
Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
auch wenn für die Session 2018/19 aus 
den unterschiedlichsten Gründen kein 
Prinzenpaar oder Dreigestirn in unserer 
Stadt gefunden wurde, lassen wir uns 
das Karnevalfeiern und die gute Laune 
nicht nehmen. Ich wünsche Ihnen bei 
den farbenfrohen und fantasievollen 
Umzügen und Feiern in unserer Stadt 
viel Spaß und lade Sie vor dem Umzug 
in Lohmar, um 11:11 Uhr zum Rathaus 
ein. Auch wenn es diesmal nicht von 
den Jecken gestürmt wird, bin ich mir 
sicher, dass wir gemeinsam viel Spaß 
haben werden. 
Gemeinsam zu feiern ist in den Kar-
nevalstagen leicht, dass unsere Stadt 
aber auch zu anderen, wichtigen An-
lässen gemeinsam aktiv ist und von 
der Gemeinschaft lebt, beweisen wir 
mit einigen, interessanten Beiträgen in 
dieser Ausgabe: So laden wir z. B. zur 
ZukunftsWerkstatt Birk ein, um die Zu-
kunft des Ortsteils mitzubestimmen. 
Wir laden ein, Demokratie als Wahl-
helfer live mitzuerleben und es werden 
noch engagierte Senioren gesucht, die 
für die Seniorenwahl kandidieren wol-
len. Das die Zukunft Lohmar inklusiv ist 
und für alle, lesen Sie auf Seite 2. Ak-
tive Teilnahme ist ein Gewinn für unsere 
Stadt und bereichert einen persönlich 
– unser Träger des Ehrenamtes des Mo-
nats (s. S. 3) bestätigt dies.

Horst Krybus, Bürgermeister

Kurz notiert 

Stadtverwaltung Lohmar
März 2019
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Zukunftswerkstatt Birk

www.Lohmar.de
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Neue Parkzeit-Regelung

I

.

Die Mitarbeiterin im Ordnungsamt der Stadt Lohmar weist auf die neue Regelung hin: Mit der 
Parkscheibe parkt man auf der Hauptstraße in Lohmar eine Stunde kostenlos!

Kostenlos 1 Stunde parken

Die Zukunft von Birk soll geplant wer-
den – mit Ihrer Beteiligung! 
Wie im Rahmen der Bürgerversamm-
lung zum Bebauungsplan 47 „Auf dem 
Scheuel“ versprochen, sollen die Bir-
ker bei der Entwicklung ihres Ortsteils 
mitbestimmen. Dazu sind mehrere 
„ZukunftsWerkstatt“-Termine geplant. 
Die Auftaktveranstaltung ist am 30. 
März, 10:00 Uhr, im Bürgerzentrum 
Birk. Die Themen sind vielfältig und je-
der ist eingeladen, sich einzubringen. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommu-
nen ist das Parken in Lohmar noch immer 
kostenlos. Aber Parkraum ist auch in Loh-
mar knapp. Einer Verkehrsuntersuchung 
und Beschlüssen der politischen Gremien 
folgend, soll daher auf der Hauptstraße 
zwischen Kreuzung Kirchstraße und dem 
Wiesenpfad die Parkdauer auf eine Stun-
de reduziert werden. Im übrigen Stadtge-
biet sind keine Änderungen vorgesehen, 

d.h., es bleibt bei der Höchstparkdauer 
von zwei Stunden oder speziellen Park-
zeitbegrenzungen. 
Es ist eine Parkscheibe auszulegen.

Durch die Reduzierung der maximal mög-
lichen Parkzeit im Innenstadtbereich, 
wird das Parkraumangebot erhöht, so 
dass die Geschäfte besser erreicht wer-
den können. 



Erdgasumstellung startet

Die Erdgasumstellung im Rheinland 
schreitet voran und erreicht auch Loh-
mar. 
Hier wird die Erdgasversorgung bis 
Ende 2021 von L- auf H-Gas umgestellt.
In den kommenden Wochen erhalten 
alle Haushalte und Unternehmen mit 
Erdgasanschluss ein Schreiben der 
ErdgasUmstellung, das über die De-
tails des Umstellungsprozesses infor-
miert. 
Grund für die Erdgasumstellung ist die 
rückläufige Produktion und Lieferung 
von L-Gas aus den Niederlanden. Ver-
braucher werden daher künftig H-Gas 
aus anderen Quellen nutzen. 
Damit sämtliche Erdgasgeräte sicher 
und effizient mit H-Gas arbeiten kön-
nen, ist es nötig, dass Techniker der 
ErdgasUmstellung in jedem Haushalt 
mit Erdgasgeräten den Anpassungs-
bedarf prüfen. In den meisten Fällen 
muss lediglich die Brennerdüse ausge-
tauscht werden. 

