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Festansprache der Bürgermeisters der Stadt Hennef, Klaus Pipke, zum Festakt zur 

Eröffnung der CURANM Seniorenresidenz Hennef-Mitte 

 

–– Es gilt das gesprochene Wort. –– 

 

Sehr geehrter Herr Brandstätter, sehr geehrter Herr Zeltner, sehr geehrte Herr Noppeney, 

sehr geehrter Herr Schulz, meine Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde der 

Curanum Seniorenresidenz, 

 

als wir uns im Februar hier zum Richtfest getroffen haben, habe ich gesagt, dass das 

Curanum aus Hennef nicht mehr wegzudenken ist. Gemeint war Curanum I, aber das gilt 

natürlich ab sofort auch für dieses neue, zweite Haus, das sich hier in Hennef-Mitte so 

passend einfügt, als wäre es schon immer hier gewesen. 

 

Wir haben lange Jahre um das so genannte „Entwicklungsgebiet Hennef-Mitte“ gerungen. 

Früher ein Industriestandort, lag es lange brach und offenbarte ein Problem, das alle 

Kommunen haben, in deren Mitte Ende des 19. Jahrhunderts große Industriebetriebe 

entstanden waren: Was macht man mit diesen großen Flächen? Die Lage dieser Areale ist, 

wie hier in Hennef, zumeist ideal und verkehrsgünstig. Aber wird man Investoren finden? 

Welche Einrichtungen siedelt man an, wo setzt man den Schwerpunkt? In den 90er Jahren, 

wir erinnern uns alle an den Internetboom, war der Optimismus groß, zu Beginn des neuen 

Jahrhunderts wich er der Ernüchterung. Vor wenigen Jahren haben wir dann in Hennef ganz 

bewusst die Entscheidung getroffen, dieses Areal verstärkt für das Thema Gesundheit zu 

öffnen. Gleichzeitig sind wir als Stadt in Vorleistung getreten und haben den Place Le Pecq 

auf eigene Kosten gebaut, sozusagen inmitten leerer Baufelder, auf denen nur das Gestrüpp 

in die Höhe wuchs. Alleine im westlichen Teil des Areals hatte sich etwas getan, neben 

Büro- und Wohngebäuden und einer Kindertageseinrichtung war dort auch der städtische 

Jugendpark entstanden. Das Parkhaus Hennef-Mitte war ein weiterer Meilenstein, der 

ebenso wie der Place Le Pecq auch gestalterisch ein Zeichen setzte. Das besagte Thema 

Gesundheit, aber auch das Thema Wohnen in Hennef Mitte, haben dann geradezu einen 

Boom ausgelöst, so dass sich hier in den letzten zwei bis drei Jahren mehr getan hat, als in 

den zehn Jahren vorher. Mit allen Bauherren und Investoren zusammen haben wir als Stadt 

damit die Entwicklung des Hennefer Zentrums maßgeblich vorwärts gebracht. Während 



 
 

2 

sich in anderen Städten so manches Projekt mehr als schwierig gestaltet, haben wir in 

Hennef alle gemeinsam Dinge umgesetzt – erfolgreich und zum Wohle unserer Stadt. 

 

Der Bau der CURANM Seniorenresidenz Hennef-Mitte ist dabei nicht irgendein Projekt, 

sondern eines, das heraus ragt und Zeichen setzt. Nämlich einerseits ein Zeichen dafür, 

dass wir als Stadt mit den Weichenstellungen für Hennef-Mitte richtig lagen, andererseits 

ein Zeichen, sehr geehrter Herr Brandstätter, sehr geehrter Herr Zeltner, für Ihr Vertrauen 

in Hennef. 

 

Dieses neue Seniorenzentrum wird Hennefs Mitte auch im Blick auf die Zukunft gut tun, da 

bin ich ganz sicher. Das liegt vor allem daran, dass das „Curanum“ sich seit seiner Gründung 

sehr intensiv in das Leben in Hennef einbringt. Über eigene Aktivitäten, über die 

Aktivitäten des Fördervereins, aber auch über persönliches Engagement der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie zum Beispiel das des Leiters Hans-Josef Noppeney, 

ist das Curanum schließlich fest im bürgerschaftlichen Leben Hennefs verankert. Die 

Einrichtung selbst ist ebenso sehr Treffpunkt und Wohnort wie auch gesellschaftliches 

Zentrum. Es stellt seit 16 Jahren den Menschen in den Mittelpunkt, und das wird auch dieses 

zweite Haus tun. 

 

Hennef ist nach wie vor die jüngste Stadt der Region. Dennoch stellen wir uns auch hier der 

Tatsache, dass es immer mehr ältere Menschen gibt. Seit vielen Jahren bemühen wir uns 

erfolgreich darum, eine breite Palette an Angeboten für Seniorinnen und Senioren bereit zu 

halten. Wir tun dies mit eigenen Einrichtungen wie dem Seniorenbüro, dem Verein 

Altenhilfe oder der Bürgerstiftung Altenhilfe. Uns ist es aber auch immer darum gegangen, 

Seniorenresidenzen gute Rahmenbedingungen zu sichern. Denn solche Häuser, zumal 

solche mit einem so hervorragenden Ruf wie diese Einrichtung, sind eine Bereicherung für 

Hennef. 

 

In der Internetversion des Duden werden einem neuerdings zu den gesuchten Wörtern 

typische Verbindungen, zum Beispiel typische Adjektive angezeigt. Zum Wort „Senior“ 

werden unter anderem die Adjektive „pflegebedürftig“, „interessiert“ und „rüstig“ genannt. 

Aus vielen Gesprächen, sei es mit dem Verein Altenhilfe oder unserer Bürgerstiftung 

Altenhilfe, in meiner Funktion als DRK-Kreis- und Ortsvereinsvorsitzender oder aus meinen 
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Begegnungen mit den Leitern anderer Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, weiß 

ich sehr gut, dass mit diesen ganz unterschiedlichen Adjektiven tatsächlich das 

Spannungsfeld sehr gut umschrieben ist, in dem sich Seniorenresidenzen heute bewegen. 

Klar wird dies auch, – um noch einmal aus dem Internet zu zitieren – auf der Internetseite 

der Curanum Seniorenresidenz Hennef, wo es heißt: „Wir möchten, dass unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner soweit wie möglich selbstständig und unabhängig leben und 

sich dennoch bei uns sicher und geborgen fühlen.“ Pflege und Betreuung, wo nötig, 

Unabhängigkeit wo möglich, so kennen und schätzen wir hier in Hennef die Curanum 

Seniorenresidenzen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Glück in diesem neuen Haus. Ich wünsche aber vor allem 

allen Bewohnerinnen und Bewohnern eine gute Zeit, gute Gesundheit und die beste Pflege 

durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Mein Dank geht an alle, die sich an der Planung und am Bau dieses Hauses beteiligt haben, 

insbesondere natürlich an die Firma Conesta GmbH, Herrn Brandstätter die Curanum AG, 

Herrn Zeltner an den Einrichtungsleiter, Herrn Noppeney. 

 

Meine herzlichen Glückwünsche im Namen der Stadt Hennef und des Stadtrates zur 

Eröffnung dieses Hauses! 


