
Wir sind der Ortsverein
SPD Bad Honnef

Ihr  wacher  und  aufmerksamer  Blick  zeugt  von  einem  sehr  aktiven  Leben  und  
- noch immer - viel Tatkraft. Mit 84 Jahren kann Brigitte Meyer auf der Heide auf ein erfülltes
politisch und sozial engagiertes Leben zurückblicken.
Seit 1969 ist sie Mitglied der SPD und hat im gleichen Jahr den Sprung in den Stadtrat ge-
schafft. Bis 1983 hat sie sich dort für sozialdemokratische Themen eingesetzt und ihr bis heute
wichtigstes Projekt auf den Weg gebracht: Unterhaltsvorschusskassen. 1973 von ihr im Stadtrat
eingebracht, wurde ihre Forderung 1979 vom Bundestag als Gesetz verabschiedet.
Darüber hinaus hat sie aktiv an verschiedenen Gesetzesvorlagen mitgewirkt – dem Kindergar-
tengesetz  NRW  und  dem Denkmalschutz-
gesetz. 

Auch  der  Ortsvereinsarbeit  hat  sie  ihren
„Stempel  aufgesetzt“  –  als  Ortsvereinsvor-
sitzende und Gründerin der ASF.

Dabei  schien ihr  Leben zunächst  nicht  für
den politischen Weg vorherbestimmt. Nach
der Schule begann sie eine kaufmännische
Ausbildung im elterlichen Geschäft und hat
dort bald die Funktion der Prokuristin übernommen. Sie hat 1955 geheiratet, drei Kinder bekom-
men, sich damit aber nicht auf Dauer aus dem gesellschaftspolitischen Leben und der Arbeits-
welt  zurückgezogen.  Sie  übernahm 1975  neben  der  politischen  Arbeit  die  Stelle  einer  Ge-
schäftsführerin in einer PR-Agentur. Ereignisse wahrnehmen, mit Ideen überzeugen, Menschen
für eine gemeinsame Sache gewinnen – das gelang ihr sowohl im beruflichen wie im sozial-
politischen Umfeld. Ob Bürgerinitiative gegen den Abriss eines alten Gebäudes in der Stadtmit-
te oder die Bebauung des Selhofer Felds – Brigitte war immer als Kämpferin dabei. Für dieses
von Politik und Menschen in Bad Honnef gewürdigte Wirken erhielt Brigitte 1981 das Bundes-
verdienstkreuz.

Mitgefühl und soziales Engagement ließen sie 1993 einen Patenkreis für 25 bosnische Kriegs-
flüchtlingsfamilien gründen, um ihnen einen lebenswerten Aufenthalt in Bad Honnef zu ermögli-
chen. 

Seit 2013 lebt sie alleine in ihrem Haus, aber nicht alleine in der Welt und in Bad Honnef. Ihre
jüngsten Projekte: Patchwork-Unterricht an einer Schule für Kinder von Teepflückern in Sri Lan-
ka und eine Nähstube für geflüchtete Frauen in Bad Honnef.