Die zwingend notwendige, gesetzlich 
vorgeschriebene Erdgasumstellung 
wird über eine bundesweite Umlage 
finanziert.

Insgesamt erstreckt sich der Prozess 
der Erdgasumstellung über zweiein-
halb Jahre. Nach dem Start der Infor-
mationsphase folgt in den Gebieten 
des Umstellungsjahres 2021 ab Früh-
sommer 2019 die Erhebungsphase. 
In dieser zweiten Phase erfassen die 
Techniker der ErdgasUmstellung alle 
angeschlossenen Erdgasgeräte. Bis 
Ende 2021 erfolgt dann die technische 
Anpassung der Geräte. 
Die ErdgasUmstellung kündigt alle 
notwendigen Termine und Arbeiten 
schriftlich an. 

Weitere Fragen beantworten Mitarbei-
ter der ErdgasUmstellung: unter der ko-
stenfreien Helpline: 0800 4398 444 und 
E-Mail: info@meine-erdgasumstellung.
de., www.meine-erdgasumstellung.de

25 Jahre Naturschule am Aggerbogen

Auf einer neuen Internetseite Inklu-
sives.Lohmar.de hat die Stadtverwal-
tung alle wichtigen Informationen rund 
um das Thema Inklusion in Lohmar für 
Sie zusammengestellt.
Unter den fünf Handlungsfeldern, „Ar-
beitsmarkt, Wirtschaft, Versorgung“, 
„Planen, Bauen, Wohnen“, „Mobilität, 
ÖPNV, Verkehr“, „Erziehung, Bildung, 
Ausbildung“ und „Sport, Kultur, Pfle-
ge, Integration“ sind Beschreibungen, 
Kontakte und Verlinkungen aufgeführt 
und bieten so Hilfestellung bei der Be-
wältigung eines inklusiven Alltags.
Auf den Seiten des Auftritts ist eine 
Dialogfunktion integriert: Sollten 
Sie Anregungen, weiterführende In-
formationen oder Fragen haben, 
freuen wir uns auf Ihre Nachricht. 

Kandidaten für Senioren-
vertretung gesucht!
Für die Wahl am 26. Mai 2019 sucht die
Seniorenvertretung Bürger/-innen, 
die bereit sind, sich für die verantwor-
tungsvolle Aufgabe der Seniorenver-
tretung zu engagieren. Wahlberechtigt 
sind alle Einwohner/-innen der Stadt 
Lohmar, die am Wahltag das 60. Le-
bensjahr vollendet haben. Ein Mitglied 
der Seniorenvertretung kann einer Par-
tei angehören, aber innerhalb der Se-
niorenvertretung wird unabhängig von 
Parteien, Konfessionen, Verbänden 
und Vereinen gearbeitet. 
Wer interessiert ist und die eigene 
Zukunft mitgestalten möchte, sollte 
unbedingt kandidieren. Die Senioren-
vertretung der Stadt Lohmar ist ehren-
amtlich tätig und vertritt die Bürger/-
innen über 60 Jahren gegenüber Rat 
und Verwaltung. Zudem setzt sie sich 
auf vielen Ebenen für die Belange der 
älteren Menschen ein.
Möchten Sie mehr über die Arbeit der
Seniorenvertretung Lohmar wissen, 
wenden Sie sich bitte an Dr. H. Günther 
van Allen, Vorsitzender der Senioren-
vertretung, hg.vanallen@t-online.de

Neue Internetseite 

Genau 12.789 Besucher zählte die Na-
turschule Aggerbogen im letzten Jahr, 
wie jedes Jahr, seit der offiziellen Grün-
dung im Jahr 1993, ein Rekord. 

