sankt Augustin, 28. August 2014 

 

Marcus Lübken 

Kreisvorsitzender 



 
 
 
 
 

MITTELSTANDS-  UND 
WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG 
DER CDU-NRW 
KREISVERBAND RHEIN-SIEG 

 

Es schreibt Ihnen: 
Norbert Nettekoven 
1. Vorsitzender 
Adenauerallee 45-49 
53332 Bornheim 
Telefon (02222) 70 07 - 402 
Telefax (02222) 70 07 - 499 
E-Mail norbert.nettekoven@dhpg.de 
 

 

 
    

Kreisgeschäftsstelle: 
MIT der CDU - KV Rhein-Sieg 
Wahnbachtalstraße 8 
53721 Siegburg 
Postfach 1263 
53702 Siegburg 

Kontakt:  
Telefon (02241) 96 60 - 0 
Telefax (02241) 55 52 9 
info@mit-rhein-sieg.de 
www.mit-rhein-sieg.de 

Kreisvorsitzender: 
Norbert Nettekoven 
Adenauerallee 45-49 
53332 Bornheim 
Tel. (02222) 70 07 - 402 
Fax (02222) 70 07 - 499 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Köln 
Kto.-Nr. 001 032 135 
BLZ 370 502 99 

 

MIT der CDU - KV Rhein-Sieg · Wahnbachtalstraße 8  · 53721 Siegburg 
 

Kreisparteitag des  
CDU Kreisverbandes Rhein-Sieg 
 am 8. November 2014 
in Hennef 
 
 

 

Datum: 8. November 2014 
 
Tätigkeitsbericht der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Kreisverband Rhein-Sieg 
von November 2012 bis November 2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte Delegierte des Kreisparteitages, 
liebe CDU-Mitglieder, 
 
als Kreisvorsitzender der MIT Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU im Rhein-Sieg-
Kreis darf ich Ihnen unseren Tätigkeitsbericht für die Zeit von November 2012 bis November 
2014 vorstellen: 
 
Auch dieser Berichtszeitraum war von unserem Bemühen geprägt, zusammen mit unseren 
Stadt-, Gemeinde- und Regionalverbänden den politischen Interessen des Mittelstandes und der 
Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis eine Stimme zu geben. 
 
Neben den vielen Aktivitäten unserer Stadt-, Gemeinde- und Regionalverbänden führten wir 
dazu auf Ebene des MIT-Kreisverbandes folgende Veranstaltungen durch: 
 
Am 11. April 2013 veranstalteten wir unseren traditionellen Frühjahrsempfang im 
Stadtmuseum Siegburg mit vielen Gästen aus Politik und Wirtschaft. Gastredner war Herr Prof. 
Dr. Dieter Hundt, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA). Er referierte zu dem Thema "Die Stabilität der öffentlichen Haushaltswirtschaft 
als Verfassungsproblem“. 
 
Am 23. April 2014 konnten wir bei unserem Frühjahrsempfang im Stadtmuseum Siegburg 
wiederum viele Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. Als Gastredner konnten wir Herrn 
Günther H. Oettinger, EU- Kommissar für Energie gewinnen, der zu dem Thema „Europa vor 
den Wahlen: Herausforderungen für Wirtschaft, Währung, Energie“ vortrug. 
 

mailto:norbert.nettekoven@dhpg.de
mailto:info@mit-rhein-sieg.de
http://www.mit-rhein-sieg.de
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Die auf Initiative und gemeinsam mit dem Kreisvorstand der Jungen Union Rhein-Sieg auf den 
Weg gebrachte neue Veranstaltungsreihe  „Rhein-Sieg-Gespäche“, die sich speziell Themen 
annehmen soll, die sowohl die junge Generation als auch die Wirtschaft gleichermaßen 
betreffen, wurde am 21. Oktober 2014 fortgesetzt. Die Veranstaltung fand bei der Firma 
PLANER Systemtechnik in Troisdorf mit Unterstützung der Stadtwerke Troisdorf unter dem  
Thema „Unsere Energieversorgung heute und morgen“ statt. 
 
