
Zur Serie: 
 
Auch in diesem Jahr soll das Ehrenamt in Lohmar verstärkt ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt werden. Daher wird die Stadt Lohmar jeden Monat an dieser Stelle 
eine ehrenamtliche Tätigkeit anhand von Einzelpersonen und Personengruppen vor-
stellen. 
 
Sofern Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jemanden kennen, die/der sich besonders für 
andere Menschen und für unsere Gesellschaft einsetzt, können Sie Ihren Vorschlag 
für unsere Serie schicken an:  
Stadt Lohmar, Haupt- und Rechtsamt, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar. 
 
 

Ehrenamt des Monats 
 

März 2004 – Heinz Langel  
 
Heinz Langel pflanzt Obstbäume auf „Bürgerland“ 
 
„Das hier ist mein Paradies“, sagt Heinz 
Langel, wenn er von der Landschaft rund 
um Lohmar-Geber spricht. 1943 wurde 
Heinz Langel in Geber geboren und lebt mit 
seiner Frau Annemarie und Schäferhund 
Chip auch heute noch dort. Er erinnert sich 
gerne an seine Kindheit, denn sie war ge-
prägt von einer weitgehend unmotorisierten 
Gesellschaft und einer – wie er sagt – wun-
derschönen Natur. „In dieser Zeit habe ich 
während meines Schulwegs zu Fuß die Viel-
falt der Landwirtschaft kennen gelernt“, erin-
nert er sich, „heute steht meist nur noch die 
Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.“ Für ihn 
war es damals ein Paradies auf Erden. 
„Aber ohne Sündenfall“, ergänzt er mit ei-
nem Lachen. 
 
Mit Herz und Seele setzt er sich daher seit mehr als drei Jahrzehnten dafür ein, dieses 
Paradies für die Nachwelt zu erhalten. Denn auch die junge Generation soll – genau 
wie er – die Vorzüge einer schönen Landschaft kennen lernen. Konkret begonnen hat 
er nach der großen Flurbereinigung, in der viele Bäume und Hecken abgeholzt und 
Böschungen kahl geschoren wurden. Er fasste er den Beschluss, diese Flächen wie-
der aufzuforsten und damit unzähligen heimischen Tieren und Pflanzen eine Überle-
bensmöglichkeit zu geben. „Es geht nicht um Tinneff oder Quatsch“, macht er deutlich, 
„das geht uns alle was an!“ In seiner Freizeit widmet sich der gelernte Maschinen-
schlosser daher mit viel Engagement seiner Aufgabe. Bei Spaziergängen durch den 
Wald „entführt“ er Jungpflanzen und gibt ihnen an kahlen Wegesrändern und Bö-
schungen rings um Geber wieder ein neues Zuhause. Aber auch Obstbäume, die er 
auf eigene Kosten beschafft, verschönern mittlerweile das Geberer „Bürgerland“. Bür-
gerland? Ja, denn der 61-Jährige führt seine Pflanzaktionen nämlich nur auf Flächen 
durch, die der Allgemeinheit gehören. Positiver Nebeneffekt: Spaziergänger dürfen 
ungestraft von den Obstbäumen naschen. Eben so wie früher. 
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Heinz Langels Wildwiese (mit Schäferhund Chip) 

 
Er selbst ist Eigentümer eines ökologisch belassenen Grundstücks Am Steinberg. Auf 
der 15.000 qm großen Wiese mit kargen, magerem Boden hat jede Pflanze die Chan-
ce zu existieren, so Heinz Langel. Viele heimische Tiere wie zum Beispiel die Blind-
schleiche finden dort einen neuen Unterschlupf. Sogar alte Apfelbäume tragen auf 
seiner Wiese Früchte, wie die Sorte Winterrambour, die man in den Supermärkten 
nicht mehr findet.  
 