Die Entwicklung ist beachtlich und das 
nicht nur in Bezug auf die Besucher-
zahl, sondern vor allem auch was das 
Ökosystem der Aggerauen angeht: Das 
Gebiet, in dem  sich viele seltene Pflan-
zen und Tiere ansiedeln, steht heute 
unter Naturschutz. 
Doch die Anfänge waren holprig: Als 
Ende der 80er Jahre das 16 Hektar 
große Gelände von der Gemeinde Loh-
mar zur Renaturierung freigegeben 
wurde, gab es zunächst Proteste und 
Unverständnis wegen der Kosten und 
möglicher Einschränkungen. 
Man entfernte Asphalt, legte einen 
Teich an und pflanzte rund 20.000 
Bäume und Sträucher. Die Besucher-
zahlen stiegen ebenso rasch wie die 
Begeisterung. 
Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist 
der NABU Rhein-Sieg beratend und 
unterstützend, ergänzend und moti-
vierend mit im Boot. Die Naturschule 
Aggerbogen war von Beginn an ein leben-

diges Zeichen für unseren städtischen 
Leitgedanken „Aktiv im Grünen leben“: 
Anfangs wurden Kindergartenkinder ein-
geladen und herumgeführt, später dann 
ein Ökolabor eingerichtet. 
Ganz selten ist die Natur wie hier mit im 
Einklang, wenn es um „Rekordbesucher-
zahlen“ geht. Das Schützen der Fauna 
und Flora steht dabei immer an erster 
Stelle, und es wird  sehr darauf geachtet.  
Heute ist die Naturschule ein vielfältiges 
Naturzentrum, das zwar nach wie vor 
schwerpunktmäßig Schulklassen be-
treut, aber auch Einzelveranstaltungen 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
anbietet. 
Als Teil des interkommunalen Projektes 
„:regionale2010“  bietet die Naturschule 
jede Menge Programme für unterschied-
liche Zielgruppen. Immer aber im Blick 
bleiben die Nähe und das Erleben der 
Natur.  
Das Angebot ist so vielfältig und bunt, 
dass kleine und große Naturforscher 
beim Entdecken der heimischen Tier- und 
Pflanzenwelt immer auf ihre Kosten kom-
men. 
Alle Angebote und Programme der Ak-
tivitäten unter Naturschule.Lohmar.de 
.

Zukunft
inklusiv
Lohmar für alle!

Sie haben Fragen? 
Kontaktieren Sie uns!

Ausführliche Informationen zum Ablauf der 
Erdgas umstellung sowie Antworten auf Ihre 
 wichtigsten Fragen erhalten Sie im Service - 
portal der ErdgasUmstellung.
 
www.meine-erdgasumstellung.de

Neben unserem Online-Angebot stehen wir 
Ihnen auch telefonisch zur Verfügung:

Helpline (kostenfrei): 0800 4398 444

ErdgasUmstellung
c/o Rheinische NETZGesellschaft mbH
Parkgürtel 26, 50823 Köln

Tel. (kostenfrei): 0800 4398 444
Fax: 0221 4746 8888
E-Mail: info@meine-erdgasumstellung.de
www.meine-erdgasumstellung.de

Warum müssen meine Erdgasgeräte angepasst 
werden?
Aufgrund der rückläufigen Produktion und Lieferung 
von L-Gas aus den Niederlanden wird das Erdgasnetz im 
Rheinland und anderen Teilen Deutschlands nach und 
nach auf H-Gas aus anderen Quellen umgestellt. Mit der 
ErdgasUmstellung ist Ihre Erdgasversorgung langfristig 
gesichert.

Wie wird die Geräteanpassung auf H-Gas technisch 
durchgeführt?
Um eine sichere Erdgasversorgung zu gewährleisten, 
muss bei einem Großteil der Geräte die Gasdüse ausge-
tauscht werden. Bei einigen Geräten müssen Brenner 
und andere Bauteile gewechselt sowie neu eingestellt 
werden.

Wer trägt die Kosten der Anpassung?
Die Kosten werden zunächst vom jeweiligen Verteilnetz-
betreiber getragen. Den Besitzern von Erdgasgeräten 
entstehen durch die Anpassung in der Regel keine direk-
ten Kosten. Die den Verteilnetzbetreibern entstandenen 
Kosten fließen gesammelt in die Netzentgelte ein. Die 
Kosten werden so auf alle erdgasversorgten Haushalte 
und Industrieunternehmen in Deutschland umgelegt. 

Was passiert, wenn meine Erdgasgeräte nicht 
angepasst werden können?
In den meisten Fällen ist eine Anpassung problemlos 
möglich. Nur in absoluten Ausnahmefällen ist eine 
Anpassung nicht durchführbar, beispielsweise wenn das 
Erdgasgerät zu alt ist und daher keine Ersatzteile verfüg-
bar sind. Diese Beurteilung nehmen unsere Techniker 
auf Basis der in der Erhebung ermittelten Daten vor. In 
Fällen, in denen eine Anpassung nicht möglich ist, wer-
den Sie gesondert informiert und das weitere Vorgehen 
wird mit Ihnen abgestimmt.

