
                                                                                                             Hennef, im August 2020 

Dein Leben, deine Stadt, deine Zukunft, dein Mitbestimmungsrecht! 
 
 
Liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler!  
Am 13.September finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt.  
Nun kannst du zum ersten Mal mitbestimmen, wer in den nächsten fünf Jahren in Hennef in 
der Kommunalpolitik das Sagen hat. Bei der Kommunalwahl darfst du schon ab 16 mitentscheiden. 
Deine Entscheidung betrifft zum einen die Besetzung des Stadtrates und des Bürgermeisters. Zum 
anderen darfst du auch über die Besetzung des Kreistages und über die Besetzung der Position des 
Landrats mitbestimmen.  
 
Der Stadtrat entscheidet zum Beispiel über die Gestaltung und Ausstattung der Schulen, über die 
meisten Bauaktivitäten im Stadtgebiet und über die Finanzierung vieler kultureller Angebote, wie etwa 
den JWD-Bus oder die Bibliothek. In der Kreispolitik werden solche Themen in etwas größerem 
Rahmen, eben auf Kreisebene, bearbeitet. Ein wichtiger Baustein der Kreispolitik ist zum Beispiel der 
ÖPNV.  
 
Du kannst auf allen Ebenen mitentscheiden, in welche Richtung die Politik in den nächsten fünf 
Jahren gehen soll. Deine Stimme hat Gewicht, deine Meinung zählt! 
 
Wir als Grüne Hennef setzen uns für ein fahrradfreundliches Hennef und für ein größeres und breiter 
gefächertes Kulturangebot mit speziellem Fokus auf die Jugend und die Dörfer ein. Oder dafür, dass 
alle Bauvorhaben so umweltfreundlich wie möglich ablaufen. 
In Hennef gibt es auch seit Beginn des Jahres 2020 wieder eine grüne Jugendorganisation. Die 
Grüne Jugend Hennef (GJ Hennef) ist nach der Wiedergründung bereits durch eine 
Müllsammelaktion und das Corona-Hilfsprojekt aufgefallen. Auch die GJ Hennef sucht immer neue 
Mitstreiter! Darüber hinaus haben wir mit Lukas Bertzen (19 Jahre, Listenplatz 10) und Johannes 
Noppeney (18 Jahre, Listenplatz 8, Wahlbezirk 130) zwei junge und engagierte Mitglieder, die sowohl 
federführend in der GJ als Pressesprecher bzw. Vorsitzender tätig sind, als auch in den nächsten 
Jahren die Stimme der Jugend in die Politik reintragen wollen. Wir wissen, was deine Probleme sind, 
was der Jugend in Hennef fehlt und zu schaffen macht und setzen uns gezielt für die Interessen von 
dir ein! 
 
Wenn du also verantwortungsvolle, soziale, ökologisch nachhaltige und zukunftsorientierte Politik in 
Hennef willst, dann wähle am 13.September GRÜN. Wir wollen die Politik jünger machen und mit dir 
gemeinsam in die Zukunft gehen. 
 
Deine Hennefer Grünen und Grüne Jugend Hennef 
 

Mehr Informationen zur Grünen Politik: 
  

 
 
 
 
 
 


