
Mehr GRÜN für hier! 

Ich wohne seit 25 Jahren im 
Wahlkreis, bin verheiratet und habe 4 
Kinder. Für die Menschen und die 
Entwicklung der Stadt engagiere 
mich seit 10 Jahren im Stadtrat. Hier 
setze ich mich für eine nachhaltige 
Haushalt-, Stadtentwicklungs- und 
Bildungspolitik ein. Ich  bin im 
Haupt - und Finanzausschuss , 
B e t r i e b s a u s s c h u s s , i n d e r 
Lenkungsgruppe und im Kuratorium 
der Sparkassenstiftung. Wert lege ich 
a u f e i n e k o n s t r u k t i v e 
Zusammenarbeit von Rat und 
V e r w a l t u n g u n d f u n d i e r t e 
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Erfahrungen aus der Arbeits- und 
Technikgestaltung, Organisations- 
und Kompetenzentwicklung und 
Dienstleistungsinnovation kann ich 
h i e r e i n b r i n g e n . I m V e r e i n 
„Hauptsache Familie - Bündnis für 
Bad Honnef“ bin ich im Vorstand und 
in der „Bürgerenergie Siebengebirge 
e.G.“ im Aufsichtsrat. Ich fahre gerne 
Fahrrad, spiele Tennis beim TV-Eiche 
und arbeite im Freundeskreis Park 
Reitersdorf mit. 

Dr. Gabi Clooth-
Hoffmeister 
Dipl.-Physikerin, Lehrerin 
Honnef-Mitte    
Listenplatz 1 

Klaus Wegner  
Diplom-Ingenieur              
                              
Honnef-Nord 
Listenplatz 2 

Armgard Lingenthal 
Krankenschwester 
                       

Listenplatz 3 

Jochen Agte 
Diplom-Ingenieur  
              
Honnef-Ost     
Listenplatz 18 

Die „Stadtmitte“, zwischen Rhöndorf und Selhof gelegen,  
reicht von den Hängen des Siebengebirges bis zum Rhein. 
Hierzu zählen wir die Wahlbezirke Rommersdorf/Bondorf,  
Honnef-Nord, Honnef-Ost und Honnef-Mitte. Bei allen 
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Rommersdorf über die geschäftige Innenstadt bis zu den 
beliebten Wohnlagen und Parks im Nordwesten, gibt es viel 
Verbindendes und Erhaltenswertes - aber auch gemeinsame 
Herausforderungen.
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Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, 
habe zwei fünfjährige Söhne und 
wohne in der Bergst raße. 
Persönlich bin ich begeisterter  
Radfahrer, jogge gerne und gehe 
regelmäßig schwimmen. Ich bin 
Elternbeirat im Kindergarten St. 
Johannes und Mitglied des 
S t a d t e l t e r n r a t s . M e i n e 
Schwerpunkte liegen in der 
Familien- und Jugendpolitik. 
W i c h t i g i s t m i r e i n e 
ergebnisorientierte Kooperation, 
um eine hohe Lebensqualität für 
Alle zu erreichen.   

