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LOHMARSTART

Lohmar, der familienfreundlichen Stadt 
der Generationen ist es wichtig, junge Fa-
milien bei ihrer verantwortungsvollen und 
oft auch schwierigen Aufgabe, Kinder zu 
betreuen, zu begleiten. Das Amt für Kinder 
und Jugendliche der Stadt Lohmar entwi-
ckelte hierzu das Projekt „LOHMARSTART“. 
Der erste Kontakt zwischen den Eltern und 
dem Amt für Kinder und Jugendliche kann 
am Besten durch einen persönlichen Be-
such aufgenommen werden. Diese Aufga-
be übernehmen ehrenamtliche Helferinnen, 
die speziell von einem freien Träger ge-
schult werden. 

Sie können über Betreuungsangebote, Be-
ratungsmöglichkeiten und finanzielle 
Leistungen Auskunft geben. Sie überbrin-
gen auch die Glückwünsche zur Geburt des 
Kindes im Namen der Stadt  und überrei-
chen den Ordner „Gesund groß werden“, 
der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, mit vielen weiteren Auskünf-
ten. In einer Tasche der Stadt Lohmar, die 
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Augenblick mal:

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ohne den unermüdlichen Einsatz von Ehrenamtlichen 
würde das gesellschaftliche Leben in Lohmar nicht funk-
tionieren. Dafür danken wir allen, die sich aktiv und zum 
Wohle anderer einsetzen. 

Neben der bisherigen Anerkennung können wir nun in 
Lohmar allen Ehrenamtlichen als weiteres Dankeschön 

einen handfesten Mehrwert bieten: Die Ehrenamtskarte, sie bietet attraktive Vergün-
stigungen und spezielle Angebote in privaten und öffentlichen Einrichtungen. 

Doch es ist ja nicht in erster Linie der monetäre Vorteil, der einen Gutes bewirken lässt, 
das gute Gefühl der Hilfsbereitschaft zählt viel mehr.  Auch Sie können Ihre Stadt un-
terstützen und ehrenamtlich tätig werden. Es gibt viele gesellschaftliche und kulturelle 
Ansätzen. 

Vielleicht ist dies das passende Ehrenamt für Sie: Für die anstehende Bundestagswahl 
am 27.09.2009 werden noch Wahlhelfer und Wahlhelferinnen gesucht. Fachliche Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich. Erleben Sie die wichtigen und spannenden Wahlen 
hautnah mit und schließen damit das Superwahljahr 2009 nicht nur mit Ihrer aktiven 
Wahlentscheidung persönlich ab.

Wolfgang Röger, Bürgermeister                     

Informationen über die ersten Entwick-
lungsschritte des Kindes. Überreicht wer-
den auch von Seniorinnen handgestrickte 
Söckchen und einen Rauchmelder zur Si-
cherheit im Kinderzimmer. Ermöglicht wird 
dieses Angebot des Jugendamtes durch 
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der KSK Stiftungen, der Deutschen Stadt- 
und Grundstücksentwicklungsgesellschaft 
mbH und Lohmarer Betriebe bei der Be-
schaffung der Rauchmelder.

Schweinegrippe 

Das neue Grippe-Virus verbreitet sich sehr 
schnell und aufgrund der ansteigenden An-
zahl von Krankheitsfällen der so genannten 
„Schweinegrippe“ gewinnen Eigenvorsorge 
und Hygiene zunehmend an Bedeutung. Wie 
Sie sich vor Ansteckung schützen können 
und was Sie bei einer Infektion beachten 
müssen, erfahren Sie fundiert und leicht 
verständlich auf unserer Homepage: 
www.Lohmar.de.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.
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che wichtigen Dinge muss ich beim Aufbau 
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neue Kundengruppen erschließen und ziel-
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Ein umfangreiches Programm zu diesen 
Fragen haben die Organisatoren der Grün-
dungsakademie Rhein-Sieg – die Kreis-
sparkasse Köln und die Wirtschaftsförde-
rung des Rhein-Sieg-Kreises – für das 2. 
!��"�	�#$$%�������
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Tel.:  02241-132390, www.gruendungsaka-
demie-rhein-sieg.de kann eine Veranstal-
tungsübersicht und Informationsmaterial 
abgerufen werden.

