
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitglieder, 

 

nachdem es in den letzten Monaten etwas 

turbulent zuging in der Vorstandsebene unserer 

Senioren-Union, sollte es jetzt möglichst schnell 

zu einer anderen Gangart kommen. 

Mein Dank gilt der Brühler CDU-Vorsitzenden 

Eva-Maria Reiwer, die sich sehr einsetzte für 

eine allen gerecht werdende Lösung des 

Problems.  

Wie Sie aus dem Pressebericht ersehen, wird ein 

neu zusammengesetzter Vorstand frische Akzen-

te setzen und mit Fahrt- und Veranstaltungs-

angeboten hoffentlich Ihr Interesse wecken. 

Umgekehrt freut sich der Vorstand natürlich 

über jede Anregung, über jeden Diskussions-

beitrag aus den Reihen der Mitglieder. Denn 

Themen gibt es zuhauf, ob in der Stadt oder in 

der Bundespolitik. 

Das „Senioren-Union informativ“-Blatt ist einer 

der Schritte des Miteinanders. 

Auch hier ist gerne ein Gastbeitrag erwünscht. 

Auszüge aus einem interessanten Brief des 

Architekten Manfred Esser zum Rathausanbau 

sowie ein aktueller Pressebericht unseres SU-

Bundesvorsitzenden Prof. Dr. Wullf zum Burka-

verbot sollen heute neugierig machen. 

„Senioren-Union informativ“ wird möglichst 

einmal im Monat, maximal im Abstand von zwei 

Monaten Ihnen zukommen. 

Hier habe ich eine große Bitte: Da die Computer-

Technik überall eingezogen ist, wird auch in 

unserer Mitgliedschaft ein immer größerer Teil 

sich mit Internet und Co. befassen. Bitte teilen 

Sie dem Vorstand Ihre E-Mail-Adresse mit, damit 

Informationen und Einladungen auf diesem 

schnellen – und kostengünstigen - Weg zu Ihnen 

gelangen können. 

Schicken Sie einfach eine mit Ihrem Namen 

versehene E-Mail an su-bruehl@t-online.de Das 

reicht schon. 

 

Wünschen wir uns für die Senioren-Union in 

Brühl eine ‚Gute Fahrt‘, der Vorstand steuert 

gerne. 

 

Ihr 

Josef Hans, Vorsitzender 

 

 

Pressebericht 
Die Senioren-Union in Brühl mit neuer Führung 
 

Die Senioren-Union in Brühl hat einen neuen Vor-

stand. In der gut besuchten Mitgliederversammlung 

im Brühler Hof erklärte die bisherige Vorsitzende 

Karin Boley, nicht mehr antreten zu wollen. 

Im Rückblick auf das vergangene Jahr verwies sie auf 

eine gelungene mehrtägige Thüringen-Reise sowie auf 

die Nostalgiebusfahrt in Brühl mit der Stadtführerin 

Marie-Luise Sobczak und den interessanten Vortrag 

zur Palliativ-Medizin mit Frau Dr. Bitschnau. 

Die als Gast anwesende CDU-Vorsitzende Eva-Maria 

Reiwer bedankte sich bei Karin Boley und der 

ebenfalls nicht mehr kandidierenden Geschäfts-

führerin Ute Ockenfels für die geleistete Arbeit und 

überreichte beiden einen Blumenstrauß. 

Rolf Ehrenstein als Wahlleiter rief nun zur Neuwahl 

des Vorstandes auf. Gewählt wurden als Vorsitzender 

Ratsmitglied Josef Hans und als sein Stellvertreter 

Engelbert Pingen. Als Kassenwart fungiert nun Horst 

Wutzke und als Schriftführerin Marita Grafenhorst. 

Zum Beisitzer gewählt wurde Bernt-Walther Ernst. Als 

Kassenprüfer stellten sich Eva-Maria Reiwer und Kurt 

Krayer zur Verfügung. 

In der Antrittsrede betonte Josef Hans die besonders 

für die CDU wesentliche Seniorenpolitik. Der hohe 

Anteil der älteren Menschen in Deutschland beein-

flusse entscheidend Wahlergebnisse. Deshalb sei die 

Basisarbeit vor Ort mit Fachvorträgen, mit Studien-

fahrten, aber auch mit unterschiedlichen geselligen 

Veranstaltungen das A und O einer positiv gestimm-

ten bürgerlichen Gemeinschaft. Der neu gewählte 

Vorstand wird, auch im Zusammenwirken mit anderen 

CDU-Vereinigungen in Brühl, eine entsprechende 

Angebotspalette erarbeiten. 
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Vorschau und Termine 

Jeden Donnerstagvormittag 11.00 Uhr 
SU-Stammtisch in der Gaststätte 

Markt 20 
in Brühl, Markt 

Gemütliches Treffen zum Kennenlernen, 

Klönen, Austauschen von Informationen. 
Gäste sind immer willkommen! 

