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Haushaltsplanentwurf 2012 
Stadt Lohmar 
 
 
              Lohmar, 18. Oktober 2011 
 
 
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012 der Stadt Lohmar 
am 18.10.2011. 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Haushaltsplanberatungen zum diesjährigen Haushalt sind uns noch in guter 
Erinnerung. 
Waren wir bei der Verabschiedung des diesjährigen Haushaltsplanes im Dezember 
2010 sogar von einem erreichbaren strukturellen Haushaltsausgleich ausgegangen, 
holte uns die Botschaft des Landes über Weihnachten in Form geänderter 
Berechnungsmaßstäbe für die Schlüsselzuweisungen ein. Dies brachte uns für das 
Haushaltsjahr 2011 eine Verschlechterung von 2,6 Millionen Euro auf der 
Einnahmeseite und machte erneute Haushaltsplanberatungen notwendig. Es stellte 
sich die Frage, ob wir ohne ein Haushaltssicherungskonzept auskommen. 
Da – wie Sie wissen – das Land bei der massiven Umverteilung der 
Landeszuweisungen zu Gunsten der großen Städte  bleibt und wir dadurch in 2012 
ca. 1,4 Millionen € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten und auch die 
Kreisumlage sich erhöht, warten Sie, liebe Ratskolleginnen und –kollegen, vermutlich 
gespannt darauf zu erfahren, ob wir jetzt im Haushaltsplanentwurf 2012 in die 
Haushaltssicherung rutschen. 
 Ich werde Sie jetzt erlösen. Die Botschaften des Haushaltsplans 2012 lauten: 

• Kein Haushaltsicherungskonzept 
• Keine Steuererhöhung 
• Weiterer Abbau der Verschuldung 
• Ausbau des Leistungsangebotes 
• Nachhaltige Investitionen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 

 
Der Haushaltsplanentwurf 2012 ist solide und seriös gerechnet. Ihm liegen die 
Orientierungsdaten des Landes vom 9. September 2011 zugrunde.  
Trotz erheblicher Veränderungen des finanziellen Rahmens zu unseren Lasten  
legen wir Ihnen einen Haushaltsplanentwurf vor, der durch eine Entnahme aus der 
allgemeinen Rücklage ausgeglichen wird und - wie erwähnt - kein 
Haushaltssicherungskonzept erfordert. Wir erhalten damit unsere Gestaltungsfreiheit, 
bauen unseren Leistungsstandard ohne die Steuern zu erhöhen weiter aus. 
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Erfreulich ist, dass der Schuldenstand seit dem Höchststand Ende der 90-iger Jahre 
von ca. 60 Millionen Euro auf ca. 53,6 Millionen Euro gesunken ist und nach der 
Finanzplanung bis Ende 2015 auf ca. 51 Millionen Euro weiter sinken wird. Dies  ist 
eine herausragende Leistung, da wir gleichzeitig kräftig in die Bildung unserer Kinder 
und in den Wohlstand unserer Stadt investiert haben.  
 
Vor diesem Hintergrund betrachtet, gelingt uns hier in Lohmar auch im 
Haushaltspanentwurf 2012 der Spagat, die finanziellen Lasten nicht weiterhin auf die 
zukünftigen Generationen zu verlagern und trotzdem wirkungsvoll in die nachhaltige 
Entwicklung unserer Stadt ohne eine Nettoneuverschuldung zu investieren. 
 

• Ein Beispiel dafür ist der weitere Ausbau des Ortes Lohmar in ein attraktives 
Zentrum. Die Maßnahme „Lebendiges Kirchdorf“ und die neue 
Verkehrsanbindung des Frouardplatzes sind weitere Meilensteine in der 
Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes.  

• Der Ort Wahlscheid erhält durch den Umbau der Wahlscheider Straße nicht 
nur ein neues Bild, sondern eine verbesserte „Lebensader“.   

• Durch die Sanierung der Aggerbrücke in Höngesberg und der Brücke bei 
Stöcken und den Bau des Regenklärbeckens in Lohmar sichern wir unsere 
gute Verkehrs- und Entsorgungsinfrastruktur. 

• Der Ausbau der Radwege und der Bau der Aggerbrücke an der Naturschule 
stärken unser familienfreundliches Lohmar.  

Die Gesamtsumme der veranschlagten Investitionen beträgt 7,6 Millionen €. Davon 
werden 3,2 Millionen €  über die Landesförderung finanziert. 
 