Weitere erfolgreiche Veranstaltungen führten wir am 12. Juli2013 zusammen mit der CDA in der 
Alanus-Hochschule Alfter (Thema: „Von der Arbeit leben“), am 25. November 2013 mit 
unserem neuen Landesvorsitzenden Hendrik Wüst auf Schloß Miel (Thema: „Schwarz - Rot in 
Berlin / Rot – Grün in NRW: Was bedeutet das für den Mittelstand?“), am 30. April 2014 
zusammen mit der MIT Hennef und unserem neuen Bundesvorsitzenden Dr. Carsten 
Linnemann in Mey’s Fabrik (Thema: „Die große Koalition - Bremse oder Gaspedal für den 
Deutschen Mittelstand?“) und schließlich am 29. Oktober 2014 mit Thorsten Alsleben, dem 
Hauptgeschäftsführer der MIT Deutschland, in Much durch. 
 
Der Kreisvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Rhein-Sieg traf sich im 
Berichtszeitraum zu 11 Vorstandssitzungen an verschiedenen Orten in unserem Kreisgebiet. 
Dabei wurden alle anstehende Themen besprochen und einer Lösung zugeführt. An dieser Stelle 
darf ich allen aktiven Mitgliedern des Kreisvorstandes, aber auch allen Vorstandsmitgliedern 
unserer Stadt-, Gemeinde- und Regionalverbände ein herzliches Dankeschön für Ihr 
Engagement für unsere gemeinsamen Ziele aussprechen. 
 
Mitglieder unseres Kreisvorstandes sind auch in anderen Gremien der MIT tätig. So gehöre ich als 
stellvertretender Landesvorsitzender und Norbert Pischel als Beisitzer dem Landesvorstand der 
MIT Nordrhein-Westfalen an, Herbert Montexier als stellvertretender Bezirksvorsitzender und 
Andreas Stolze als Beisitzer dem Vorstand des MIT-Bezirksverbandes Mittelrhein.  
 
Der MIT-Kreisverband Rhein-Sieg zählt Ende August 2014 519 Mitglieder und ist damit einer der 
größten Kreisverbände der MIT sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Deutschland. In den 
vergangenen Jahre ist unser Mitgliederbestand gesunken.  Wir arbeiten daran, neue Mitglieder 
zu gewinnen und Stadt- und Gemeindeverbände zu aktivieren. 
 
Wir wollen unsere Arbeit im Sinne des Mittelstands und der Wirtschaft ständig weiter 
verbessern. Deshalb haben wir unsere Website (http://www.mit-rhein-sieg.de/) und die unserer 
Stadt- und Gemeindeverbände neu gestaltet. Wir haben unsere Pressearbeit professionalisiert.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem Kreisvorstand der CDU Rhein-Sieg und den anderen 
Vereinigungen der CDU im Rhein-Sieg-Kreis wollen wir intensivieren und damit unseren Beitrag 
zur Erneuerung unserer Partei als Volkspartei von der Basis aus leisten. 
 

http://www.mit-rhein-sieg.de/)
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Mit freundlichen Grüßen 
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU 
Kreisverband Rhein-Sieg 

 
Norbert Nettekoven 
   (Vorsitzender) 







   

 

 

Bericht an den 58. Kreisparteitag der CDU Rhein-Sieg am 08. Nov. 2014 
Dieser Bericht umfaßt den Zeitraum nach dem 55. CDU-Kreisparteitag im Nov 2012 bis 

heute. In konsequenter Umsetzung der Ziele der Senioren-Union (SU) liegen auch die 

Schwerpunkte unserer Arbeit auf politischem Gebiet. 

Vorstand: 

So hat sich der Kreisvorstand in seinen 18 Sitzungen (davon 8 des Gesamt- und 10 des 

geschäftsführenden Vorstandes) vorwiegend mit politischen Themen befaßt. Auf einer 

Klausurtagung des Gesamtvorstandes im September 2014 haben wir uns sowohl mit 

vereinigungs-internen als auch mit wichtigen, senioren-politischen Themen befaßt (Renten- 

und Gesundheitsreform, Pflegeversicherung, „Pflegenotstand“ usw.). 