Ich wohne seit 15 Jahren in Bad 
Honnef und bin fast genauso 
lange in der Kommunalpolitik, 
zuerst als sachkundige Bürgerin 
und seit 5 Jahren im Stadtrat. Ich 
bin stellvertretende Vorsitzende 
des Ausschuss für Bildung, Sport 
und Kultur und war mehrere 
Jahre im Ausschuss für Verkehr 
und Umwelt. Meine 4 Kinder 
gehen bzw. gingen auf Honnefer 
S c h u l e n . I c h a r b e i t e i m 
Herzkatheterlabor der Bonner 
Unikliniken. In meiner Freizeit 
singe ich u.a. im Kammerchor des  
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Seit 18 Jahren lebe ich in Bad 
Honnef. Die Stadt ist meine 
Heimat geworden, für die ich 
mich gerne seit 15 Jahren im 
Stadtrat einsetze. Transparenz 
zwischen Verwaltung, Politik und 
Bürgerschaft, gute sachbezogene 
Politik im Interesse der Stadt   
u n d n i c h t n u r e i n z e l n e r 
Interessensgruppen waren dabei 
für mich stets Leitlinien.  Während 
meiner Tätigkeit als Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses in 
den letzten 5 Jahren habe ich die 
V i e l f a l t d e r A r b e i t e i n e s 
s t ä d t i s c h e n J u g e n d a m t e s 
begleitet. Unbedingt nötig für die 
Lebensqualität von Kindern und 
Jugendlichen ist eine von allen 
gestützte Präventionsarbeit. Habe 
ich freie Zeit , lese ich, gehe ins 
Kino und bin gern in der Natur. 
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In der „Stadtmitte“ leben 6500 Menschen. Hier konzentrieren 
sich Arbeitsplätze, Schulen und Geschäfte. Hier ist das 
Verwaltungs-, Finanz- und Gesundheitszentrum ebenso wie 
das religiöse und gastronomische  Zentrum Bad Honnefs. Hier 
ist der Standort angesehener Institutionen mit internationaler 
Ausstrahlung wie die Fachhochschule und der Hotel- und 
Kongresspark. Hier steht das Kurhaus als Kultur- und 
Kommunikationszentrum. Hier laden Parks und kurze Wege 
zur Insel und zum Siebengebirge zur Erholung ein. 
Besondere „Herausforderungen“ bestehen durch die höchste 
Verkehrsdichte, den größten Parkraumbedarf und hohe 
Emissionsbelastung durch Lärm und Schadstoffe. Öffentliche 
Verkehrsmittel und Einrichtungen müssen barrierefrei 
erreichbar werden. Hinzu kommt der Bedarf an bezahlbaren 
Wohnraum. Erforderlich sind auch Kindertageseinrichtungen 
und Schulen, die dem Anforderungen von Eltern, Kindern und 
Jugendlichen entsprechen und die individuelle Entwicklung 
fördern. Durch weitere Maßnahmen muss die Teilnahme aller 
Menschen am gesellschaftlichen Leben  ermöglicht werden. 
Unser „Ziel“ ist eine ganzheitliche Stadtentwicklung,   
die wirtschaftlich, sozial und ökologisch ausgerichtet ist, das 
Wohn-, Dienstleistungs- und Freizeitangebot einbezieht, die 
Verkehrssituation für alle verbessert und die Betroffenen 
beteiligt.  �
Was uns wichtig ist 
Wohnqualität ist Lebensqualität! 
Wichtig sind uns die Verbindung von Wohnen, Einkaufen, 
Kommunikation und Kultur. Der Umgehungsverkehr muss 
attraktiver sein als  über „Schleichwege“ durch enge Straßen 

der Wohngebiete zu fahren. Hierzu muss die 
V e r k e h r s f ü h r u n g ü b e r d i e 
Kreuzweidenstraße und Rommersdorfer 

Straße zur B42 unterbrochen 
werden, z. B. durch Anliegerstraßen. 