Bei allen positiven Aspekten müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf eine 
Entwicklung unseres Haushaltes richten, die ich mit großer Sorge betrachte: Die 
Entwicklung der Kassenkredite – übrigens eine Entwicklung,  die man in den 
südlichen Bundesländern nicht hat -. Auch wenn wir im Vergleich zu vielen anderen 
Kommunen mit 10 Millionen € einen niedrigen Kassenkreditstand haben, müssen wir 
feststellen, dass  seit 3 Jahren unsere Liquidität nicht ausreicht, die laufenden 
Ausgaben zu finanzieren. Im kommenden Jahr 2012 werden uns weitere 2,3 
Millionen € in der Kasse fehlen. 
Für die Lösung dieses Problems will ich deutlich darauf hinweisen, dass wir  zwar auf 
der Ertragsseite eine unzureichende Finanzausstattung der Kommunen haben, aber 
auf der Aufwandsseite die Ausgaben in einem Maße steigen, dass die Erträge hier 
nicht nachkommen können. Insbesondere in Bereichen der Budgets für  Kinder, 
Jugend, Familie und  für Schulen geht die Schere zwischen Aufwand und Ertrag 
immer weiter auseinander. Wollen wir die Bonität unserer Stadt nicht gefährden, 
müssen wir hier gegensteuern. Ich bitte dies in Ihren Haushaltsplanberatungen zu 
berücksichtigen. 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen wie in den bisherigen Haushaltsreden mit einigen 
Schwerpunktthemen einen Ausblick auf die nächsten Jahre geben. 
Für das nächste Jahr sind der Start der Modellschule Lohmar und die Gründung der 
Stadtwerke Lohmar die herausragenden Ereignisse. 
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Modellschule Lohmar  
Nachdem wir Ende des letzten Jahres die pädagogische Kurzkonzeption im Rat 
beschlossen haben und die Arbeitsgruppe „Modellschule Lohmar“ gemeinsam mit 
Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen und Schülern die ausführliche 
pädagogische Konzeption im ersten Halbjahr dieses Jahres erarbeitet und der 
Schulausschuss sie am 20. Juli beschlossen haben, haben wir heute den 
verfahrensrechtlich notwendigen Beschluss über die Beantragung der Errichtung 
einer Sekundarschule gefasst. Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg 
erreicht, den Schülerinnen und Schülern in Lohmar optimale Bildungschancen zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Die Modellschule ist jedoch nicht zum Nulltarif zu haben. Sie braucht auch nach ihrer 
Implementierung im August des nächsten Jahres eine wissenschaftliche Begleitung 
und zusätzliche Lehr- und Lernmittel für das „längere gemeinsame Lernen“. Die 
notwendigen Haushaltsmittel sind in Abstimmung mit den externen Sachverständigen 
ermittelt und unter dem Produkt „Modellschule Lohmar“ veranschlagt worden. 
 
Die Modellschule Lohmar wird eine fünf- bis sechszügige Ganztagsschule sein. Wir 
werden sie in den Jahrgangsstufen 5 bis voraussichtlich 7 im Gebäude der jetzigen 
Hauptschule und ab der Klasse 7 bzw. 8 im Donrather Dreieck beheimaten. Während 
im Gebäude der jetzigen Hauptschule ausreichend Mensakapazitäten zur Verfügung 
stehen, stößt die Mensa im Donrather Dreieck mit ihren ca. 100 Plätzen bereits heute 
an ihre Kapazitätsgrenzen. Für 2012 sind daher 25.000 € Planungskosten für die 
Erweiterung der Mensa im Donrather Dreieck veranschlagt. 
 
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich betonen, dass die auslaufende Hauptschule 
und die Realschule weiterhin pro Schülerin und Schüler die gleichen Haushaltsmittel 
wie in den vergangenen Jahren erhalten. Wir stehen zu unserem Wort, dass auch 
diese Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss an der Realschule oder an der 
Hauptschule optimale Bildungschancen haben. 
 