Die reizvolle Landschaft, die vielerorts zum 
Wandern einlädt macht Lohmar als Aus-
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Die von den Heimat- und Geschichtsver-
einen, den Dorfgemeinschaften und dem 
Verkehrs- und Verschönerungsverein zu-
sammengetragen und beschriebenen Rou-
ten können ab dem 01. September 2009 
unter www.wandern-in-lohmar.de abge-
rufen werden. 
���
�	������/�����
��	����
�
������
�
Streckenführungen, Sehenswertes und 
Einkehrmöglichkeiten sind aufgeführt - so 
lässt sich das Naturerlebnis Lohmar mit hi-
storischen Hinweisen genießen.

www.wandern-in-Lohmar.de      Existenzgründung
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Tag des offenen Denkmals
 
 

Evangelische Kirche Honrath, 
Geöffnet am 13.09.  von 11-15 Uhr.  
 
Führungen um 11.30 und  
14.00 Uhr.  
Bei Bedarf Kinderführung um 
13.00 Uhr. 

Gaststätte Aueler Hof 
 
Geöffnet am 13.09. von 11-16 Uhr. 
 
Führungen um 11.00 und 
15.00 Uhr. 

Haus Auel
(Schloss Auel) 
Geöffnet am 13.09. von 10-18 Uhr. 
 
Führungen um 12.00 und 
14.00 Uhr 
 

Evangelische Sankt Bartho-
lomäus Kirche 
Gottesdienst um 10.15 Uhr, danach  
am 13.09. bis 16 Uhr geöffnet. 
 
Führungen nach Bedarf 
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Seit vielen Jahren richtet die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz den Tag des offenen 
Denkmals aus. Wenn jedes Jahr am 13.09. 
historische Stätten, die sonst nicht oder 
nur teilweise zugänglich sind, ihre Türen 
öffnen, dann sind viele Architektur- und 
Geschichtsliebhaber/innen zu Streifzügen 
in die Vergangenheit eingeladen. „Ge-
schichte zum Anfassen“, das wird dem 
Besucher/innen dabei in wohl einmaliger 
Weise geboten. 

Folgende vier historische Orte in Lohmar 
sind für Sie offen:

Ev. Kirche Honrath, Peter-Lemmer-Weg, 
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Ev. St.-Bartholomäus-Kirche
Bartholomäusstraße 6, 53797 Lohmar 
�����������CC�Q�CY���	��

Gaststätte Auelerhof
Wahlscheiderstraße 8, 53797 Lohmar 
�����������CC�Q�CY���	�

Haus Auel (Schloss Auel)
Adresse  Haus Auel 1, 53797 Lohmar 
�����������C$�Q�C]���	��

Weitere Infos zur Lage im Stadtgebiet und 
����+��&�^��	�
��
��
��_����
�
��
��
�
Sie auf der Seite www.lohmar.de

Mit diesen Routenvorschlägen soll auch der 
Tourismus in Lohmar angekurbelt werden.

Zu den gut eingeführten Radwanderrouten 
sollen neben den bereits sechs bestehen-
den Wanderstrecken absehbar noch wei-
tere Vorschläge ins Netz gestellt werden.
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rieren. 

Gerne nehmen wir auch Anregungen und 
Vorschläge unter www.wandern-in-lohmar.
de entgegen.
Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungsberichte 
und wünschen Ihnen viel Spaß!



In der Offenen Ganztagsschule (OGATA) 
Donrath sind alle guten Dinge drei, denn 
drei ehrenamtlich Tätige unterstützen die 
bedeutende Arbeit der Pädagogen in der 
OGATA.

Elfriede Hartmann, Herbert Bergmann so-
wie Katherine Schmidt sorgen mit ihrem 
unentgeltlichen Einsatz dafür, dass den 
Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten aus 
den alltäglichen Bereichen vermittelt wer-
den und der Ablauf in der OGATA rund läuft. 
Nach dem Mittagessen und der Hausauf-
gabenbetreuung können die Grundschüle-
rinnen und Grundschüler der G rundschule 
Donrath die vielfältigen Angebote des Be-
treuungsprogramms nutzen. 
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die Koch- und Back-AG wieder, die von der 
70-jährigen Elfriede Hartmann unterstützt 
wird. Als „Leihoma“ liest sie den Schü-
lerinnen und Schülern Geschichten vor, 
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gen und steht ihnen außerdem bei Hand-
arbeiten zur Seite. 