„Alles wird bei mir wiederverwertet“, klärt der engagierte Umweltkenner auf, „denn so-
gar tote Bäume bieten für viele kleine Tierarten einen neuen Lebensraum.“ Altes Ge-
hölz bringt er entweder den Nachbarspferden und -eseln zum Knabbern vorbei oder er 
„bastelt“ daraus Trockengehölzhecken wie z.B. die Benjes-Hecke 
 
Das Holz wird locker zu 
einer Hecke gestapelt und 
fertig ist ein neuer Lebens-
raum für kleine Vögel wie 
den Zaunkönig oder die 
Goldammer. „Wenn die Vö-
gel singen, ist das für mich 
die schönste Melodie“, 
schwärmt er. 
 
Aber auch kleinere Tiere 
wie Igel, Wiesel, Hase und 
viele Mäusearten finden in 
der natürlich angelegten 
Hecke Unterschlupf und 
Schutz vor Raubvögeln. Trockenhecke 
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Das Urgestein von Geber – wie er genannt wird – packt nicht nur selber kräftig an, 
sondern er kennt sich auch aus. Dies stellte er in der Vergangenheit als Wanderführer 
bei Ausflügen durch die nähere Umgebung kompetent unter Beweis. Er weiß, welche 
Kanäle, wo verlegt wurden, wie die Pflanzen heißen, die am Wegesrand stehen und 
hat an vielen Stellen des Breidter Rückens ein nettes Anekdötchen an der Hand.  
 
Neben Müllsammelaktionen, die er regelmäßig in Quellgebieten und Schluchten wie 
z.B. an der Jabachtalstraße (B 507) durchführt, setzt er sich auch für den Erhalt von 
Natur- bzw. Baudenkmälern ein. Bei der Vorbereitung zur Wiederherstellung des Ge-
berer Kreuzes an der K 37 arbeitete er aktiv mit. Auch eine stattliche Rotbuche mit 
einem Umfang von 4,20 Meter bekam sein Engagement „zu spüren“: auf seine Initiati-
ve wurde der Baum in Donrath (Hasselsiefen) 1995 von der Unteren Landschaftsbe-
hörde des Rhein-Sieg-Kreises unter Schutz gestellt. Ein weiterer Erfolg für den Natur-
liebhaber Heinz Langel.  
 
„Allerdings,“ so gibt er zu Bedenken, „habe ich mir mit meinen Aktionen nicht nur 
Freunde gemacht. Ich lasse mich aber nicht deprimieren und mache weiter. Kritiseure 
machen mich nur stark!“ Wer Heinz Langel kennt, der glaubt ihm das aufs Wort. Dis-
kussionen scheut der aktive Ehrenamtler nicht und mit seinem Sachverstand konnte er 
bisher noch jede/n vom Sinn seiner Arbeit überzeugen. „Das liegt aber auch daran,“ so 
Langel, „dass ich mit der Stadtverwaltung und allen Fraktionen sehr gut zusammenar-
beite und alle Beteiligten mir bei der Umsetzung meiner Ideen helfen.“  
 
Seine Bemühungen für eine Verbesserung und Erhaltung der natürlichen Umwelt sind 
1991 auch offiziell anerkannt worden: auf Vorschlag einiger Geberer Bürgerinnen und 
Bürger wurde er mit dem Umweltpreis der Stadt Lohmar ausgezeichnet. Dieser Preis 
machte den sonst so wortgewandten und agilen Heinz Langel erst einmal sprachlos. 
Besonders freute ihn, dass der Vorschlag von seinen Nachbarinnen und Nachbarn 
aus Geber kam. Eigentlich ist das nicht verwunderlich, denn sie hatten schon lange 
Jahre viel Freude an der verschönerten Landschaft. Seine Sprachlosigkeit hielt jedoch 
nicht lange an und Heinz Langel war schon wieder im Dienst der Sache unterwegs: 
von dem Preisgeld kaufte er 20 unterschiedliche Birnbäume und pflanzte sie entlang 
des Lichweges. Im letzten Jahr haben die Bäume erstmals angefangen Früchte zu 
tragen. Wer also demnächst bei gutem Wetter einen Spaziergang dorthin macht, der 
darf auch gerne mal an den Früchten des Paradieses naschen. 