Stadtwerke Lohmar 
Unser Eigenbetrieb Stadtwasserwerk versorgt die Bevölkerung seit vielen 
Jahrzehnten mit gutem Trinkwasser und leistet damit einen herausragenden Beitrag 
zur Sicherung unserer Lebensqualität. Mit der Ihnen heute zur Entscheidung 
vorliegenden Gründung der Stadtwerke Lohmar und der Ausgliederung des 
Eigenbetriebes wird das Angebot um die Energieversorgung ergänzt. Zusammen mit 
dem Partner RheinEnergie soll künftig in einer privatrechtlichen Rechtsform nahezu 
das komplette Aufgabenspektrum eines Stadtwerkes abgedeckt werden. Wasser-, 
Strom- und Gasversorgung aus einer Hand ist hier das Stichwort. Faire, preiswerte, 
sichere Versorgung für Lohmarer Bürgerinnen und Bürger, Einfluss der Stadt auf die 
Energieversorgung, strategische Optionen zur Weiterentwicklung der Stadtwerke 
oder auch die Stärkung des Standortes Lohmar sind weitere Schlagworte, die die 
Vorteile dieses erweiterten Angebotes umreißen. 
Die Stadt Lohmar reiht sich in die Reihe der Städte ein, die willens sind, Einfluss auf 
die Energieversorgung ihrer Kommune zu nehmen. Ich bin mir sicher, dass auch die 
Stadtwerke Lohmar zusammen mit dem kompetenten und starken Partner 
RheinEnergie ein Erfolgsmodell werden. 
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Kinder, Jugendliche, Familie, Schule  
Wie in den vergangenen Jahren sind auch in diesem Jahr die Teilhaushalte aus den 
Produktbereichen „Kinder- und Jugendhilfe“ und „Schule“ mit 14,3 Mio. € die größte 
Etatposition im Haushalt. In den vergangenen Jahren konnten viele Maßnahmen zu 
Gunsten der Kinder und Jugendlichen sowie der Familien umgesetzt werden. Bereits 
in der Haushaltsrede des vergangenen Jahres habe ich Ihnen anhand zahlreicher 
Beispiele die Aktivitäten der Stadt Lohmar dargestellt und möchte mich heute auf 
wenige Punkte begrenzen. 
 
Wir wollen in 2012 die Versorgung mit U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen weiter 
verbessern, um so Eltern effektiv die Wahlfreiheit zwischen der institutionellen 
Betreuung auf der einen und der Betreuung durch Tagesmütter auf der anderen 
Seite zu ermöglichen. Der Ausbau der Betreuung ist allerdings - und darauf ist noch 
einmal hinzuweisen - auch davon abhängig, dass Bund und Land ihren 
Verpflichtungen nachkommen und die entsprechenden Investitionsmittel zur 
Verfügung stellen. 
 
Wir haben Ende September mit dem Ausbau des Jabachkindergartens begonnen 
und werden die Erweiterung in 2012 fertig stellen. Mit dem Ausbau, der der U3-
Betreuung in unserem Familienzentrum zu Gute kommt, hätten wir gerne wesentlich 
eher begonnen, jedoch standen die Landes- bzw. Bundesmittel, über die ein Großteil 
der Investition refinanziert wird, nicht früher zur Verfügung. 
 
In der Kinder- und Jugendarbeit wird in 2012 der Schwerpunkt darin liegen, die 
offene Jugendarbeit an die sich hier verändernde Schullandschaft, also an die 
Modellschule und an den Ganztagsunterricht, anzupassen. Hierbei werden wir auch 
untersuchen müssen, ob das Jugendzentrum in Lohmar-Ort am ehemaligen 
Sportplatz Breiter Weg noch richtig verortet ist. 
 
Im Bereich der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden wir das Konzept 
der frühen Hilfen weiterentwickeln und gemeinsam mit den Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen auf die Altersgruppe der 4- bis 10-jährigen ausdehnen. Für das 
Jahr 2012 werden wir im komplexen und auch kostenträchtigen Bereich der Hilfen für 
junge Menschen und ihre Familien Konzepte für ein einheitliches und 
standardisiertes Hilfeplanverfahren entwickeln. Wir wollen damit zum einen dem 
Anspruch auf eine optimale Betreuung der Familien gerecht werden, aber auch die 
Kosten in diesem Bereich wieder in den Griff bekommen. 
 
Besondere Anforderungen kommen im Bereich der Amtsvormundschaften und 
Beistandschaften auf uns zu. Hier werden wir in 2012 die Ablauforganisationen an 
die Vorschriften des Kinderschutzgesetzes und des bereits verabschiedeten 
Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts anpassen 
müssen. Die vorgenannten gesetzlichen Änderungen - darauf darf ich bereits jetzt 
hinweisen - werden zu höheren Ausgaben im Personalbereich führen, da der 
Gesetzgeber hier verbindliche Standards gesetzt hat, ohne uns zusätzliche 
Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 
 
Im Schulbereich kam mit dem Brand der Grundschule Wahlscheid in Neuhonrath 
Anfang des Jahres eine auch für den städtischen Haushalt erhebliche und 
ungeplante Belastung auf uns zu. Die von der Versicherung nicht gedeckten 
Containerkosten belaufen sich allein auf ca. 400.000 €. An dieser Stelle möchte ich 
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der Landesregierung mit Herrn Staatssekretär Becker danken, die 210.000 € aus 
dem Härtefallfonds des Innenministeriums zur Teilabdeckung dieser Kosten 
übernommen hat. 
 
