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Liebe Seniorinnen und Seni-
oren,  
das Jahr 2018 war aus politi-
scher Sicht kein Ruhmesjahr. 
Der Ausgang der Bundetags-
wahl war sehr ernüchternd. 
Und als ob dies nicht genug 
war, forderte die anschlie-
ßende Regierungsbildung 
und der sich daraus entwik-

kelnde Streit – vor allem in der eigenen Partei – ein 
enormes Maß an Verständnis für diese Politik. Die 
schlechten Ergebnisse der Landtagswahlen waren 
daher für uns wenig überraschend. Dabei war be-
sonders deprimierend, daß wir das Gefühl hatten, 
einige unserer verantwortlichen Politiker haben gar 
nicht mehr das gebotene Verantwortungsgefühl für 
ihr Handeln, sondern agieren aus rein persönlichen 
– um nicht zu sagen: egoistischen – Motiven. Die-
ses Gefühl vermittelt Politik-Verdrossenheit, die wir 
gerade in dieser Situation am wenigsten brauchen. 
Insofern bin ich erfreut über die Ereignisse des 
Bundesparteitages. Sie haben gezeigt, daß unsere 
CDU durchaus in der Lage ist, politische Meinungs-
unterschiede, z. B. um die Besetzung führender 
Partei-Positionen, durchaus kontrovers, aber letzt-
lich demokratisch und mit neuen Zukunftsperspekti-
ven zu überbrücken. Dieser Bundesparteitag stellt 
für mich unter Beweis, daß unsere CDU noch immer 
eine Volkspartei ist, die sich an unseren, tradierten 
Grundwerten orientieren und daraus verantwor-
tungsbewusstes, politisches Handeln im Interesse 
unseres Landes entwickeln kann. 
Jetzt ist für mich besonders wichtig, dass wir alle 
geeint unsere Parteiführung unterstützen. Nur so 
können wir aus diesem Neuanfang für unsere CDU 
die Kräfte mobilisieren, die wir für die Lösung der 
auf uns wartenden Probleme in den kommenden 
Monaten dringend benötigen. Und hier sind gerade 
wir Seniorinnen und Senioren gefragt, da wir unsere 
Erfahrung, Weitsicht und Abgeklärtheit einbringen 
können, die dringend erforderlich ist. 
Ich bitte Sie daher alle: Helfen Sie, damit das Schiff 
unserer CDU wieder Fahrt aufnimmt und auf den  

 
Kurs zurückfindet, der von den Wählerinnen und 
Wählern dringend gewünscht und honoriert wird. 
Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2019 alles Gute, vor 
allem Gesundheit. 
Ihr 

Wilhelm Gunkel ( Kreisvorsitzender ) 
 
31. Parteitag der CDU Deutschlands 

Ein besonderer 
Parteitag hat die-
ses Jahr in Ham-
burg stattgefun-
den. Im Vorfeld 
des Parteitages 
hat Angela Merkel 
nach 18 Jahren 
ihren Rückzug von 
der Parteispitze 
bekannt gegeben. 
Drei aussichtsrei-
che Kandidaten 
haben sich nicht 
nur auf dem Par-
teitag präsentiert, 
sondern im Vor-