Lebensqualität bieten auch die 
Parks, die ohne Einzäunung 
und Bebauung zu erhalten sind. 
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Besonderheiten und Ziele in den Wahlkreisen 
030 Honnef-Nord ist attraktiv.  Neben schönen Altbauten, 
Baumalleen und Kurhaus tragen kurze Wege zu den Schulen, 
der Fußgängerzone, zum Krankenhaus und Rhein sowie das 
breite Dienstleistungsangebot bei. Zur Erhaltung der 
Attraktivität, setzen wir uns für die Sicherung der 
Schulstandorte, die Reduzierung der Verkehrsbelastung in 
Geschäfts- und Wohnstraßen, sichere Radwege, barrierefreie 
Fußwege, Lärmschutz zur B42 und Erhalt des Baumbestands 
ein. 
040 Rommersdorf/Bondorf  müssen in ihrer Einzigartigkeit 
erhalten bleiben. Hierzu gehören der schöne Ortskern, die 
Römerquelle und der Möschbach. Wir wollen die Renovierung 
der Villa Schaaffhausen und den Erhalt des Parks „vor“ einer 
behutsamen Bebauung verträglich sicher stellen. Uns ist eine 
weitreichende Verkehrsberuhigung, vor allem in der 
Reichenberger Straße, wichtig. Wir fordern weiterhin sichere 
Radwege, um insbesondere die Schulen gefahrlos erreich zu 
können. Im SIBI muss der seit Jahren bestehende 
Sanierungsstau kurzfristig beseitigt werden.  
050 Honnef-Ost prägt seine Lage am Hang des 
Siebengebirges mit beliebten Wohngebieten. Insbesondere in 
der Kreuzweidenstraße und Reichenberger Straße ist eine 
Reduzierung der Verkehrsbelastung erforderlich. Wichtig ist 
auch der Ausbau der OGS an der Grundschule Am Reichenberg 
und der Erhalt der Konrad Adenauer-Schule als Schulstandort.  
070 Honnef-Mitte Ein lebendiges Zentrum steht für uns an 
erster Stelle. Dazu gehört eine Shared Space Zone, die den 
Saynschen Hof und Teile der Haupt-, Bahnhof- und 
Luisenstraße sowie die Weyermann Allee einbezieht. Für die 
Umgestaltung des heutigen Postareals und die Verknüpfung 
des Saynschen Hofs in die Gesamtplanung setzen wir uns ein. 
Die Unterstützung der Stadtfeste und des Centrum e.V. ist für 
uns selbstverständlich. Die vorgesehene Kanalsanierung in der 
Fußgängerzone muss frühzeitig unter Einbeziehung aller 
Betroffenen geplant werden. 

Arbeits- und Geschäftswelt  
Ziel ist die Weiterentwicklung der Innenstadt als urbanes 
Zentrum, in dem Menschen gerne leben, arbeiten und 
einkaufen, sich beraten lassen und sich zum Essen, Trinken 
und Klönen treffen. Priorität hat für uns die Realisierung 
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dem Postgelände und den unansehnlich genutzten Flächen 
am Saynschen Hof. Wert legen wir auf ein integriertes Konzept 
und ein professionelles Management, das Bewohner und 
Geschäftsleute einbindet und Fördermittel akquiriert. 
Schule, OGS und Kita 
Gute und sichere Erreichbarkeit aller Schulen und 
Kindergärten müssen gewährleistet sein. Die Existenz der 
Einrichtungen in unserer Stadt ist unser langfristiges Ziel. Wir 
setzen uns für Investitionen und gute Rahmenbedingen ein, 
die das Angebot und die Qualität in den Schulen, offenen 
Ganztagsschulen (OGS) und Kindertageseinrichtungen (KITA) 
sichern. Transparenz und Kooperation zwischen der 
Stadtverwaltung, der Politik und den Schulen, der OGS und 
den KITAs müssen selbstverständlich sein. 
Verkehr und Umwelt  
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bleiben, sondern erfordert eine wirksame und intelligente 
Verkehrslenkung. Der Durchgangsverkehr muss eingeschränkt, 
aber die Erreichbarkeit für Bewohner, Beschäftigte und 
Besucher verbessert werden. Die Innenstadt soll durch eine 
Shared Space Zone aufgewertet werden und zu Fuß, mit 
Rollator, Rad, ÖPNV und Auto gut und sicher erreichbar sein. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Umgehungsverkehr 
optimiert und das Durchfahren von Wohngebieten verhindert 
werden. 
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Straße zur B42 unterbrochen 
werden, z. B. durch Anliegerstraßen. 