So schlimm dieser Brand auf der einen Seite ist, so hat er auf der anderen Seite 
auch sein Gutes. Ich bin dankbar, dass ich erleben konnte, wie die gesamte Stadt 
Lohmar zusammengestanden hat, um die Folgen des Brandes für die Schülerinnen 
und Schüler der Grundschule Wahlscheid abzumildern. Danken möchte ich auch den 
Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Bauverwaltung, die sich besonders unmittelbar nach dem Brandereignis, aber auch 
noch jetzt unermüdlich dafür einsetzen, eine neue und attraktive Lernumgebung zu 
schaffen und auch in der Zeit bis dahin den Schülerinnen und Schülern ein 
attraktives Lernumfeld zur Verfügung zu stellen. 
 
Wir haben mit der Entscheidung, die Grundschule Wahlscheid zu einer 
Inklusionsschule umzubauen und hierfür ca. 660.000 € in 2011 und 2012 in die Hand 
zu nehmen, den Brand jedoch auch als Chance begriffen. Diese Entscheidung ist 
uns aufgrund der angestrengten Haushaltssituation nicht leicht gefallen. Vor dem 
Hintergrund der von Bund und Land angenommenen UN-
Behindertenrechtskonvention war dies jedoch eine richtige und vernünftige 
Entscheidung. 
 
Erfreulich ist, dass die Provinzial-Versicherung auf ihre Kosten einen Fahrstuhl 
errichtet. Weniger erfreulich ist - und dieses Wort sei mir an dieser Stelle erlaubt -, 
wie Bund und Land mit den kommunalen Finanzen umgehen. Es geht nicht an, dass 
diese mit der Annahme der UN-Behindertenrechtskonvention die Kommunen mit 
neuen Standards belasten, ohne die erforderlichen Finanzmittel dafür bereitzustellen. 
Hier ist ein Umdenken zu mehr Verantwortung auf Bundes- als auch auf 
Landesebene dringend erforderlich. 
 
 
Im  Gebäude an der Hermann-Löns-Straße ist vorgesehen, den 
Naturwissenschaftsbereich  weiter zu modernisieren. Nachdem bereits im Jahr 2010 
ein Naturwissenschaftsraum der Öffentlichkeit übergeben werden konnte, soll nun in 
2012 und 2013 ein weiterer Raum geschaffen werden. Wir werden in 2012 100.000 € 
für die Anfinanzierung der Maßnahme, also für Architektenhonorar, Planungskosten 
und Weiteres zur Verfügung stellen. Die Baumaßnahme selbst sowie die Einrichtung 
des Raumes erfolgen in 2013 und wird ca. 300.000 € kosten. 
 
Wir wollen gemeinsam mit den Schulen und der Jugendhilfe die Förderrichtlinien zur 
Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar evaluieren. Wie 
bereits in der Haushaltsrede zum Haushalt 2011 ausgeführt, werden wir uns auch in 
2012 damit zu beschäftigen haben, mit Kindergärten, Grundschulen und 
weiterführenden Schulen Verständigungen darüber zu treffen, wie wir die 
„Bildungsübergänge“ zwischen Elementar- und Primarbereich sowie zwischen 
Primar- und Sekundarbereich standardisieren und vereinheitlichen können. Hier gilt 
es, die unterschiedlichen Interessen und Philosophien gerade in der 
Wechselbeziehung zwischen Elementar- und Primarbereich übereinander zu 
bringen. 
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Mit dem Produktbuch für das Jahr 2012 haben wir uns das Ziel gesetzt, eine 
bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen im Offenen Ganztag an allen Lohmarer 
Grundschulen zur Verfügung zu stellen. Dieses Ziel haben wir für das Schuljahr 
2012/2013 mit der Ausweitung von stadtweit 13 auf nunmehr insgesamt 16 Gruppen 
erfüllt. Im Rahmen dieser Ausweitung sind wir auch erstmals neue Wege gegangen, 
und hier bin ich insbesondere der Gemeinschaftsgrundschule Aggertalschule in 
Donrath dankbar, die mit intelligenten Konzepten den zusätzlichen Raumbedarf für 
den Offenen Ganztag im bisherigen Bestand realisiert. 
 
Es ist zu Beginn der Einführung des Offenen Ganztags sicherlich richtig gewesen, für 
die Schülerinnen und Schüler zusätzliche Räumlichkeiten, die nicht an den 
Klassenunterricht erinnern, die einen anderen Erlebnisraum bilden, zur Verfügung zu 
stellen. Es wäre jedoch eine Verschwendung von Steuermitteln, würde man in der 
Konsolidierung des Offenen Ganztags die nachmittags leer stehenden Schulräume 
nicht mit in die Offenen Ganztagskonzeptionen einbeziehen. 
 