Weitere „Fragen & Antworten“ finden Sie auf unserer 
Website: www.meine-erdgasumstellung.de.

English: ErdgasUmstellung affects you, too. 
Please visit www.meine-erdgasumstellung.de 
for all the background and information in your 
language on surveying and adapting your natu-
ral gas devices to the new natural gas standard.

Français: La conversion du gaz naturel vous 
concerne aussi. Le contexte et les informations 
sur le recensement de vos appareils à gaz et 
leur adaptation au nouveau type de gaz naturel 
figurent, dans votre langue, sur 
www.meine-erdgasumstellung.de.

Español: La conversión de ErdgasUmstellung 
también le afecta a usted. Puede consultar toda 
la información sobre el registro y el ajuste de sus 
aparatos de gas natural al nuevo estándar en su 
idioma en www.meine-erdgasumstellung.de.

Italiano: La riqualificazione del metano inte-
ressa anche Lei. Tutti gli approfondimenti e le 
informazioni sul rilevamento e sull’adeguamen-
to dei Suoi apparecchi a gas al nuovo standard 
di metano sono disponibili nella Sua lingua al 
sito www.meine-erdgasumstellung.de.

Русский: Программа ErdgasUmstellung 
затрагивает и вас. Всю необходимую 
информацию об этом, а также о регистрации 
и технической адаптации вашего газового 
оборудования под новый вид природного 
газа на нужном вам языке вы можете найти 
на нашем сайте: 
www.meine-erdgasumstellung.de.

Türkçe Doğalgaz Dönüşümü sizi de ilgilendi-
riyor. Doğalgaz cihazlarınızın tespiti ve yeni 
doğalgaz standardına dönüştürülmesiyle 
ilgili tüm bilgileri ve ayrıntıları 
www.meine-erdgasumstellung.de sayfasında 
kendi dilinizde bulabilirsiniz. 

Meine ErdgasUmstellung

Fragen & Antworten

Aus „L“ mach „H“!
 Neues Erdgas. Für Sie.

www.meine-erdgasumstellung.de

Alles, was Sie jetzt über die  
ErdgasUmstellung wissen müssen.



Ehrenamt des Monats März: Wolfgang Richter

Lohmar. Stadt der Generationen.
   Aktiv im Grünen leben.

Wolfgang Richter ist seit 2007 Vorsit-
zender des Turnvereins TV 08 Lohmar 
e. V. Die Zusammenarbeit und der per-
sönliche Kontakt im Verein haben ihn 
zu dieser Aufgabe motiviert. Damals 
stand der Verein kurz vor der Auflösung 
da sich niemand fand, der den Vorsitz 
übernehmen wollte. 

Der gebürtige Ruhrpottler spielte 
schon in seiner Jugend gerne Fußball. 
Aus beruflichen Gründen hat Wolfgang 
Richter acht Jahre in Hamburg und 
zwei Jahre in Göttingen gelebt, bevor 
er 1980 nach Lohmar zog. Über seinen 
Nachbarn wurde er auf den TV Lohmar 
aufmerksam und trainierte regelmäßig 
in der „Dienstagsgruppe“, in der Hal-
lenfußball gespielt wird. Als sich kein 
neuer Übungsleiter für die Gruppe 
fand, übernahm er diese Position. Bis 
zu seinem 72. Lebensjahr hat der heute 
75-jährige die Gruppe geleitet.
Wolfgang Richter hat den Mehrsparten-
verein wieder zu einer Einheit formiert 
und ein neues „Wir-Gefühl“ geschaf-
fen. Er besucht unermüdlich im Laufe 
des Jahres alle Gruppen, spricht mit 
Übungsleitern, Teilnehmern und Eltern 
der Jugendlichen. Er verpasst kaum die 
Meisterschaftsspiele Tischtennis, Bas-
ketball, Badminton und Volleyball. Le-
gendär ist sein „Geburtstagsdienst“, 
bei dem alle Mitglieder, die 70 Jahre 
und älter sind, persönlich besucht wer-
den und ein Geschenk überreicht be-
kommen.