Herbert Bergmann, der vor einem Jahr in 
den Ruhestand trat, wollte seinen neuen 

Lebensabschnitt mit einer weiteren Tätig-
keit bereichern und meldete sich daher 
beim SES (= Senior Experten Service) in Bad 
Godesberg an. Diese Institution vermittelt 
Fachkräfte an Bildungseinrichtungen und 
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zur OGATA hergestellt werden. Der 66-jäh-

Ehrenamt des Monats: Ehrenamtliche der OGATA Donrath
rige leitet zusammen mit einer Pädagogin 
die Handwerks-AG. Hier werden unter an-
derem Handwerksgegenstände erläutert 
und der Fragestellung „Was kann ich da-
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Die 22-jährige Katherine Schmidt hilft trotz 
ihrer Behinderung (Down-Syndrom) seit drei 
Jahren täglich in der Küche: Tische ein- und 
abdecken, Geschirr spülen sowie Getränke 
bereitstellen gehören zu ihren Tätigkeiten, 
die sie mit Freude wahrnimmt. Neben ih-
ren hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ist 
sie auch eine Bezugsperson für die Kinder 
geworden und somit für das OGATA-Team 
eine große Bereicherung.

„Wir erfahren hier viel Menschlichkeit, 
Herzlichkeit und bekommen viel von den 
Kindern zurück“, so sind sich die Ehren-
amtlichen einig. 

Die Leiterin Elke Mickley zeigt sich dankbar 
für die Einsatzfreude der drei Ehrenamt-
lichen und unterstreicht den unschätzbaren 
Wert ihrer Tätigkeiten, die eine große Be-
reicherung für den OGATA-Alltag bedeuten.
Weitere Infos unter www. ogata-donrath.
de und www.lohmar.de

v. l. n. r.: Katherine Schmidt, Elfriede Hartmann, 
Herbert Bergmann

Bundestagswahl
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digen hat die Landesregierung die Ehren-
amtskarte auf den Weg gebracht.
Auch die Stadt schätzt ehrenamtlichen 
Einsatz sehr und möchte daher die Ehren-
amtskarte in Lohmar einführen, um so En-
gagierten „Dankeschön“ zu sagen. Mit der 

Ehrenamtskarte können Ehrenamtliche in 
Lohmarer Geschäften und anderen koope-
rierenden Einrichtungen attraktive Vergün-
stigungen erhalten. Auch in allen anderen 
am Projekt beteiligten Städten kommen 
sie in den Genuss von Sonderkonditionen.
Ehrenamtliche, die mindestens 5 Stunden 

Ehrenamt lohnt sich nun doppelt: die Ehrenamtskarte

in der Woche oder 250 Stunden im Jahr sich 
einer unentgeltlichen Tätigkeit widmen ha-
ben nun die Möglichkeit sich zu bewerben. 

Weitere Infos unter www.lohmar.de oder 
www.ehrensache.nrw.de. Bewerben Sie 
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Briefwahlbüro geöffnet