Für diesen Bereich abschließend möchte ich auch mein starkes Interesse daran 
deutlich machen, dass wir gemeinsam mit der Realschule Lohmar und dem 
Gymnasium Lohmar die Übergangsquoten von der Sekundarstufe 1 der Realschule 
in das Gymnasium Lohmar verbessern. 
 
Kultur 
Das Foyer als Besucher-Entree der Jabachhalle wurde in diesem Jahr komplett neu 
eingerichtet: Miteinander harmonisch abgestimmte Farb- und Materialwahl, eine 
modifizierte Decken- und Wandbeleuchtung sowie Stehtische und dekorative 
Elemente sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente.  
 
Nachdem im Jahr 2011 das Spiel-, Sport- und Familienfest „Lohmar in Bewegung“ in 
seiner nunmehr 3. Auflage erfolgreich durchgeführt wurde, wird 2012 wieder als 
„Kulturjahr“ im Vordergrund stehen. Vom 17. bis 25. März finden die - ebenfalls in der 
3. Auflage - „Kulturtage Lohmar“ statt, und dieser Event wird mit ebenso großem 
Engagement unseres Kulturamtes und zahlreicher ehrenamtlicher Partner 
durchgeführt wie auch die Konzipierung und Probephasen für „Das Große 
Welttheater“, ein Generationen übergreifendes Theaterstück mit erhofften über 300 
Mitwirkenden, dessen Vorbereitungen in 2012 und die Aufführungen für 2013 geplant 
sind. Der hierzu am 10. Oktober im vollbesetzten Ratssaal stattgefundene  
Informationsabend jedenfalls verspricht einen erfolgreichen Start in dieses sicherlich 
spannende „Premiere-Projekt“.  
 
Ferner werden auch im kommenden Jahr wieder bekannte Künstler in der 
Jabachhalle auf der Bühne stehen: u. a. die Wise Guys, Markus Maria Profitlich, 
Rüdiger Hoffmann, Paul Panzer, Brings und Tommy Engel mit seiner Band. Mit 
Manfred Mann´s Earth Band konnte das Kulturamt für die dann 29. Oldie Night einen 
„Top Act“ verpflichten. 
 
 
Stadtbibliothek 
Die Stadtbibliotheken sollen sich als meist besuchte städtische Einrichtung im 
Kulturleben der Stadt weiterhin behaupten. In den beiden Ausleihstellen wurden 
56.476 Besucherinnen und Besucher gezählt, eine Steigerung um fast 1.000 
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Besucher gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Entleihungen stieg von 172.000 auf 
179.000 im Jahr 2010, eine Steigerung um 4 %.  
 
Darüber hinaus gab es 2010 zahlreiche literarische Veranstaltungen, z. B. sieben 
Lesungen im Rahmen der Lohmarer Kulturtage. Besonders groß geschrieben wurde 
und wird weiterhin der Bereich Leseförderung. Möglichst alle Kindergarten- und 
Schulkinder sollen durch spielerische Bibliothekseinführungen an die Nutzung der 
Stadtbibliothek herangeführt werden. 2010 hat es 54 solcher Einführungen gegeben.  
 
Musik- und Kunstschule  
Die Musik- und Kunstschule strebt eine Beibehaltung der Schülerzahl auf hohem 
Niveau an. Das Kursangebot wird nach wie vor sehr stark nachgefragt. Die 
Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und allgemeinbildenden Schulen wurde 
ausgeweitet. Ab dem kommenden Jahr wird in allen sechs städtischen Kindergärten 
ein Kurs zur musikalischen Früherziehung durchgeführt. 
 
Auch im Jahr 2011 konnten wieder zahlreiche Preisträgerinnen und Preisträger der 
Musik- und Kunstschule auf Regional- (23) und Landesebene (8) bei „Jugend 
musiziert“ gekürt werden. Weitere Wettbewerbe im Herbst/Winter 2011 stehen noch 
aus. In zahlreichen Konzerten und zwei Ausstellungen wurde die Qualität der Arbeit 
ebenfalls dokumentiert. Im Dezember 2012 wird die Preisträgerehrung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Wettbewerb „Musizierende Jugend im Rhein-
Sieg-Kreis“ durch den Landrat in der Jabachhalle stattfinden. 
 
 
Soziales  
Im Fachbereich Soziales stand das Jahr 2011 ganz im Zeichen einer 
bürgerfreundlichen Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes. Neben 
persönlichen Anschreiben hatte die Stadt durch eine forcierte Pressearbeit und mit 
mehreren Informationsveranstaltungen die Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
Vereine und andere Institutionen über die einzelnen Leistungsmerkmale und das 
Verfahren insgesamt informiert.  
Anders als im Produktbuch für 2012 noch beschlossen, wollen wir Ihnen 
vorschlagen, auf die Erstellung eines Sozial- und Demografieberichtes vorerst zu 
verzichten. In Lohmar hat sich in diesem Jahr der „Soziale runde Tisch“ gebildet. Wir 
sind uns sicher, dass der an diesem Tisch vertretene Sachverstand viel besser in 
unserem erfolgreichen Ansatz „Not sehen und handeln“ unterstützen kann als ein wie 
auch immer gearteter Bericht. 
 