feld auf 6 Regionalkonferenzen in verschiedenen 
Bundesländern.  
Angela Merkel hat in ihrer letzten Rede als Partei-
vorsitzende die Erfolge der Partei aufgezählt und 
auch kritische Worte gefunden. Insgesamt stellt die 
CDU 50 Jahre den Kanzler bzw. die Kanzlerin. In 
der 69-jährigen Geschichte der Bundesrepublik so-
mit die längste Zeit. Wichtig war der Kanzlerin, dass 
die Politik der CDU immer auf der Grundlage der 
christdemokratischen Werte gestaltet wird, aber 
dabei immer wahrnimmt was drum herum ge-
schieht, denn konservativ kommt nicht von Konser-
ve.  
Sie wünscht der Partei, dass nie vergessen wird, 
was die christdemokratische Haltung ausmacht. Die 
CDU muss sich abgrenzen, dabei aber niemanden 
ausgrenzen. Die CDU darf streiten, aber nicht het-
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zen und andere niedermachen. Die CDU darf keine 
Unterschiede bei der Würde des Menschen ma-
chen, niemand soll gegeneinander ausgespielt wer-
den. Und abschließend darf die CDU nicht verges-
sen, dass sie den Menschen unseres Landes die-
nen sollte. 
Angela Merkel wurde mit minutenlangem Applaus 
verabschiedet und bekam als besonders Geschenk 
einen Taktstock vom Dirigenten Kent Nagano mit 
dem er Beethovens Neunte dirigierte und einen kur-
zen Film über 18 Jahre ihres Wirkens. Volker Bouf-
fier machte die Kontinuität der CDU deutlich, in dem 
er aufzeigte, dass es in den  18 Jahren, 3 Päpste, 
24 Treffer des HSV und 10 Vorsitzende der SPD 
gab. Es war für alle Delegierten ein bewegender 
Abschied. Danke Angela Merkel. 
Im Anschluss stellten sich die Kandidaten vor. Alle 
vorgeschlagen Kandidaten hatten 20 Minuten Zeit, 
die unentschlossenen Delegierten zu überzeugen. 
Die Anspannung war nicht nur den Delegierten an-
zumerken. Anwesend waren von 1001 Delegierten, 
anfänglich 1000. Doch es haben nur 999 an den 
Abstimmungen teilgenommen. Der erste Wahlgang 
hat keine Entscheidung gebracht, was für die Quali-
tät der Kandidaten gesprochen hat. AKK hat 450 
Stimmen auf sich vereinen können, Friedrich Merz 
392 und Jens Spahn 157 Stimmen. Somit ging es in 
den zweiten und entscheidenden Wahlgang, in dem 
sich Annegret Kramp-Karrenbauer mit 517 zu 482 
Stimmen als Parteichefin durchgesetzt hat. Erfreu-
lich für die Senioren Union ist, dass Prof. Dr. Otto 
Wulff auch weiterhin als Mitglied des Bundesvor-
standes gewählt wurde, um die Anliegen der Senio-
ren dort zu vertreten. Denn das Motto des Parteita-
ges „Zusammenführen. Und zusammen führen.“, 
sollte kein Lippenbekenntnis sein.  
So viel diskutiert, wie auf diesem Parteitag wurde in 
der CDU lange nicht mehr und nun muss es gelin-
gen, eine Zukunft nach Angela Merkel zu gestalten.  
Petra Heller, Bundesdelegierte aus Bornheim 
 
Wirtschaftstalk: Mehr Gründergeist wagen 
Mit hochkarätigen Fachleuten und Gästen startete 
die Senioren-Union Bad Honnef gemeinsam mit der 
Jungen Union im August einer neuen Serie "Wirt-
schaftstalk". Thema des Abends war "Start-up: von 
jungen Unternehmern und kreativen Ideen".  
Im Beisein des CDU Europaabgeordneten Axel 
Voss und der rechts- und Verbraucherpolitischen 
Sprecherin der CDU/CSU Bundestagsfraktion Lisa 
Winkelmeier-Becker diskutierten über sechzig Teil-
nehmer die Bedeutung von jungen Unternehmern 
für die Zukunft des deutschen Mittelstands. Gastge-
ber war das junge, international bekannte Honnefer 
Unternehmen Beefer Grillgeräte GmbH. 
Ausgangspunkt aller Arbeit an diesem Thema muss 
die bis dato überragende Stärke der deutschen In-
dustrie in der globalen Wirtschaft sein, die -
einzigartig in der Welt - wesentlich auf dem Mittel-
stand beruht. Immerhin ist "Mittelstand" eines der 

Wörter, die auch in anderen Sprachen aus dem 
Deutschen übernommen worden sind. 

 
 
Oliver Wittke, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie hielt einen engagierten 
Vortrag über die Unterstützungspolitik des Bundes 
für junge Unternehmen und Existenzgründer. 
Schwerpunkte waren die Notwendigkeit des Abbaus 
von steuerlichen und bürokratischen Hürden und  
Anreize zur Mobilisierung von Wagniskapital.  
Ein nachdenklich stimmender Aspekt für die Frage, 
ob junge Menschen es wagen, ein Unternehmen zu 
gründen, ist eine in Deutschland verbreitete "negati-
ve Sicht des Scheiterns". Christoph Heyes und Ced-
ric Teichmann vom Bundesverband Deutscher Star-
tups warben überzeugend für eine positive Sicht-
weise auch von erfolglosen Unternehmensgründun-
gen, die - wie man aus den USA oder auch China 
weiß - wichtige Grundlage für spätere, erfolgreiche 
Gründungen sind.  
Einhellig forderten die Vorsitzende der Jungen Uni-
on, Mauricia Siegler von Eberswald und der Wirt-
schaftsdidaktiker Professor Michael Weyland eine 
stärkere ökonomische Bildung an Schulen. Dazu 
gehört auch, dass die CDU in der öffentlichen politi-
schen Diskussion lokal, regional und bundesweit 
wieder stärker und führend das Thema Wirtschaft 
besetzt. 
Rolf D Cremer, Vorsitzender Senioren-Union Bad Honnef 
 