Jeden ersten Mittwoch im Monat 
16.00 Uhr 

Café „Süße Ecke“ 
in Brühl, Markt 24 

Mitgliedertreffen im separaten Raum, 
mit interessanten Kurzvorträgen, 

Besprechung von Aktivitäten oder einfach 

nur miteinander plaudern 



Senioren Union informativ 

SU-Pressemitteilung vom 12.08.2016 

Der Vorsitzende der Senioren-Union, Otto 
Wulff, fordert ein Burka-Verbot in 
Deutschland. „Die Burka behindert die 
Integration der Muslime und erzeugt 
Distanz in der Bevölkerung“, sagte Wulff 
am Freitag in Berlin. Wulff sieht eine große 
Gefahr, dass die Vollverschleierung auch 
als politisches Symbol radikaler Muslime 
eingesetzt wird. Der deutsche Staat müsse 
aber sicherstellen, dass sich Menschen 
offen in die Augen schauen könnten. Der 
Vorsitzende der Senioren-Union sprach sich 
für eine schnelle verfassungsrechtliche 
Prüfung aus, wie ein Burka-Verbot in 
Deutschland wie in Belgien und Frankreich 
eingeführt werden kann. 

 

Auszüge aus dem Leserbrief des 

Brühler Architekten Manfred Esser zum 

Thema Rathausanbau 

„Erste Priorität ist sicherlich die Bildung. 
Bildung wird für Alle eingefordert: Kinder-
Jugendliche-Erwachsene-Senioren! Sie ist 
die Säule unserer aufgeklärten, demo-
kratischen Wertegemeinschaft und wird 
aktuell in der Integrationsdebatte von allen 
bemüht. Mit Recht! Die Stadt Brühl hat in 
den letzten Jahren den Sanierungsrück-
stand der Kindergärten und Schulen vor-
bildlich aufgearbeitet. Jedoch ist eine 
Bücherei in ihrer jetzigen beschämenden 
Form, in ihrer räumlichen Begrenzung und 
ohne die Möglichkeit sich an moderne 
Standards anzupassen, ein Auslaufmodell. 
Ein zeitgemäßes Bildungshaus gehört in 
jede Stadt. Der beste Standort hierfür ist 
der einzig Richtige! Die Stadt Brühl hat 
einen Bildungsauftrag! Das gedruckte Buch 
wird seinen Reiz nicht verlieren und ergänzt 
sich in einer modernen Bibliothek mit dem 
Angebot neuer Medien.“… 

„Zweite Priorität ist die qualitative Stadt-
entwicklung. Der Janshof in seinem Un-
Zustand ist nicht als Zentrum Brühls wahr-
zunehmen. Vielmehr klafft hier ein Vakuum 
im Herzen der Stadt – mit dem Ambiente  
eines Hinterhofparkplatzes, dem auch eine 
gefällige Platzaufhübschung nicht aus sei- 

 
nem Dornröschenschlaf erwachen lassen 
wird. Wir haben jetzt die einmalige Mög-
lichkeit, über den Neubau eines reprä-
sentativen Bürgerhauses zu entscheiden. In 
der Verbindung von Bürgerberatung mit 
Stadtbibliothek entstünde ein kultureller 
Kraftpol, der diesen zentralen Standort 
beleben könnte.  
Der geplante Neubau ist kein Luxusbau! Er 
ist eine Investition in die Attraktivität der 
Kulturstadt (Weltkulturerbe!), die dadurch 
als solche auch in der Innenstadt noch 
deutlicher erfahrbar wird. Die Ansprüche 
von Kultur und Einkaufsstadt verstärken 
sich gegenseitig.  
Missstände werden leider nur dann beklagt, 
wenn Geschäfte leer stehen oder von 
Billigläden inflationiert werden. Der städte-
bauliche Kompass für eine Kulturstadt kann 
allerdings nur in eine Richtung weisen: 
Qualität erhalten und Qualität neu schaffen, 
wo sie noch nicht vorhanden ist!“ … 

„Die Kosten eines Gebäudes über dessen 
gesamten Nutzungszyklus hinweg bestim-
men weniger die Erstellungskosten, als 
vielmehr dessen Folgekosten. Diese addie-
ren sich hier aus Personalkosten, Energie-
kosten und Bauunterhaltung. Alle drei Fak-
toren ließen sich durch einen Neubau in der 
synergetischen Zusammenlegung von Info-
center, Bürgerberatung und Stadtbücherei 
und weiterer bürgernaher Dienste deutlich 
und vor allem langfristig reduzieren. 
Anspruch ist ein Gebäude von hoher Quali-
tät, Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit, 
das auch durch die erheblichen Einsparun-
gen im Energieverbrauch mit Ökologisch 
günstiger CO2- Bilanz den städtischen 
Haushalt in den kommenden Jahrzehnten 
wesentlich weniger belasten würde. Die 
bisherigen Mietkosten für Gebausie, Stadt-
werke und Bücherei entfallen. Durch diese 
Neuinvestition, die sich schon bald amor-
tisiert haben wird, entstünde ein tatsäch-
licher Wertzuwachs – einer, der für alle 
Bürger erfahrbar sein wird.“… 

Dieser SU-informativ-Ausgabe ist der Flyer   
der Senioren-Union Brühl beigefügt. Dieser 
soll besonders zur Mitgliederwerbung ein-
gesetzt werden. Nutzen Sie ihn bei Ihren 
Freunden und Bekannten, neue Mitglieder 
sind für uns gerade in der heutigen unruhi-
gen Zeit überaus wichtig. 
Weitere Flyer erhalten Sie gerne von den 
Vorstandsmitgliedern. 
 


