
Sie haben Anregungen, Verbesserungsvorschläge 
oder Ideen für Ihre Nachbarschaft,  für Geistingen 
oder die Stadt Hennef? Dann freue ich mich über        
Ihre Nachricht! 

Bleiben Sie informiert: 

www.spd-hennef.de 

Henrik Schmidt 
Bergstraße 28 D 
53773 Hennef 

Sie können die 
Karte auch in 
den Briefkasten 
der SPD-
Fraktion am 
Rathausturm 
einwerfen. 

im nächsten Jahr wird ein neuer Landtag in NRW gewählt 
und ich bewerbe mich, Ihre Abgeordnete für Hennef zu 
werden. Mein Name ist Sara Zorlu. Ich bin 36 Jahre alt und 
führe in Eitorf ein Familienunternehmen. Seit vielen Jah-
ren bin ich kommunalpolitisch aktiv und weiß daher, vor 
welchen großen Aufgaben unsere Kommunen stehen und 
wie wenig Unterstützung sie dafür vom Land erhalten. 
Das muss sich ändern. Denn nur starke Kommunen               
können sozialen Zusammenhalt vor Ort gestalten. 

Wir brauchen eine Politik mit Blick auf unsere                             
Zukunft: Städte und Dörfer mit bezahlbaren                                 
Mieten und guten Mobilitätsangeboten, mit                                 
gebührenfreien KiTA-Plätze und Blick für die                            
Folgen des Klimawandels. Dafür trete ich an. 

 

                                             www.sarazorlu.de                         

Liebe Henneferinnen und Hennefer, 



Liebe Geistingerinnen und Geistinger,  

das erste Jahr im neuen Stadtrat ist wie im Flug vergangen. 
Mit den Arbeiten am „Masterplan Mobilität“ nimmt die Ver-
kehrswende endlich Fahrt auf. Ein Digitalisierungskonzept 
wurde beschlossen und die Stadt-App „Citykey“ ist bereits 
online. Eine kleine Entlastung bei den Elternbeiträgen für Kita 
und OGS konnte die SPD erreichen. Ebenso haben wir ein Aus-
baukonzept für Photovoltaik, die Planung für eine grünere 
Innenstadt und mehr OGS-Plätze in Hennef angeschoben.  

Im Sand können wir erleichtert sein, dass die Arbeiten an der 
Schützenstraße zu Ende gegangen sind. Ich möchte außer-
dem die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen herzlich für das 
Anbringen der Tempo-30-Banner zu bedanken!   

Sie selber haben sicher auch Punkte, die Ihnen besonders am 
Herzen liegen. Nutzen Sie dafür gerne den Wunschzettel. 

Geben Sie bitte Kontaktdaten an, damit ich Ihnen antworten      
kann. Gerne auch als Mail: Henrik.schmidt-spd@outlook.de  

Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 
das neue Jahr... 