NRW Innenminister Herbert Reul bei der Seni-
oren-Union Rhein Sieg am 24.09.18 im Stadt-
museum Siegburg  
Begrüßt wurde Herbert Reul vom Vorsitzenden 
der Senioren-Union Rhein-Sieg, Wilhelm Gunkel, 
und von ca. 70 Seniorinnen und Senioren sowie 
Gästen. Reul berichtete über die Sicherheitslage im 
Bund, speziell jedoch in NRW. 
Von der Bevölkerung werde die Sicherheitslage 
sehr kritisch betrachtet. Angesichts von Krisen in 
aller Welt und im eigenen Land glauben viele, dass 
„die da oben“ das nicht hinkriegen. Die „Politik“ ha-
be die Aufgabe, Zweifel der Bürger durch geeignete 
Maßnahmen zu beseitigen.   
Reul berichtete über die ausbaubedürftige Lage 
der Polizei in NRW. In der Vergangenheit wurden 
sowohl die Anzahl der benötigten Polizisten als 
auch die erforderlichen Nachbesetzungen wegen 
Erreichens der Altersgrenze drastisch unter-
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schätzt. Bei der Einstellung von Frauen muss ein 
Zusatzfaktor aufgrund natürlicher Ausfälle be-
rücksichtigt werden. Die Ausbildung zum Polizei-
beamten ist sehr differenziert und beträgt mindes-
tens drei Jahre. 
Da die Arbeit weitergehen muss, ist es notwendig, 
in mehreren Teilbereichen anzusetzen. Als Bei-
spiel nannte Reul die Einstellungen für Büroarbeit 
und von Hilfsfachkräften mit speziellen Schulun-
gen. Technische Geräte einzusetzen sei kein 
Problem, der Umgang mit dieser Technik ist je-
doch ohne eine konkrete Mindesteinweisung kaum 
umsetzbar. Um moderne Technik besser zu nut-
zen, müssten Polizei und Kommunen neue Wege 
gehen.  
Seine kommenden Schwerpunkte sieht er im Aus-
bau der Polizei, der Verstärkung der Kriminalprä-
vention sowie in einer zielgerichteten, technischen 
Ausstattung. 
Die Gesellschaftsstruktur in unserem Land hat sich 
stark verändert. Einzelgruppen haben verschiede-
ne Interessen und versuchen, diese umzusetzen. 
Sie geraten damit in Konflikt mit dem Rest der Ge-
sellschaft. Diese Gruppierungen glauben fest an 
Ihre eigene Vorgehensweise. Die Polizei wird nicht 
als „Ordnungshüter" sondern als „feindliche Grup-
pe“ betrachtet, der möglichst viele Hindernisse in 
den Weg gelegt werden müssen. Nur so sind bei 
dieser Auffassung die 9000 Angriffe auf die Polizei 
im letzten Jahr zu erklären. 
Zurzeit ist nicht ersichtlich, wie die verschiedenen 
Gruppierungen zu einer gegenseitigen Wertschät-
zung und Zusammenarbeit kommen sollen. 
Der Minister ging auch auf das Thema „Hambacher 
Forst“ ein. Unter gefährlichen Umständen hätten 
„Umweltschützer“ gegen die Abholzung und gegen 
den Braunkohleabbau demonstriert. Die angeordne-
te Räumung entsprach den rechtlichen Vorausset-
zungen. (Hinweis: Am 5. Oktober 2018 hat das 
Oberverwaltungsgericht Münster entschieden: RWE 
darf den Wald vorerst nicht weiter abholzen). 
Sein Fazit: Es werde weiterhin Konflikte zwischen 
Polizei und diversen Gruppierungen geben. Zwi-
schen gewaltbereiten Gruppierungen untereinander 
werde es auch künftig zu Auseinandersetzungen 
kommen. Die Polizei werde im Rahmen der Mög-
lichkeiten aufrüstet, z.B. durch schusssichere Wes-
ten, Kameras, neue Fahrzeuge und neue Waffen. 
Eine Ausweitung aktiver Überwachungsmaßnah-
men hänge von den Gerichten ab. 
Nach seinem Vortrag beantwortete IM Reul Fragen 
aus dem Publikum. 
 
Feierstunde zum 30. Jahrestag der ersten Mit-
gliederversammlung der Seniorenunion Sankt 
Augustin 
Am 15. November 2018 feierte die Seniorenunion 
Sankt Augustin den 30. Jahrestag der ersten Mit-
gliederversammlung die am 15. November 1988 
stattfand. 

