
 

Ehrenamt des Monats 
 
 

Februar 2004 – Hermann Josef Knipp 
 
 
Das Jahr 1971 hat eine besondere Bedeutung in Hermann Josef Knipps Lebenslauf. 
Warum, fragen Sie sich jetzt?  
 
Etwa weil Roy Black und Anita gemeinsam sangen, wie schön es ist, auf der Welt zu 
sein? Oder weil die Halbinsel Katar im persischen Golf ihre Unabhängigkeit erklärte? 
Oder weil der Rat in Lohmar beschloss, das Wappen des ehemaligen Amtes Lohmar 
als Wappen der neuen Gemeinde Lohmar zu übernehmen? 
 
Nein – weit gefehlt: in diesem Jahr begann das ehrenamtliche Engagement von Her-
mann Josef Knipp. 1971 trat er in die Freiwillige Feuerwehr Lohmar, genauer gesagt in 
die Löschgruppe Breidt, ein und nahm im selben Jahr auch zum ersten Mal im Elferrat 
an deren Karnevalssitzung teil. Bis heute ist er dieser närrischen Führungsriege treu 
geblieben – seit nunmehr 33 Jahren.  
 
Das Präsidentenamt im Elferrat über-
nahm „Joni“ – wie er im Freundeskreis 
genannt wird – drei Jahre später von 
seinem Vorgänger Hans Josef Hover.  
 
25 Jahre lang übte er sein Amt mit 
Freude und viel Engagement aus. 
Während dieser Zeit holte er zum Bei-
spiel bekannte Karnevalsgrößen nach 
Lohmar wie die schwarzweißen Husa-
ren aus Siegburg oder die Prinzengar-
de aus Köln. Seine guten Kontakte zu 
„Gott und der Welt“ halfen ihm dabei. 
Überhaupt kommt der 59-jährige gut 
mit seinem Mitmenschen aus und so 
ist es kein Wunder, dass er durch sei-
ne charmant verschmitzte Art jede 
Karnevalssitzung zu einem Erlebnis 
machte. Redegewandt, schlagfertig, 
aber auch souverän führte er jedes  
Mal durch das vielfältige Programm. 
Frei nach seiner Devise: „Es gibt hiesi-
ge, dasige und Lühmerte!“, was soviel 
heißt wie: es gibt solche und solche 
und eben Lohmarer, kurz: die Lohma-
rer sind ein Volk für sich.  

 
 

Hermann Josef Knipp im Februar 2002 
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Obwohl er 1999 sein Amt an 
den jetzigen Präsidenten 
Bernd Korn abgetreten hat, 
ist er nach wie vor ein gern 
gesehener Gast. Sowohl im 
Elferrat wie auch als Reprä-
sentant bei karnevalisti-
schen Veransta ltungen.  
 
Bei seiner Verabschiedung 
wurde Hermann Josef Knipp 
gleichzeitig zum Ehrenprä-
sidenten ernannt. Doch da-
zu später mehr. 

 
 
H.J. Knipp  mit dem Birker Prinzenpaar: Uli I. und Annette I. (2002) 

 
Schluss mit lustig – das kommt für ihn nicht in Frage. Bis heute übernimmt er federfüh-
rend einen großen Teil der Planungen für die Karnevalssitzungen und setzt sich für die 
Feuerwehr und den Karneval ein. Bei besonders feierlichen Anlässen schwitzt er des-
wegen zwar nicht „Blut und Wasser“, sondern verdrückt lieber ein paar Tränchen. 
Denn Hermann Josef Knipp ist neben seiner lockeren und lustigen Art auch „nah am 
Wasser“ gebaut. Bestes Beispiel dafür ist seine Verabschiedung und Ernennung zum 
Ehrenpräsidenten im Jahr 1999. Während der „Abschieds- bzw. Ernennungszeremo-
nie“ hätte man „Joni“ in eine Wanne stellen können. Doch seine Frau Annemarie hatte 
mitgedacht und ihm für den Fall der Fälle sicherheitshalber ein extragroßes Taschen-
tuch an die Hand gegeben. Als markanteste Eigenschaft bleibt jedoch seine voluminö-
se Stimme: sie macht jede Mikrofonanlage überflüssig. 
 
1983 ist er nach 12-jähriger Zugehörigkeit aus der Lohmarer Feuerwehr ausgetreten. 
Als Zeugwart war er dort für die Ausrüstung seiner Kameraden zuständig. Nach sei-
nem Austritt hat er seinem Steckenpferd jedoch nicht den Rücken zugedreht, sondern 
ist für die Feuerwehr und auch für Privatpersonen weiterhin Ansprechpartner bei tech-
nischen Problemen.  
 

 

Seine sachkundigen Ratschläge 
möchte auch niemand missen. 
Knipps Erfahrungen, die er sich 
während seines Berufslebens bei 
Klöckner Humbold Deutz in Köln 
angeeignet hat, haben schon oft 
weitergeholfen. Auch die Trecker 
in der Nachbarschaft haben so-
mit keine Chance mehr zu strei-
ken: Mit seinem Fachwissen und 
dem entsprechenden Werkzeug 
hilft er gern und bringt er (fast) 
jede Maschine wieder ans Lau-
fen.  

 
Auf der Sitzung am 14. Februar 2004 feiert Hermann Josef Knipp sein 33-jähriges El-
ferratsjubiläum.  