Lebensqualität bieten auch die 
Parks, die ohne Einzäunung 
und Bebauung zu erhalten sind. 
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Besonderheiten und Ziele in den Wahlkreisen 
030 Honnef-Nord ist attraktiv.  Neben schönen Altbauten, 
Baumalleen und Kurhaus tragen kurze Wege zu den Schulen, 
der Fußgängerzone, zum Krankenhaus und Rhein sowie das 
breite Dienstleistungsangebot bei. Zur Erhaltung der 
Attraktivität, setzen wir uns für die Sicherung der 
Schulstandorte, die Reduzierung der Verkehrsbelastung in 
Geschäfts- und Wohnstraßen, sichere Radwege, barrierefreie 
Fußwege, Lärmschutz zur B42 und Erhalt des Baumbestands 
ein. 
040 Rommersdorf/Bondorf  müssen in ihrer Einzigartigkeit 
erhalten bleiben. Hierzu gehören der schöne Ortskern, die 
Römerquelle und der Möschbach. Wir wollen die Renovierung 
der Villa Schaaffhausen und den Erhalt des Parks „vor“ einer 
behutsamen Bebauung verträglich sicher stellen. Uns ist eine 
weitreichende Verkehrsberuhigung, vor allem in der 
Reichenberger Straße, wichtig. Wir fordern weiterhin sichere 
Radwege, um insbesondere die Schulen gefahrlos erreich zu 
können. Im SIBI muss der seit Jahren bestehende 
Sanierungsstau kurzfristig beseitigt werden.  
050 Honnef-Ost prägt seine Lage am Hang des 
Siebengebirges mit beliebten Wohngebieten. Insbesondere in 
der Kreuzweidenstraße und Reichenberger Straße ist eine 
Reduzierung der Verkehrsbelastung erforderlich. Wichtig ist 
auch der Ausbau der OGS an der Grundschule Am Reichenberg 
und der Erhalt der Konrad Adenauer-Schule als Schulstandort.  
070 Honnef-Mitte Ein lebendiges Zentrum steht für uns an 
erster Stelle. Dazu gehört eine Shared Space Zone, die den 
Saynschen Hof und Teile der Haupt-, Bahnhof- und 
Luisenstraße sowie die Weyermann Allee einbezieht. Für die 
Umgestaltung des heutigen Postareals und die Verknüpfung 
des Saynschen Hofs in die Gesamtplanung setzen wir uns ein. 
Die Unterstützung der Stadtfeste und des Centrum e.V. ist für 
uns selbstverständlich. Die vorgesehene Kanalsanierung in der 
Fußgängerzone muss frühzeitig unter Einbeziehung aller 
Betroffenen geplant werden. 

Arbeits- und Geschäftswelt  
Ziel ist die Weiterentwicklung der Innenstadt als urbanes 
Zentrum, in dem Menschen gerne leben, arbeiten und 
einkaufen, sich beraten lassen und sich zum Essen, Trinken 
und Klönen treffen. Priorität hat für uns die Realisierung 
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dem Postgelände und den unansehnlich genutzten Flächen 
am Saynschen Hof. Wert legen wir auf ein integriertes Konzept 
und ein professionelles Management, das Bewohner und 
Geschäftsleute einbindet und Fördermittel akquiriert. 
Schule, OGS und Kita 
Gute und sichere Erreichbarkeit aller Schulen und 
Kindergärten müssen gewährleistet sein. Die Existenz der 
Einrichtungen in unserer Stadt ist unser langfristiges Ziel. Wir 
setzen uns für Investitionen und gute Rahmenbedingen ein, 
die das Angebot und die Qualität in den Schulen, offenen 
Ganztagsschulen (OGS) und Kindertageseinrichtungen (KITA) 
sichern. Transparenz und Kooperation zwischen der 
Stadtverwaltung, der Politik und den Schulen, der OGS und 
den KITAs müssen selbstverständlich sein. 
Verkehr und Umwelt  
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bleiben, sondern erfordert eine wirksame und intelligente 
Verkehrslenkung. Der Durchgangsverkehr muss eingeschränkt, 
aber die Erreichbarkeit für Bewohner, Beschäftigte und 
Besucher verbessert werden. Die Innenstadt soll durch eine 
Shared Space Zone aufgewertet werden und zu Fuß, mit 
Rollator, Rad, ÖPNV und Auto gut und sicher erreichbar sein. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Umgehungsverkehr 
optimiert und das Durchfahren von Wohngebieten verhindert 
werden. 