Der Vorsitzende, Rolf Mößner, konnte im festlich 
geschmückten Saal des „Hauses Menden“  ca. 70 
Mitglieder und 12 Ehrengäste begrüßen, darunter 
der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian 
Schuster, der Vorsitzende des Bezirksverbandes 
Mittelrhein der Seniorenunion, Siegbert Renner, der 
Sankt Augustiner Bürgermeister Klaus Schumacher, 
der Vorsitzende des CDU Stadtverbandes Frank 
Uhland, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Rat 
der Stadt, Georg Schell sowie die Vorsitzenden der 
CDU Vereinigungen in Sankt Augustin. 
Rolf Mößner ließ in seiner Rede die vergangenen 
30 Jahre Seniorenunion Sankt Augustin Revue pas-
sieren.  

 
 
Er berichtete, dass schon ein Jahr vorher, nämlich 
am 4. August 1987 alles begann. Da trafen sich im 
Augustiner Hof eine Reihe älterer CDU Mitglieder 
zum Zwecke der Gründung der Seniorenunion 
Sankt Augustin. Anwesend bei diesem „Gründungs-
akt“ waren u.a. auch Dr. Franz Möller, ehemaliger 
Landrat und MdB, der damalige Sankt Augustiner 
Bürgermeister, Karl Gatzweiler, die Seniorenbeauf-
tragten der CDU des Bundes, Gerhard Braun und 
des Rhein-Sieg-Kreises, Leonhard Schebben. 
Da es zu dieser Zeit weder einen Bundesverband 
noch einen Landes-, Bezirks-. oder Kreisverband 
der Seniorenunion gab, konnte die erste reguläre 
Mitgliederversammlung erst ein Jahr später stattfin-
den. Damals waren schon 97 Mitglieder bei der 
neuen Vereinigung eingetragen.  
Heute zählt die Senioren-Union Sankt Augustin 
ca.160 Mitglieder. Der Vorsitzende berichtete über 
die derzeitigen Aktivitäten und Aktionen des Stadt-
verbandes und beklagte die mangelnde Bereitschaft 
älterer CDU-Mitglieder, der Senioren-Union beizu-
treten. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt 
zurzeit bei über 81 Jahren. 
Er kündigte an, dass sich die Senioren-Union wei-
terhin in die Kommunalpolitik einmischen werde. Er 
meinte, dass keiner die Sankt Augustiner Seniorin-
nen und Senioren unterschätzen sollte. Auch wenn 
einige mit dem Rollator daher kämen, seien die al-
lermeisten von ihnen im Oberstübchen noch sehr 
gut zu Fuß. 
Nach der Ehrung verdienter Vorstandsmitglieder 
und langjähriger Mitglieder, die alle eine Dankesur-
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kunde erhielten, kamen die Ehrengäste zu Gruß-
worten auf die Bühne, wobei, wie immer in Sankt 
Augustin, der Bürgermeister das letzte Wort hatte. 
Nach dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne 
gab der Vorsitzende das aufgebaute reichhaltige 
Buffet frei und der Abend klang mit vielen interes-
santen Gesprächen zwischen den Mitgliedern und 
den Ehrengästen aus.  
 