Wolfgang Richter lebt und liebt das 
Vereinsleben, dem er nun schon 35 
Jahre treu ist. So werden neben den 
sportlichen Aktivitäten auch viele Aus-
flüge und gemeinschaftliche Aktionen 
durchgeführt. Eines der schönsten 
Erlebnisse war ein Spiel gegen eine 
Mannschaft um den ehemaligen Spie-
ler der deutschen Nationalmannschaft, 
Wolfgang Overath.
2018 wurde Wolfgang Richter von der 
Stadt Lohmar und dem Stadt Sport-
bund zum „Sportler des Jahres“ ausge-
zeichnet, was für ihn eine große Ehre 
war. Nun wird es für ihn Zeit, aufzuhö-
ren. „Wenn Ende März die Neuwahlen 
stattfinden, werde ich mich nicht mehr 
aufstellen lassen. Ich möchte mich an 
dieser Stelle bei allen Vereinsmitglie-
dern und Eltern für ihre Unterstützung 
und Arbeit bedanken. Bitte bleibt dem 
Verein weiterhin treu.“ Bei diesen Wor-
ten wird deutlich, wie sehr Wolfgang 
Richter der TV Lohmar am Herzen liegt. 

Der jetzige Rentner ist verheiratet und hat 
zwei Kinder sowie drei Enkelkinder, für 
die er sich gerne und viel Zeit nimmt.

Ausbildungs-Speed-Dating Wahlhelfer/-innen gesucht!

Für die Europawahl am 26. Mai 2019 
sucht die Stadtverwaltung Wahlhelfer/-
innen, die bei der Durchführung der 
Wahl und der Auszählung der Stimmen 
mithelfen. 
Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Als Dan-
keschön wird eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 50 EUR, bzw. für 
den Einsatz in den Briefwahllokalen 35 
EUR gezahlt. 
Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 
Uhr, anschließend werden die Stim-
men ausgezählt. Es ist üblich, dass 
die Mitglieder des Wahlvorstandes 
eine Art Schichtbetrieb vereinbaren. 
Wahlhelfer/-innen bei der Briefwahl be-
ginnen ihren Einsatz am Nachmittag. 
Aufgerufen ist jeder, der wahlberech-
tigt ist. Besondere Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 

Interessierte können sich direkt online 
anmelden: Wahl.Lohmar.de.

Weitere Informationen erhalten Sie bei  
René Leclaire: Wahlamt@Lohmar.de 
oder unter 02246 15-861. Die Stadt Loh-
mar sagt vorab schon einmal Danke für 
Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Beim Speed Dating Anfang Februar 
lernten die Jugendlichen aus den 9. 
Klassen der Gesamtschule Lohmar im 
zwanzig Minuten-Takt in kleinen Grup-
pen die Infotische der 22 teilnehmenden 
Betriebe bzw. Institutionen kennen und 
erhielten realistische Einblicke in ganz 
unterschiedliche Branchen. Sie infor-
mierten sich über das jeweilige Ausbil-
dungsangebot, die Bewerbungsvoraus-
setzungen und Bewerbungsfristen. In 
den Gesprächen bekamen sie ein Ge-
fühl dafür, worauf es den Ausbildungs-

verantwortlichen besonders ankommt. 
Ca. 150 Schülerinnen und Schüler trafen 
auf Firmenchefs und Ausbildungslei-
tungen. Die Jugendlichen nahmen viele 
Anregungen für ihre Berufswahl mit 
und die teilnehmenden Ausbildungsbe-
triebe, unter anderem auch die Stadt-
verwaltung Lohmar, zeigten sich zufrie-
den über den Kontakt zu potentiellem 
Nachwuchs. 
Weitere Informationen: Jugendberufs-
hilfe der Stadt Lohmar, Brigitte.Feist@
Lohmar.de.

Bürgermeister Horst Krybus dankt Wolfgang Rich-
ter (r.) für seine Verdienste für den TV 08 Lohmar

Interesse an einer zukunftsorientierten Ausbildung bei der Stadt Lohmar?  
Melden Sie sich bei: Katrin.Wester@Lohmar.de



Auf der städtischen Internetseite 
www.Lohmar.de können Sie sämt-
liche Beschlüsse über das Rats-Infor-
mations-System nachlesen. 
Die Sitzungen im Ratssaal beginnen 
um 18:00 Uhr.

