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„Ich bin kein Karnevalist!“  
Das sagt der Mann, der im Lohmar sofort mit Karneval in 
Verbindung gebracht wird: Bernd Palm, Vorsitzender des 
Vereinskomitees Lohmar e.V.. „Ich gehe doch nicht in die 
Bütt und zwischen honorig und humorig liegt für mich 
schon ein Unterschied“, erklärt er mit einem Zwinkern.  
 
Das Vereinskomitee Lohmar e.V. wurde bereits Ende der 
fünfziger Jahre gegründet – damals noch unter dem Na-
men Karnevalskomitee, ein Zusammenschluss von fünf 
bis sieben Mitgliedern. „1975 bin ich mehr durch einen 
Zufall dazugekommen“, erinnert sich Bernd Palm. Er saß 
mit seinem Freund Werner Knorre, Vorsitzender des Kar-
nevalskomitees, im Gasthof Schwanenhof am Tresen, als 
dieser ihn bat, die gleich beginnende Komiteesitzung zu 
protokollieren. Gesagt, getan.   
 
Ein halbes Jahr später, am 6. Mai 1976, wurde Bernd Palm offiziell zum Schriftführer 
gewählt. „Um ein bisschen Ordnung in die Sache zu bringen“, so Bernd Palm, legte er 
in gleicher Sitzung dem Vorsitzenden Werner Knorre und seinem Stellvertreter Josef 
van der Vieten einen von ihm erarbeiteten Satzungsentwurf vor. Hauptaufgabe des 
Vereinskomitees Lohmar e.V. war zu dieser Zeit die Organisation des Lohmarer Ro-
senmontagszuges. 
 
Bernd Palms Lebenslauf im Vereinskomitee gleicht der berühmten Karriere vom Tel-
lerwäscher zum Millionär. Angefangen hat er wie oben erwähnt als Schriftführer, arbei-
tet sich weiter in die Position des Geschäftsführers, bis er schließlich 1985 zum Vorsit-
zenden des Komitees gewählt wurde. Diesen Posten nimmt er bis heute mit viel En-
gagement wahr.  
 
Die Aufgaben des Vereinskomitees Lohmar e.V. haben sich im Vergleich zu den An-
fängen vielfältig erweitert. Das Komitee sieht sich als Dachverband der Lohmarer Ver-
eine, der als Ansprechpartner alle Belange der zur Zeit siebzehn angeschlossenen 
Vereine miteinander abstimmt. Als Vermittler zwischen den Vereinen und der Stadt-
verwaltung und dem Bürgermeister hat es Bernd Palm bisher jedes Mal geschafft, ei-
nen sachlichen und konstruktiven Konsens herzustellen.  
Alle gemeinsam berührten Angelegenheiten werden im Interesse eines wünschens-
werten Auftretens nach außen durchgeführt. Natürlich ist es dem Komitee weiterhin 
wichtig, die Tradition des Lohmarer Karnevals zu wahren und die Interessen aller dem 
Komitee angeschlossenen Vereine auf dieses Ziel auszurichten.  
 
Alte Bräuche, wie z.B. seit 1977 das Ääzebär-Treiben, werden wieder zu neuem Le-
ben erweckt. Das Ääzebär-Treiben verbindet einen alten Fastnachtsbrauch mit fröhli-
chem Straßenkarneval. Auf das Kommando „Bär, donn danze“ vollführt der Ääzebär 
(=Erbsenbär) traditionell am Karnevalsdienstag einen schreitenden Rundtanz auf den 
Straßen, um Spenden zu erbitten. Bis heute wurde ein Betrag in Höhe von über 
30.000 € gesammelt, der für die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes, insbe-
sondere für die Alten- und Krankenbetreuung, verwendet wird.  
 



 2 

1981 fand die offizielle Lohmarer 900-Jahr-Feier statt. Bernd Palm ist es gemeinsam 
mit Kurt Stremlau durch ihren unermüdlichen Einsatz gelungen, zu diesem Anlass in-
nerhalb von zwei Wochen einen historischen Festzug der Superlative zu organisieren.  
 
Das Vereinskomitee verleiht seit 1988 die Ehrenkette des Lohmarer Karnevals „golde-
ne Lühmere Muhr“. Davor, von 1977 bis 1987, wurde der Orden von der Lohmarer 
Feuerwehr gestiftet. In einer Vollversammlung des Komitees wird geheim über die 
Vorschläge abgestimmt und die Orden werden anschließend in einem würdigen Rah-
men verliehen. Diese Ehrenauszeichnung wird jährlich nur einmal vergeben und be-
deutet die höchste Auszeichnung des Lohmarer Karnevals überhaupt. Im Jahr 1981 
wurde Bernd Palm für seine Tätigkeiten mit der goldenen Lühmere Muhr geehrt. 
 
Dass der Lohmarer Karneval einen „so guten Klang“ bei den Bürgerinnen und Bürgern 
hat, liegt nicht zuletzt an der engagierten Arbeit des Vereinskomitees. Das Komitee ist 
immer darauf bedacht, einen ehrlichen und sauberen Karneval in Lohmar zu organi-
sieren. Ein Karneval mit Angriffen unter die Gürtellinie wird man in Lohmar nicht erle-
ben. „Das Amt des rheinischen Bürgermeister darf keinen Schaden erlangen“, erklärt 
Bernd Palm.  
 
Die schwerste Entscheidung in seinem Vereinsleben? Die fällte Bernd Palm 1991, als 
er den Rosenmontagszug wegen eines Sturms absagen musste. „Es war wirklich 
schrecklich. Alles war schon organisiert, die Kapelle war da, die Zuschauer hatten sich 
windgeschützt in die Hauseingänge gestellt. Aber alles nützte nichts.“ sagt er nach-
denklich, als er sich die damalige Situation noch mal ins Gedächtnis ruft. Nach einem 
Anruf bei der Wetterstation des Köln/Bonner-Flughafens, die vor einem schweren 
Sturm warnten, war klar: der Rosenmontagszug findet an diesem Tag nicht statt. 
Nachgeholt wurde der „Zoch“ dann am ersten Mai. „So etwas Gigantisches hat es 
noch nicht gegeben, “ schwärmt Palm, „bei 35° Grad herrschte in Lohmar Volksfest-
atmosphäre. Die ganze Stadt war voller feiernder Jecken. Das hat sogar den Düssel-
dorfer Zug in den Schatten gestellt.“  
 
Obwohl er, wie er sagt, kein Karnevalist ist, fasziniert Bernd Palm das Thema Karne-
val. In seiner Freizeit liest er daher gerne das ein oder andere Buch zum historischen 
Hintergrund. Zu Beginn der Session, am 11.11., hat er meistens dienstfrei und ist in 
Köln anzutreffen. Karneval lässt Bernd Palm einfach nicht mehr los. „Der Bazillus ist 
drin“, gibt er lächelnd zu.  
 