 
17. Bundesdelegiertenversammlung der Senio-
ren-Union in Magdeburg 
Senioren-Unions-Kreisvorsitzender Wilhelm Gunkel, 
seine beiden Stellvertreter Ute Rösel und Hans-
Peter Müller sowie Geschäftsführer Wilfried Mühl-
hausen bildeten die Delegation, die unseren Rhein-
Sieg-Kreis bei der Bundesdelegiertenversammlung 
der Senioren-Union vertrat, zu der der Bundesvor-
stand am 22. und 23. November nach Magdeburg 
eingeladen hatte. Wer jedoch die Delegierten um 
eine angenehme Reise an die Elbe in die schöne 
Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts beneiden will, 
muss enttäuscht werden. 
Nach einer Anreise mit den üblichen Verspätungen 
des gebuchten Zuges (ca.1 Stunde) und den daraus 
entstehenden Wartezeiten auf zugigen Bahnstei-
gen, weil der gebuchte Anschlusszug nicht mehr 
erreichbar war, erwartete ein erschöpfendes Ta-
gungsprogramm die Delegierten. 
In Magdeburg galt es – nach der Begrüßungsrede 
des  Bundesvorsitzenden Prof. Otto Wulff – sieben 
Grußbotschaften und  sechs Reden aufmerksam zu 
verfolgen, 18 Anträge zu prüfen und über sie abzu-
stimmen sowie den Bundesvorstand in zehn Wahl-
gängen zu wählen. Allein die Rede unseres (alten 
und neuen) Bundesvorsitzenden dauerte nahezu 
eine Stunde. Inhaltlich spannte er einen großen 
Bogen von der Welt- und Europapolitik bis zu den 
aktuellen Problemen der deutschen Politik, bei-
spielsweise der Regelung der Zuwanderung, des 
Gesundheitswesens, der Rentensicherheit, der Ver-
meidung von Altersarmut, der Inneren Sicherheit – 
kein Bereich blieb unerwähnt. 
Der Erfolg blieb nicht aus: 93,4 % der anwesenden 
Delegierten wählten den 85-jährigen Alt–Bundes-
vorsitzenden – nach 16 Jahren „im Amt“ – für weite-
re zwei Jahre zum Bundesvorsitzenden der Senio-
ren-Union. Auch das Gros der anderen Vorstands-
mitglieder wurde wiedergewählt. 
Große Aufmerksamkeit und lebhaften Beifall ernte-
ten verdientermaßen die Vorstellungen der drei 
Kandidaten für den Parteivorsitz, Annegret Kramp-
Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn. Sie 
hatten die Gelegenheit ergriffen, sich den nahezu 
300 Delegierten zu präsentieren und Einblicke in 
ihre Beurteilung der aktuellen politischen Lage und 
ihr politisches Programm zu geben. Den lebhaftes-
ten Beifall heimste zweifellos Annegret Kramp-
Karrenbauer ein, der Bundesvorsitzende und  Ver-
sammlungsleiter enthielt sich jedoch strikt jeder Be-

wertung oder Empfehlung für einen der drei „Be-
werber“. 
Hans-Peter Müller (Stellvertretender Vorsitzender) 
 
Senioren-Union Hennef auf Spurensuche –  
mit Dr. Adenauer im Haus seines Großvaters 
Zur Zeit der schönsten Rosenblüte im Juni war die 
Senioren Union Hennef zu einer Sonderführung 
durch die Ausstellung in der Gedenkstätte "Stiftung 
Bundeskanzler-Adenauer-Haus" eingeladen. 
Die im vorigen Jahr wieder eröffnete, völlig neu 
konzipierte Ausstellung dokumentiert in sehr an-
schaulicher und beeindruckender Weise die jüngere 
Geschichte unseres Landes. Sie spannt einen Bo-
gen von der Kaiserzeit über Weimarer Republik, 
Nationalsozialismus bis hin zur Bundesrepublik. 
Ausführlich wird der Weg Deutschlands nach dem 
Ende des zweiten Weltkriegs hin zu einem freiheit-
lich-demokratischen Rechtsstaat aufgezeigt. Im 
Mittelpunkt stehen das Wirken und die Bedeutung 
Konrad Adenauers. Als erstem Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland war es vor allem sein 
Verdienst, unserem Land zu neuem Ansehen zu 
verhelfen. Entschlossen und beharrlich erreichte er 
sein Ziel, Deutschland zu einem festen Bestandteil 
der freien Völker Europas und der Welt zu machen. 
Da sein Enkel, Dr. Karl Adenauer, die Führung be-
gleitete und durch seine Erläuterungen bereicherte, 
hatte die Gruppe Zutritt zu allen Räumen des Ade-
nauerhauses und bekam so einen weitreichenden 
Einblick in das Leben dieses herausragenden 
Staatsmannes als Privatmensch. Bunt und duftend 
war zum Schluss der Rundgang durch den in voller 
Blüte stehenden legendären Rosengarten Konrad 
Adenauers. Mit vielen neuen Eindrücken beschäftigt 
fand das Unternehmen der Senioren-Union Hennef 
seinen Abschluss im Hennefer Wirtshaus. 
Malu Krawutschke 
 
Wir trauern um unser Vorstandmitglied 

Raimund Reiner 
*08.11.1936 + 12.11.2018 

 
Unerwartet hat uns unser Kollege Raimund Rei-
ner verlassen. Nach seinem Eintritt in die Senio-
ren-Union 2001 leitete er jahrelang mit großem 
Erfolg den Stadtverband Niederkassel. Seit 2008 
war er Mitglied bei uns im Kreisvorstand; seit 
2010 gehörte er unserem Bezirksvorstand Mittel-
rhein an. Alle seine Ämter hat er engagiert und 
erfolgreich wahrgenommen. Er vertrat seine Posi-
tion stets gradlinig und standhaft. Mit seinen kla-
ren Aussagen war er gerade in kontroversen Dis-
kussionen ein überzeugender Ratgeber. 
Wir werden uns immer ehrend seiner erinnern. 
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