Politisches: 

Im dem Bemühen, dem Anspruch einer „politischen“ Vereinigung gerecht zu werden, hat 

der Vorstand mehrere Initiativen hierzu ergriffen. So beteiligen wir uns nicht nur an der 

gegenwärtigen Diskussion in unserer Landesvereinigung um die generelle Einbringung der 

Interessen älterer Menschen in die gesetzgeberische Tagespolitik, sondern wir haben uns 

z. B. gezielt Anfang 2013 an die Kreissparkasse Köln gewandt, um zu verhindern, daß 

deren geplantes Organisationskonzept zu Lasten älterer Menschen umgesetzt wird. Des-

gleichen versuchen wir, sicherzustellen, daß bei der Erarbeitung der „Grundsätze der CDU 

NRW“ auch die Interessen der Senioren unserer Gesellschaft konkreter und deutlicher 

aufgenommen werden. Dieser Prozeß ist nach wie vor im Gange! 

Wahlen: 

Die SU Rhein-Sieg hat bei der Landtagswahl 2012 und der Bundestagswahl 2013 aktiv mit-

gewirkt: Wir haben die CDU unterstützt mit eigenen Flyern, auf denen die Kandidaten mit 

Text- und Bild-Spalten präsentiert wurden; wir haben durch eigene Wahlaufrufe an unsere 

Mitglieder und die älteren Wähler in unserer Gesellschaft – wiederum mittels Flyern und 

durch direkte Teilnahme bei den Wahlkampfaktivitäten unserer Partei vor Ort – versucht, 

diese Wähler für die CDU zu gewinnen. Bei der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres 

haben unsere Stadt- und Gemeindevereinigungen die CDU und ihre Kandidaten nach 

eigenem Ermessen und den örtlichen Gegebenheiten unterstützt. 



Veranstaltungen: 

Mit zwei öffentlichen Veranstaltungen ist die SU Rhein-Sieg im Berichtszeitraum auch nach 

außen aktiv gewesen: Im April 2013 fand die Veranstaltung „Arbeit und Alter“ im Stadtmu-

seum Siegburg mit der Rede des CDA-Bundesvorsitzenden Karl-Josef Laumann und einer 

anschließenden Podiumsdiskussion mit je einem Vertreter der Arbeitgeber und der Gewerk-

schaften auch in der Öffentlichkeit und in den Medien ein gutes Echo. Ende Juni dieses 

Jahres beging die SU Rhein-Sieg ihr 25-jähriges Jubiläum. Im Ratssaal der Stadt Sankt 

Augustin verfolgten über 180 Besucher eine – vor allem aus der Sicht der älteren Menschen 

gute und inhaltsreiche – Grundsatzrede des SU-Bundesvorsitzenden Prof. Dr. Otto Wulff in 

einer von jungen Talenten der städtischen Musikschule würdig umrahmten Feierstunde. 

Dieses Ereignis fand sowohl intern (unter den Mitgliedern) als auch extern (in der Presse 

und bei Nicht-Mitgliedern) ein sehr positives Echo. 

Delegiertenversammlungen: 

Im Oktober 2013 hatte die SU Rhein-Sieg ihre eigene Delegiertenversammlung mit Wahlen 

zum Kreisvorstand sowie den Wahlen ihrer Delegierten für die parallelen Partei- und die 

übergeordneten SU-Gremien. Alle diese Wahlen brachten keine nennenswerten perso-

nellen Veränderungen dieser Gremien. Als eine der größten Kreis-Vereinigungen der SU in 

Deutschland waren wir auf der Landesdelegiertenversammlung im Juni und auf der Bun-

desdelegiertenversammlung im September dieses Jahres gut und wirksam vertreten. 

Verschiedenes: 

Schließlich haben wir in diesem Zeitraum unsere beiden Medienplattformen neu gestaltet: 

Unsere Internetseite wurde im Rahmen eines Provider-Wechsels überarbeitet und interes-

santer und besonders für unsere Mitglieder praktikabler aufgebaut. Unser vereinigungsin-

ternes, zweimal jährlich erscheinendes Organ wurde unter dem neuen Titel „Rhein-Sieg-

Journal der Senioren Union“ nicht nur im Logo angepaßt; sondern unser Redaktionsteam 

versucht auch inhaltlich, mit verbesserter Aktualität die Mitglieder stärker einzubeziehen. 

Siegburg, den 24. September 2014 

(Wilhelm Gunkel) 
Kreisvorsitzender 
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