 
Stadtentwicklung 
In den nächsten Jahren werden die erschlossenen Baugebiete vollgelaufen sein. Da 
trotz des demografischen Wandels ein gewisser Neubaubedarf besteht, ist Vorsorge 
zu treffen. Die Stadt hat für die Hauptsiedlungen Lohmar, Wahlscheid und Heide-
Inger-Birk Stadtentwicklungskonzepte erarbeitet, die einen unterschiedlichen Ansatz 
und Bearbeitungsstand haben. 
So liegt das Stadtentwicklungskonzept für Lohmar inzwischen in der vom Rat 
beschlossenen Fortschreibungsfassung vor und befindet sich mit ersten Maßnahmen 
in der Umsetzungsplanung für 2012. Entsprechende Städtebauförderungsträge 
wurden gestellt für die Umgestaltung der Kirchstraße und den Neubau der 
Erschließung des Frouardplatzes in Verlängerung der Rathausstraße.  
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Das Entwicklungskonzept für Wahlscheid wird im Entwurf dieses Jahr noch in den 
Fachausschuss gebracht. Die Beratungen erfolgen Anfang 2012, sodass mit 
konkreten Maßnahmenvorschlägen Mitte 2012 zu rechnen sein wird. Das 
Entwicklungskonzept Heide-Inger-Birk wurde von der Verwaltung begonnen. Die 
jeweiligen konkreten Maßnahmenvorschläge bleiben abzuwarten. 
 
Aber auch die anderen Orte sollen in den nächsten Jahren auf verträgliche 
Abrundungsmöglichkeiten untersucht werden. Ab Ende 2015/Anfang 2016 dürfte die 
Überarbeitung des gesamten Flächennutzungsplanes anstehen, da der derzeitige 
FNP dann eine Laufzeit von 20 Jahren erreicht haben wird. 
 
Alle Planungen müssen den demografischen Wandel berücksichtigen. Die 
interdisziplinäre Abstimmung der  Ämter bei Planungen ist selbstverständlich – unter 
diesem Aspekt aber von besonderer Bedeutung, da Fehleinschätzungen zu hohen 
Infrastrukturmehrkosten führen könnten. 
 
Inzwischen ist die Bedeutung dieses Themas auch in Teilen der Bürgerschaft stärker 
geworden. Das Interesse an sogenannten neuen Wohn- und Lebensformen wächst. 
Hierzu sollen Lösungsansätze erarbeitet werden. 
 
Das vor vielen Jahren initiierte Dorfmarketingprojekt Honrath wird „im Stillen“ 
weitergeführt und hält die Menschen im Ort untereinander in Kontakt über das 
lebendige Vereinsleben hinaus. Hervorzuheben ist die Aktion Kunst in Honrath. 
Der Stadtentwicklungsausschuss hat beschlossen, für Neuhonrath eine ähnliche 
Initiative des „Dorfgespräches, des Miteinander“ zu starten. 
Leider konnte aus Zeitgründen 2011 noch nicht gestartet werden, aber für 2012 bin 
ich guter Dinge. 
 
Nun zu einigen bedeutenden Einzelmaßnahmen, die für 2012 geplant sind: 
An vorderster Stelle stehen die Städtebauförderungsmaßnahmen 

-         Umbau der Kirchstraße, durch die die Achse Hauptstraße-Altes Kirchdorf 
funktional und gestalterisch aufgewertet werden soll.  

-         Neue Erschließungsstraße zum Frouardplatz, das heißt Schaffung einer 
Kreuzung im Bereich der Rathausstraße und direkte Anbindung des 
Frouardplatzes an die Verkehrsachse Donrather Kreuzung � Siegburg. Das 
bisherige Teilstück des Breiter Weges, auf dem heute der Verkehr fließt, wird 
zu einer fußgängerzonenähnlichen Anliegerstraße ohne KFZ- Durchfahrt zur 
Vila-Verde-Straße. Dadurch wird der Frouardplatz aufgewertet, zumal dort 
auch Potential für eine weitere Neubebauung geschaffen werden kann. Der 
Teilrückbau des Breiter Weges soll erst erfolgen, wenn sich für das in der 
Vermarktung befindliche sogenannte Ramme-Grundstück ein Investor 
gefunden hat. 

