
Ehrenamt des Monats Mai 2005: Klaus Hebekeuser 

Seit rund 40 Jahren ist Klaus Hebekeuser ehrenamtlicher Wahlhelfer bei der Stadt Lohmar. 
 

„Als ich das erste Mal mit der Tätigkeit des Wahlhelfers in Berührung 
kam, hatte ich selber noch nicht einmal gewählt,“ erinnert sich Klaus 
Hebekeuser, der mit seiner Familie in Lohmar-Höngesberg wohnt. 
Denn Mitte der sechziger Jahre lag das Wahlalter bei 21 Jahren und er 
war noch zu jung. Den Einstieg in das Ehrenamt fand er während 
seiner Verwaltungsausbildung bei der damaligen Amtsverwaltung.  
„Anfangs waren die Verwaltungsmitarbeiter lediglich zur Hilfestellung 
den Wahlvorstand für die Ermittlung des Wahlergebnisses zugeordnet, 
später als Mitglieder integriert“ erinnert sich Hebekeuser. Auch die 
Briefwahl steckte seinerzeit noch in den Kinderschuhen. Damals wurde 
vieles noch per Hand gemacht, sogar die Wahlbenachrichtigungskarten 
wurden nach Dienstschluss direkt von den Meldedateikarten mit der 
Schreibmaschine gefertigt. Dies kann man sich heute – wo allein in 

Lohmar für die kommende Landtagswahl 22.983 Karten verschickt wurden – nicht mehr vorste llen.  
 
Zunächst wurde er in unterschiedlichen Wahllokalen eingesetzt, unter anderem betreute er in Don-
rath gleich zwei Wahllokale auf einmal. In der Folgezeit war er im Wahlvorstand in Durbusch aktiv, 
bevor er seit 1978 – aufgrund seines Wohnungswechsels – bis heute im Wahlvorstand Schei-
derhöhe für einen reibungslosen Ablauf sorgt.  
 
„Ich lasse mich für diese Aufgabe gerne in die Pflicht nehmen,“ erklärt Hebekeuser seine Motivati-
on. Für ihn sei die Übernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeit gleichzeitig auch eine Identifikation 
mit dem Ortsteil, in dem er wohnt. „So kann ich mich aktiv im örtlichen Wohnbereich engagieren.“ 
Darüber hinaus sei das Wahllokal eine Art Kommunikationszentrum. „Manchmal treffe ich bei der 
Wahl alte Bekannte wieder, die ich längere Zeit nicht gesehen habe,“ erzählt der Vater zweier e r-
wachsener Töchter, „man kommt ins Gespräch und wird ins örtliche Geschehen einbezogen. Das 
finde ich gut.“ In den vergangenen 40 Jahren hat Klaus Hebekeuser bis auf eine Ausnahme bei je-
der Wahl mitgeholfen. „In Scheiderhöhe sind wir zwar ein Team mit wechselnder Besetzung, aber 
es herrscht immer ein gutes und offenes Miteinander.“ Seit mehreren Jahren hat Klaus Hebekeu-
ser das Amt des Wahlvorstehers übernommen. Ihm stehen ein/e Schriftführer/in und üblicherweise 
drei bis sechs Beisitzer/innen zur Seite. 
 
Mit Blick zurück auf die vergangenen Jahrzehnte fallen ihm einige amüsante Begebenheiten ein: 
so hat ein/e wahrscheinlich missgestimmte/r Wähler/in anstelle des Stimmzettels zwei Blätter Toi-
lettenpapier in das Wahlkuvert eingelegt. „Da mussten wir beim Auszählen schmunzeln,“ erinnert 
sich Klaus Hebekeuser. Diese Stimme war natürlich ungültig. Eine andere Person schien eine An-
hängerin der 68er Generation gewesen zu sein, denn sie legte eine Blumenblüte in den Briefum-
schlag. „Auch die unterschiedlichsten Bemerkungen werden auf die Stimmzettel geschrieben,“ so 
Hebekeuser. Mal mit netten und auch mit weniger netten Aussagen. Im Grunde hat sich aber bis 
heute an seiner Tätigkeit als Wahlhelfer nicht viel verändert. Seine Aufgabe besteht weiterhin dar-
in, für den ordnungsgemäßen Verlauf der Wahl zu sorgen, das Verfahren zur Stimmabgabe zu 
überwachen sowie anschließend die Stimmauszählung durchzuführen und das Wahlergebnis fest-
zustellen.  
 
In seiner Freizeit widmet sich der bekennende Jazzfan der Imkerei und war beim Kreisvorstand 
des Kreisimkerverbandes von 1993 bis 2001 als ehrenamtlicher Geschäftsführer tätig. Im ehema-
ligen Bezirksausschuss Donrath/Scheiderhöhe setzte er sich zwei Wahlperioden als sachkundiger 
Bürger für seinen Wohnort ein. Aber auch im Vereinsleben ist Klaus Hebekeuser aktiv: so betreut 
er zum Beispiel die Streuobstwiesen für eine Naturschutzorganisation.  
 
Den vergangenen Sonntag (22.05.05) hatte sich der Ehrenamtliche schon fest im Terminkalender 
notiert: denn bei der Landtagswahl und der Wahl zur Lohmarer Seniorenvertretung war Klaus He-
bekeuser im Scheiderhöher Wahllokal wieder aktiv dabei. 