Die wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger, die Ihre Stimme nicht persönlich 
am Wahltag der Bundestagswahl im Wahl-
lokal abgeben können, haben die Möglich-
keit, per Briefwahl zu wählen: Fordern Sie 
Ihre Briefwahlunterlagen digital an: 
~~~&����	&����~���
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Ihre Stimme direkt im Briefwahlbüro per-
sönlich ab. 
Eingangsschluss: Sonntag 27.09.2009

montags:
]'$$�Q�C#'$$��
��C�'$$�Q�C]'$$���	
dienstags - donnerstags: 
]'$$�Q�C#'$$��
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freitags: 
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mine außerhalb der Öffnungszeiten ver-
einbart werden. 
Im Bürgerbüro im Forum Wahlscheid 
mittwochs:�C�'=$�)�C]&$$���	

Vandalismus und Abfall-    
ablagerung

Die Fälle dieser Vergehen häufen sich. Es 
handelt sich um Ordnungswidrigkeiten 
und zum Teil auch Straftaten, die stän-
dig steigende Kosten der Beseitung der 
entstandenen Schäden nachsichziehen.

Das Ordnungsamt der Stadt bittet daher 
um Ihre Mithilfe, werden Sie Zeuge die-
ser Vergehen, melden Sie dies der Polizei 
oder dem Ordnungsamt: 02246 15-220. 
Hinweise werden vertraulich behandelt.



Nachruf
Am 04. August 2009 verstarb im Alter 
von 71 Jahren nach schwerer Krankheit 
unser Feuerwehrkamerad aus der Eh-
renabteilung

Herr Oberbrandmeister
Helmut Fuhrmann

Am 03.01.1962 trat Helmut Fuhrmann in 
die Freiwillige Feuerwehr Wahlscheid ein.

Die Löschgruppe Wahlscheid leitete 
er von 1970 bis 1980. Während seiner 
gesamten aktiven Dienstzeit und dann 
auch als Mitglied in der Alters- und Eh-
renabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Lohmar wohnte er im Feuerwehrhaus in 
Wahlscheid, und so konnte er sich um 
das Haus sorgen und die Geräte und 
Fahrzeuge mit viel Einsatz und oft auch 
Improvisationstalent bestens betreuen. 
Zusätzlich war er von 1977 bis 1979  der 
Leiter der gesamten Freiwilligen Feuer-
wehr Lohmar.

Seit seinem Eintritt in die Freiwillige Feu-
erwehr war er als äußerst zuverlässig 
bekannt und wurde deshalb von allen 
geschätzt. Er setzte sich in vorbildlicher 
Weise stets engagiert und uneigennüt-
zig mit dem freiwillig gewählten Ehren-
amt für die Lohmarer Bevölkerung ein.

Die Freiwillige Feuerwehr Lohmar und 
die Stadt Lohmar werden ihm ein eh-
rendes Andenken bewahren.
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Lernen, was ich können will.
Seit dem 13. August 2009 liegt das neue 
Programmheft der Volkshochschule Rhein-
Sieg in allen öffentlichen Gebäuden, im 
Rathaus sowie in Sparkassen und Ban-
ken aus. 

Anmeldung: unter www.vhs-rhein-sieg.de.

Am 13. August stellten Michael Klein und Stefan 
Hanraths gemeinsam mit Hildegard Recker und Elke 
Lorenscheit der VHS das neue Programm den Loh-
marer Bürgerinnen und Bürgern vor.

Rat und Ausschüsse
Sitzungstermine
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im Sitzungssaal des Rathauses, jeweils 
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Vergabeausschuss
  Mittwoch, 02.09.2009
Bauausschuss
  Dienstag, 08.09.2009
Schulausschuss  
  Mittwoch, 09.09.2009
Rat   
  Dienstag, 15.09. 2009 
Betriebsausschuss 
  Dienstag, 22.09.2009

Sämtliche Rats- und Ausschussbeschlüs-
se können Sie auf der städtischen Inter-
netseite www.lohmar.de über das Ratsin-
formationssystem nachlesen. 

September-Sprechstunden
2009 der Seniorenvertretung

Öffentliche Sitzung der Seniorenvertretung 
in der Villa Friedlinde: 
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�	�����$=&$%&��C<���	
Lohmar Altes Rathaus, Zi. 012 
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Wahlscheid Wahlscheider Forum
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Honrathev. Kirche, Peter-Lemmer-Haus 
/�

�	�����C$&$%&��C<�Q�C>���	
BirkJugendzentrum 
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Demenzsprechstunde
Lohmar: Altes Rathaus, Zi. 012 
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Sprechstunde Sozialverband VdK

Lohmar: Altes Rathaus, Zi. 012 
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Offenlage Birker Dreieck
Die Bebauungsplanunterlagen können 
während der öffentlichen Auslegung in 
der Zeit vom  31.08.2009 bis 30.09.2009 
bei der Stadt Lohmar, Bauaufsichts- und 
Planungsamt, Hauptstraße 27 – 29, ein-
gesehen werden.

Musik zur Einkaufszeit

Während des Einkaufens eine Pause einle-
gen, Musik hören und das spätsommerliche 
Wetter genießen. Das ist Samstag, den 19. 
September im Innenbereich der Lohmarer 
!�����������&�|�
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musik bis zu fetzigen Rockklä reicht das 
Spektrum, mit dem etliche Ensembles der 
städtischen Musikschule die Zuhörerinnen 
und Zuhörer unterhalten werden. So macht 
Einkaufen doppelt Spaß.
Weitere Informationen: Musik- undKunst-
schule: Tel.: 02246- 9159228

Altglascontainer
Änderung der Standorte 

Das Ordnungsmat der Stadt Lohmar weist 
darauf hin, dass folgende Altglascontainer 
versetzt worden sind:
Standort bisher: 
Lohmar, Rauffeisenstraße
Standort neu:
Lohmar Kirhdorfer Straße (Nähe Aldi) 


