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Sind Sie in der letzten Zeit mal durch den Lohmarer Wald spaziert? Und ist Ihnen dort 
auch etwas aufgefallen? 
 
Richtig: diese Hinweisschilder zeigen Ihnen, wo es im 
Lohmarer Wald „lang geht“. 
 
Hans-Heinz Eimermacher ist der Mann mit der Idee, die 
rustikalen Holzschilder im Lohmarer Wald aufzuhängen, 
damit die Spaziergängerinnen und Spaziergänger im 
„Labyrinth“ des Lohmarer Waldes nicht die Orientierung 
verlieren. Im Frühjahr letzten Jahres hat er den Anfang 
gemacht; laufend werden es mehr Schilder. 
 
Der gebürtige Lohmarer hat schon seit seiner Kindheit 
einen engen Bezug zum Wald. „Unser Spielplatz war 
der Wald und sonntags ging ich mit meinen Eltern zum 
Spazieren dorthin.“ Gewundert hat er sich nur, warum 
nicht mehr Lohmarerinnen und Lohmarer, die Möglich-
keit nutzen, die Natur zu genießen, zumal sie direkt vor 
der Haustür liegt. Eine Erklärung ist seiner Meinung 
nach, dass sich viele – bei den unzähligen kreuzenden 
Wegen – nicht richtig auskennen und zurechtfinden. 

 

 
Das sollte sich ändern, dachte er sich. „Ich wollte keine Wandertafeln mit kompletten 
Wanderwegen aufstellen, auch keine Kunstwerke, sondern den Spaziergängern nur 
einen Hinweis geben, dass es da nach Lohmarhohn und dort nach Heide geht. Mir war 
das Thema sehr wichtig.“, erklärt Eimermacher. Zunächst hat er die Standorte mit der 
Verwaltung und dem Forstamt abgestimmt. Es können nämlich nicht alle Pfade be-
schildert werden. Eine Voraussetzung ist: ausgeschilderte Pfade und Wege müssen 
begehbar sein. Nachdem ihm die Stadt das Holz zur Verfügung gestellt hat, begann 
der eigentliche Teil der Arbeit: die Fertigung und das Aufstellen der Schilder.  
 
Die Beschriftung wird auf die Schilder aufgezeichnet, die Buchstaben werden mit einer 
Oberfräse eingraviert, geschwärzt und geschliffen und zu guter Letzt wird das fertige 
Schild an den Pfosten montiert. „Bewaffnet“ mit Leiter, Spaten, Vorschlaghammer, 
Kies und Zement machte sich Hans Heinz Eimermacher zu den ausgewählten Stand-
orten auf und installierte die praktischen Schilder.  
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„Im vergangenem Jahr habe ich insge-
samt ca. 52 Holzschilder, vom Inger-
berg bis zur Rothenbach, aufgestellt. 
Und es kommen immer mehr dazu. Es 
ist wie ein Sog: hier noch eins, und da 
noch eins“ strahlt Eimermacher, wenn 
er von seinem Projekt spricht. Aber es 
gibt auch etwas, wobei ihm das Strah-
len vergeht. Von den aufgestellten 
Holzschildern haben Vandalen bereits 
18 wieder heruntergerissen, zerstört 
und weggeschmissen. In wenigen Fäl-
len findet Hans-Heinz Eimermacher die 
Schilder im Umkreis wieder und kann 
sie reparieren. Meist jedoch sind sie 
verschwunden und müssen ersetzt 
werden. Dennoch gibt er nicht auf, 
denn er hat noch einige Standorte zu 
besetzen, auch in Richtung Siegburg 
hat er sich orientiert. Viele Leute spre-
chen ihn an und geben ihm Tipps, wo 
weitere Schilder sinnvoll sind. Anre-
gungen sind willkommen.  

 
„Ich möchte gerne mit dieser Aktion dazu beitragen, dass die Spaziergänger nicht nur 
in den Wald hineingehen, sondern auch ihre Ziele erreichen und wieder hinausfinden,“ 
so Eimermacher. 
 
Hans-Heinz Eimermacher ist daneben auch seit 13 Jahren im Rat der Stadt Lohmar 
aktiv und war sachkundiger Bürger in verschiedenen Ausschüssen. In seinem Lebens-
lauf bringt es der Vater zweier Töchter sogar auf 20 Jahre Tätigkeiten in der Schul-
pflegschaft. „Das gelang mir aber auch nur, weil die Geburten meiner Töchter 11 Jah-
re auseinander liegen“, schmunzelt Eimermacher. Zudem hat er das Amt eines ehren-
amtlichen Richters, zunächst am Verwaltungsgericht Köln, nun am Landesgericht 
Bonn inne. 