-         Der gesetzlich vorgeschriebene Lärmaktionsplan – 2. Stufe – der bis 2013 
aufzustellen ist, ist im Entwurf fertig. Anfang 2012 dürften die ersten 
Ergebnisse der vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligung vorliegen. Lohmar 
wird damit den Zeitplan der EU-Vorgabe  einhalten und dem Land fristgerecht 
den Lärmaktionsplan vorlegen können. 

-         Last but not least die geplante neue Aggerbrücke im Landschaftsgarten der 
Naturschule Aggerbogen. Sie ist ein Projekt der :regionale2010 – Agger-Sülz-
Korridor, wie auch der neue Radweg Kirchbach-Schiffarth und der neue 
Fußweg nach Overath. Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner letzten 
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Sitzung die Planung beschlossen. Nun ist die konkrete Bewilligung der 
Fördermittel abzuwarten. Allerdings ist dann noch ein „nicht einfaches“ 
Genehmigungsverfahren durchzuführen, da sowohl die Belange des 
Naturschutzes als auch die Anforderungen des Hochwasserschutzes 
einzuhalten sind. 

 
 
Umwelt 
Nach der gerade erfolgten Auszeichnung der Stadt Lohmar als „Europäische 
Energie- und Klimaschutzkommune“ durch die Energieagentur NRW, ist es fast 
schon eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns dem Thema des Klimaschutzes auch 
in 2012 intensiv zuwenden werden. Das Beratungsunternehmen für die abermalige 
Teilnahme am European Energy Award ist ausgesucht und soll, sobald der 
entsprechende Förderbescheid vorliegt, beauftragt werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich des Klimaschutzes ist, gemeinsam mit den 
Gemeinden Much und Ruppichteroth ein interkommunales Klimaschutzkonzept 
aufzustellen. 
 
Verkehr 
Wahlscheider Straße 
Wahlscheid 2020, Werkstattgespräche sind die Stichworte, die die Bürgerinnen und 
Bürger in Wahlscheid seit dem ersten Werkstattgespräch am 28.10.2008 begleiten. 
Bürger, Politik und Verwaltung haben seitdem in zahlreichen Gesprächen, Sitzungen 
und Veranstaltungen Vorschläge aufgenommen und letztendlich einen Weg für die 
Neugestaltung der Wahlscheider Straße gefunden. Dabei wird die Wahlscheider 
Straße auf einer Länge von 1.200 m nicht nur saniert, sondern erhält ein neues 
Gesicht mit einem Radweg und breiteren Bürgersteigen. Gerade für die 
„Alltagsfahrer“ wird damit eine Lücke des ansonsten der B484 vorhandenen 
Radweges geschlossen. Zusammen mit der Sanierung des Kanals finden Sie hierzu 
eine Investitionssumme von 4,95 Mio. € im Haushalt.  
Mit der Baustelleneinrichtung wird die sich über zwei Jahre hinziehende 
Baumaßnahme kurzfristig angegangen. 
 
Radfahren 
Fahrradfreundliche Stadt Lohmar – dies kann und darf sich nicht nur durch Striche 
auf vorhanden Fahrbahnen oder einer eleganteren Verkehrsführung dokumentieren. 
Über viele Jahrzehnte war die Straßenbauplanung auf die Bedürfnisse des  
motorisierten Verkehrs fokussiert. Bauliche Verbesserungen für den Radverkehr sind  
daher zwangsläufig erforderlich, vor allem dann, wenn auch noch der Blick auf die 
gestiegene Bedeutung des Fahrrades im Alltags- und Freizeitverkehr gerichtet wird. 
 
Eher für den Freizeitradler und Wanderer ist die Verbindung zwischen Kirchbach 
nach Schiffarth gedacht. Hier wird eine hochattraktive Erschließung für die 
Naturschule im Aggerbogen erreicht und die Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs 
verbessert  Die Baumaßnahmen haben bereits begonnen, Anfang 2012 ist mit der 
Fertigstellung zu rechnen. 
 
Alleenradwege auf Bahntrassen: Mit diesem Förderprogramm sollten landesweit 
vorhandene Bahntrassen in Radwege umgewandelt werden. Seit 2008 haben sich 
die Planungen hingezogen. Nun konnte eine umweltverträgliche und attraktive 
Lösung gefunden werden. Ab 2012 wird Fußgängern und Radfahrern ab dem 
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Ortsende in Lohmar-Süd fernab der Bundesstraße eine sichere und schöne 
Verbindung nach Siegburg angeboten. 
 
Der neu eingerichtete Radweg an der B 507 belastet zwar nicht den städtischen 
Haushalt, dennoch trägt er gleichfalls zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur in 
Lohmar bei. 
 
