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Ehrenbürgerbrief der Stadt Bad Honnef vom 16. September 1949

Vom 15. bis 17. Juni 2012 feiert die Stadt Bad Honnef ihr 150jähriges Stadtjubiläum. Grund genug einmal auf die Verbindungen Adenauers zu seinem Wohnort zu blicken. Am 16. September 1949 – nicht
zufällig einen Tag nach Adenauers erster Wahl zum Bundeskanzler – verlieh ihm die Stadt Bad Honnef
die Ehrenbürgerwürde. Schon am Tag zuvor hatten ihn die Bürger des Ortsteils Rhöndorf nach Rückkehr
von seiner Wahl in Bonn mit einem abendlichen Fackelzug empfangen.

Die abgebildete zweiseitige von Wilhelm Suthor gestaltete Ehrenbürgerurkunde ist in einen braunen Ledereinband eingefasst. Sie zeigt auf der linken Seite eine Grafik der beiden Wahrzeichen Rhöndorfs: Die
Rhöndorfer Kapelle und den dahinter liegenden Drachenfels. Auf der rechten Seite ist folgende Widmung
vermerkt: „Dem echten Sohn des Rheinlandes – unserem stets hilfsbereiten Mitbürger – dem Bundeskanzler Dr. h.c. Konrad Adenauer verleiht die Stadt Honnef das Ehrenbürgerrecht.“ Verliehen durch den
Rat der Stadt Bad Honnef, wurde die Urkunde vom damaligen Bürgermeister Peter Rustemeyer, dem
Stadtvertreter und dem Stadtdirektor unterschrieben.
Die Ehrenbürgerwürde von Bad Honnef teilte Adenauer unter anderem mit dem Kölner Kardinal Joseph
Frings, der schon 1946 Honnefer Ehrenbürger wurde. Auch wenn Adenauer im Laufe seiner Kanzlerschaft die Ehrenbürgerwürde einiger anderer Städte erhielt (darunter von Köln, Berlin, Bonn, Trier und
seinem italienischen Ferienort Cadenabbia), lag ihm die Ehrenbürgerwürde der Stadt Bad Honnef als

seinem Wohnort besonders am Herzen. So war er nicht ein ins Private zurückgezogener Bewohner der
Stadt, sondern er nahm auch am gesellschaftlichen Leben teil soweit ihm seine Verpflichtungen dies
ermöglichten. Sein gesellschaftliches Engagement galt besonders dem Honnefer Ortsteil Rhöndorf, in
dem Adenauer 1937 ein Wohnhaus für sich und seine Familie baute. Schon bald nach seinem Wegzug
aus Köln und der zwischenzeitlichen Unterkunft in einem Haus in der Rhöndorfer Löwenburgstraße gefiel
ihm der idyllische, am rechten Rheinufer gelegene Ort so gut, dass er sich dort auf Dauer niederlassen
wollte. Nicht zuletzt wird bis heute gemunkelt, dass es ohne die Nähe von Adenauers Wohnort zu Bonn
nie die Bundeshauptstadt Bonn gegeben hätte.
In der Tat war Adenauer hilfsbereit beim Einsatz für die Belange der Stadt. Dabei nutzte er nicht selten
seine Stellung aus und ließ seine Verbindungen für Rhöndorf spielen. So setzte er sich zum Beispiel
1953 für eine Kreditzusage an die Stadt zur Erneuerung des Wasserleitungssystems ein. Als Mitglied
des 1954 gegründeten Heimat- und Geschichtsvereins Rhöndorf e.V. machte er sich zudem für dessen
Anliegen beim Kölner Regierungspräsidenten Warsch dafür stark, die neu zu bauende Umgehungsstraße Beuel-Honnef so in den Ortskern einzubinden, dass dessen historische Struktur nicht zerstört werde.
Später sah er sich sogar genötigt, den schleppenden Bauverlauf und die weiterhin ungelöste harmonische Einbindung der Straße in den Ortskern dem Bundesverkehrsminister Seebohm zur Prüfung vorzulegen.
Allerdings hatte er auch mit den Vertretern der Stadt die eine oder andere Auseinandersetzung, insbesondere wenn es um die Zugehbarkeit und Repräsentativität seines Wohnhauses für seine politischen
Gäste ging. So forderte er Bürgermeister Melbert 1949 auf, doch endlich mal ein Straßenschild am Zennigsweg aufzustellen, da sich die Anwohner schon länger beklagten und seine Gäste nur schlecht zu ihm
fänden. Genauso wünschte er 1950 den öffentlichen Aufgang zu seinem Haus neu zu pflastern, damit
die Gäste bei Regen nicht ausrutschten und stolperten.
Auch mit den Rhöndorfern hatte er oftmals amüsante Streitigkeiten auszutragen. 1946 ärgerte er sich mit
folgendem Schreiben über den benachbarten Imker Horst Keiser: „Seit gestern schwärmen Ihre Bienen
wieder derartig über unser Grundstück und unser Haus herum, dass wir weder im Garten arbeiten noch
den Weg zum Hause benutzen können. […] Die Fenster mussten geschlossen werden vor den angriffslustigen Tieren. […] Ich fordere Sie nunmehr auf, binnen drei Tagen mir zu erklären, dass Sie den angriffslustigen Bienenschwarm, um den es sich hier handelt, entfernt haben. Ich werde sonst polizeiliche
Hilfe gegen Sie in Anspruch nehmen.“ Für Unmut sorgte bei Adenauer 1953 auch seine Nachbarin Sofie
Kopera: „Der rote Anstrich Ihres Daches ist leider nicht, wie ich gehofft, im Winter verblasst. Von meinem
Hause aus betrachtet sieht er sehr wenig schön aus. Er ist so stark rot, dass in meinem Arbeitszimmer
der Widerschein die Farben der in meinem Zimmer hängenden Bilder beeinträchtigt. Ich wäre Ihnen
dankbar, wenn Sie mir gestatten würden, wenigstens die nach mir zu gerichtete Wand des Daches anders streichen zu lassen.“ Schließlich zahlte Adenauer die Neustreichung des Daches.
Dennoch waren die Honnefer stolz auf ihren berühmten Ehrenbürger und gaben ihm nach seinem Tod
das letzte Geleit bis zu seiner Grabstelle im Rhöndorfer Waldfriedhof.
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