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35 Jahre ehrenamtliches Engagement!  
Diese beeindruckende Bilanz konnte Helmut Hein zum Jahreswechsel ziehen.  
 
1968 begann der aktive 73-Jährige, der mit seiner 
Familie in Lohmar-Donrath wohnt, seinen ehrenamtli-
chen Lebenslauf als Klassenpflegschaftsvorsitzender 
und später Schulpflegschaftsvorsitzender der Lohma-
rer Hauptschule. Von 1972 bis 1978 übernahm er 
zunächst die Aufgaben des Geschäftsführers, an-
schließend den Posten des 1. Vorsitzenden des 
Turnvereins 12/68 Donrath. „Ich kann mich nur für 
Dinge einsetzen, für die ich auch Zeit habe.“, erklärt 
er. Da kam es gerade recht, dass seine Frau Ruth 
Übungsleiterin und seine Tochter eine erfolgreiche 
Kunstturnerin in der Mädchenriege des TV Donraths 
war.  
 
 

 
 
Als Zentraleinkäufer einer Kaufhauskette war Helmut Hein fast auf der ganzen Welt, 
insbesondere in Fern-Ost, unterwegs, bis ihn sein beruflicher Lebensweg 1966 nach 
Lohmar führte. Er wurde in Niederschlesien geboren, ging in Bayern/Mainfranken zur 
Schule und lebt seit 37 Jahren in Lohmar-Donrath. „Ich bin ein geborener Nieder-
schlesier, ein ‚geschulter‘ Mainfranke und nun ein glücklicher Rheinländer.“, sagt er 
daher selber von sich. 
 

Mit seiner Frau Ruth (links im Bild) stellte Helmut 
Hein 1980 das Erntepaar des Erntevereins Donrath 
1925.  
 
Bekannt „wie ein bunter Hund“ wurde Hein aller-
dings durch seine Tätigkeit als Vorsitzender des 
Ortsrings Donrath. Der 1980 gegründete Ortsring ist 
eine Art Dachverband für seine angeschlossenen 
Vereine. Zur Zeit sind dies der Ernteverein Donrath 
1925, der Förderverein der Gemeinschaftsgrund-
schule Donrath, die Kapellengemeinde Donrath, die 
Kolpingfamilie Donrath, der Männerchor 1970 Don-
rath, der Turnverein 12/68 Donrath und der Land-
frauenverein Lohmar.  
 
20 Jahre lang organisierte er die Aktivitäten des 
Ortsrings im Sinne seiner Mitglieder, koordinierte 
Termine und vereinbarte die Belange der Vereine 
mit denen der Stadt Lohmar, benachbarten Ortsrin-
gen und anderen Institutionen. 
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„Ich bin da eher zufällig hineingeraten“, gibt Helmut Hein zu, „nachdem der ehemalige 
Vorsitzende den Posten aufgab, sollte bei einem Treffen der Mitglieder ein neuer Vor-
sitzender gewählt werden. Ich war selber nicht anwesend. Aus dem Kreis der Anwe-
senden meldete sich keiner, irgendjemand schlug mich vor und gleich wurde ich ein-
stimmig gewählt. Erfahren hab ich davon allerdings erst aus dem Sitzungsprotokoll.“ 
Zuerst war er natürlich etwas überrascht, aber gleichzeitig auch geschmeichelt. „Ich 
hab‘s gemacht, weil ich alle Beteiligten kannte. Schließlich bin ich selber Mitglied im 
Männerchor, im Ernteverein und im Turnverein Donrath“, sagt er und grinst, „außer-
dem, wenn man etwas am Hals hat, dann wird man es auch schlecht wieder los. Aber 
es hat mir wirklich Spaß gemacht.“  
 
Welches Ereignis oder Erlebnis ist ihm während dieser 20 Jahre besonders in Erinne-
rung geblieben? Nach kurzer Pause antwortet Hein: „Das war im Frühjahr 1994. Der 
Ortsring Donrath sammelte 1.250 Unterschriften, damit der Saal „Weißes Haus“ in 
Donrath weiterhin für Donrather Aktivitäten genutzt werden konnte. Ich glaube, dass 
war für alle Beteiligten der schönste Augenblick.“  
 
Bereits vor 2 Jahren hat Helmut Hein seinen Rücktritt zum 20. Jubiläum vorbereitet. 
Es sollte ein nahtloser Übergang werden, sagt er, denn die Einstellung „Nach mir die 
Sintflut“ gilt für den positiv denkenden Ruheständler nicht. Mit dem Jahreswechsel hat 
sein Stellvertreter Rudolf Russnak die Aufgaben übernommen.  
 
Und wie sieht nun seine Zukunft aus? „Ich habe keine Absicht mehr, Verpflichtungen 
zu übernehmen. Aber diese Aussicht ist alles andere als langweilig,“ sagt er. Jetzt wird 
er seine Freizeit mit Lesen, Schreiben und Telefonieren ausfüllen. Ein Lebensmotto 
hat der weltgewandte Helmut Hein zwar nicht, ein chinesisches Sprichwort, welches er 
bei einem Geschäftsessen in Hongkong entdeckte, ist ihm jedoch im Gedächtnis 
geblieben: „Der Kluge denkt an die Zukunft, horcht in die Vergangenheit und handelt in 
der Gegenwart.“ 