Trotz knapper Haushaltsmittel ist es dank Zusammenarbeit von Politik und 
Verwaltung in den letzten Jahren immer wieder gelungen, Verbesserungen für den 
Radverkehr zu erreichen. Dies könnte sich nunmehr auch mit einer Mitgliedschaft in 
der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Städte in NRW“ dokumentieren. Die 
Vorbereitungen für den Aufnahmeantrag werden ein wichtiges Projekt im nächsten 
Jahr sein. 
 
Wandern 
Die Unterhaltung von Wegen für Land- und Forstwirtschaft ist sicherlich 
Tagesgeschäft der Verwaltung. Wo sinnvoll und finanziell machbar, sollte die Qualität 
der Wege auch so sein, dass sie von Spaziergängern genutzt werden können. In 
Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz konnte in diesem Jahr ein 
nahezu 1,5 km langer Weg von Neuhonrath bis Oberstehöhe in einer Qualität 
hergestellt werden, dass er eben nicht nur für die Bewirtschaftung des Waldes 
geeignet ist.  
 
Neu geschaffen wird im nächsten Jahr eine fußläufige Verbindung zwischen 
Honsbach und Overath. Als Teil des Regionale-2010-Projektes 
„KennenLernenUmwelt“ und verbindet er die Standorte Gut Eichtal und die 
Naturschule Aggerbogen. 
 
Für alle Verkehrsteilnehmer wichtig sind die für 2012 vorgesehenen 
Sanierungsmaßnahmen der Wege Neuenheim – Kuckenbach und Schiffarth – 
Reelsiefen mit einem Gesamtvolumen von 330.000 €. 
 
Gefahrenabwehr 
Unglücke und Naturereignisse der letzten Jahre haben dazu geführt, dass wir zum 
Schutz der Bevölkerung umfangreiche Maßnahmen mit erheblichen finanziellen 
Auswirkungen in den Haushalt eingestellt haben. Nach Ausräumung 
planungsrechtlicher Probleme soll in 2012 das Hochwasserrückhalterückhaltebecken 
Hohner Bach in Wahlscheid umgesetzt werden. Gleiches gilt für Optimierung des 
HWRB am Auelsbach. Insgesamt sind dies erneut Investitionen von rund 830.000 €. 
 
Allerdings muss uns klar sein, dass sich trotz dieser Investitionen Schäden durch 
Unwetter nicht gänzlich verhindern lassen. Die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und 
Bürger steht ebenso im Vordergrund wie eine für den Fall des Falles bestens 
ausgerüstete und motivierte Freiwillige Feuerwehr. Was die materielle Ausstattung 
angeht, hatten sich Politik und Verwaltung mit der Umsetzung des 
Brandschutzbedarfsplanes 2006 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Die gesetzten Ziele 
sind mit dem Neubau des Feuerwehrgeräteshauses Wahlscheid und dem 
bevorstehenden Abschluss des Umbaus am Standort Lohmar erreicht. Das 
Feuerwehrhaus Wahlscheid ist der Feuerwehr übergeben und am 2. Oktober 2011 
mit einem großen Familienfest eingeweiht worden. Der 2. Bauabschnitt des 
Feuerwehrhauses in Lohmar-Ort wird bis Ende des Jahres ebenfalls fertig gestellt 
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sein. Für die Feuerwehrhäuser in Breidt und Birk sind für 2012 bzw. 2013 
Planungsmittel eingestellt. In welchem Umfang und wie an diesen Standorten in 
Gebäude investiert werden kann und muss, ist jedoch wesentlich abhängig von dem 
noch zur Verabschiedung anstehenden Brandschutzbedarfsplan.  
An dieser Stelle ist sicherlich auch einmal Gelegenheit die Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ein generelles Dankeschön für ihr 
Engagement und Einsatzbereitschaft auszusprechen. Bezogen auf die Gerätehäuser 
in Wahlscheid und Lohmar ist zusätzlich auch festzustellen, dass Eigenleistung am 
Bau durch die Mitglieder der Standorte ein wichtiger Teil der Maßnahmen waren. 
Dies hat nicht nur den städtischen Haushalt entlastet, sondern verdeutlicht die 
Verbundenheit der Kameradinnen und Kameraden mit ihrem Standort und ihrer 
Aufgabe. 
 
Zum Schluss darf ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung für Ihre erfolgreiche Arbeit und Ihr Engagement bedanken, allen 
voran unserem Kämmerer Marc Beer und seinem Team, die mit viel Kompetenz und 
Kraft dafür gesorgt haben, den Haushaltsplanentwurf rechtzeitig fertig zu stellen. 
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat danke ich für die gute bisherige 
Zusammenarbeit und wünsche Ihnen konstruktive Haushaltsplanberatungen. 
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