Mi., 13.03., Jugendhilfeausschuss

Do., 14.03., Ratssitzung

Di., 19.03., Haupt-, Finanz- und Be-
schwerdeausschuss   

Mi., 20.03., Schulausschuss
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Sitzungstermine

Bürgermeister - 
Sprechstunde 

Impressum

Die Sprechstunden finden jeden 
vierten Donnerstag in der Villa Fried-
linde, von 10:00 bis 12:00 Uhr statt.
Nächster Termin: 28. März

Haben Sie Fragen, Probleme oder 
Anre gungen, die Sie  persönlich 
mit Bürger    meister Horst Krybus 
besprechen  wollen? 
Dann besuchen Sie die Bür ger-
meister sprech stunde! 

Montags, 14-tägig, ab 17:00 Uhr,  
im Rathaus

Anmeldung bei Regina Fröhlich: 
Regina.Froehlich@Lohmar.de oder 
unter Tel.: 02246 15-104.

Seniorensprechstunde

Neue Denkmalpflegerin der Stadt

Eheleuten Maria und Heinz Bruhn zur 
Diamantenen Hochzeit am 18. März,  
Lohmar-Ort

Stabwechsel im Bauaufsichts- und Planungsamt

„Insbesondere hat mich gefreut, dass 
das politische Interesse an einer mo-
dernen, aber behutsamen Stadtent-
wicklung mir ein attraktives Arbeitsfeld 
bot“, mit diesem positiven Resümee 
verabschiedet sich Franz-Georg Rüb-
ben nach 31 Jahren bei der Stadtverwal-
tung Lohmar und übergibt die Leitung 
im Bauaufsichts- und Planungsamt an 
Kerstin Tillmann. 

Tillmann, die seit April 2017 als Lei-
terin in der Abteilung Stadtplanung 
Rübben unterstützt hatte, leitete zuvor 
in Overath das Planungs- und Bauauf-
sichtsamt. Kerstin Tillmann hat nach 
ihrem Geographie-Studium mit Neben-
fach Städtebau 2001 in Kürten ihre Ar-
beit im öffentlichen Dienst begonnen.

Die zweifache Mutter lebt in Overath. 
In ihrer  Freizeit liest sie gerne ein 
gutes Buch oder ist an der frischen Luft 
unterwegs.
 

Kerstin Tillmann ist unter Tel.:  
02246 15-344 und E-Mail: Kerstin.
Tillmann@Lohmar.de zu erreichen. 

Jetzt schon Termine vormerken!

Wir gratulieren

Lohmar Meddendren

kostenlos
draußen

& 

Sa, 11. Mai 
18-21:30 Uhr

So, 2. Juni
14-17 Uhr

Sa, 27. Juli
18-21:30 Uhr

Sa, 17. August
18-21:30 Uhr

Sa, 7. September
18-21:30 Uhr

www.Lohmar.de

Lohmar. Termine 2019
               auf dem Frouardplatz.

Lohmar fegt los: 6. April

Kerstin Tillmann übernimmt die Leitung von Franz-Georg Rübben

Gutes Gelingen bei der Umsetzung der interessan-
ten, anstehenden  neuen Planungen wünscht Rüb-
ben seiner Nachfolgerin Kerstin Tillmann.

Einen weiteren Wechsel hat es im Bau-
aufsichts- und Planungsamt gegeben: 
Marion Verlage ist neue Denkmalpfle-
gerin, sie hat die Aufgabe von Peter 
Wolff übernommen, der Ende Januar 

Wir alle können etwas für unsere Um-
welt tun – vor unserer Haustüre und in 
unserer Stadt! Seien Sie deshalb am 
Samstag, 6. April mit dabei, wenn es 
wieder heißt „Lohmar fegt los!“ und 
die traditionelle Müllsammelaktion im 
Zentrum und den Ortsteilen unserer 
Stadt stattfindet. Wir freuen uns über 
jede helfende Hand und zählen auf Sie!
Hinsichtlich der Gestaltung der Sam-
meltage kann jeder Aktive und jede 
Gruppe für sich bestimmen, in wel-
chem Gebiet gesammelt wird. Die 
Container und die Müllsäcke werden 
von der Stadt Lohmar zur Verfügung 
gestellt und wieder an den abgespro-
chenen Sammelpunkten abgeholt. 
Bitte melden Sie sich an: Theo Heck, 
Telefon 0171/480 2070, E-Mail: Loh-
mar-fegt-los@die-stadtmacher.de 

in den Ruhestand gegangen ist. 

Marion Verlage ist unter Tel.: 02246 
15-334 und  E-Mail: Marion. Verlage@ 
Lohmar.de  zu erreichen.
 

 


