
Ehrenamt des Monats: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar 
Löschzug Lohmar-Ort e. V. 
 
Der Förderverein des Löschzuges Lohmar besteht aus über 80 aktiven und über 250 
inaktiven Mitgliedern.  Seine Aktivitäten sind vielfältig: Seit 62 Jahren veranstaltet der 
Förderverein den großen Sankt Martins-Umzug in Lohmar für und mit der 
Grundschule Lohmar. Bei dem anschließenden Martinsfeuer bekommen die Kinder 
leckere Wecken geschenkt. Auch die Organisation von öffentlichen Veranstaltungen 
zur Vorstellung des Löschzugs wie dem „Tag der offenen Tür“ zählt zu seinem 
Verantwortungsbereich. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Löschgruppe 
Birk wird jedes Jahr zu Karneval ein großer Prinzenempfang in den Hallen der 
Feuerwehr veranstaltet. Zum Ende des Jahres organisieren die Ehrenamtlichen für 
alle Löschzugmitglieder mit ihren Familien eine Nikolausfeier. Dieser Rahmen bietet 
Gelegenheit, ein arbeitsintensives Jahr Revue passieren und gemeinsam ausklingen 
zu lassen.  
 
Über diese Aktivitäten hinaus, nimmt die Förderung der Jugendarbeit eine wichtige 
Position ein. „Es ist wichtig, die Jugendlichen verantwortungsvoll an die Aufgaben in 
der Feuerwehr heranzuführen und entsprechend auszubilden“, sagt der 2. 
Vorsitzende des Fördervereins und stellvertretende Stadtjugendwart der Feuerwehr 
Lohmar Sven Ziaja. Er weiß, wovon er spricht, denn er ist bereits mit 12 Jahren der 
Feuerwehr beigetreten und hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt. Bereits die 
Jüngsten lernen sich im Team einzubringen und sozial zu handeln. „Das Agieren im 
Team als eine Einheit ist unbedingt notwendig, um die Hauptaufgaben „Retten, 
löschen, bergen, schützen“ der Feuerwehr optimal zu erfüllen“, so Sven Ziaja.  
 
Auch die Förderung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen 
gehört zu den Leistungen des Fördervereins. Auch bei dem derzeitigen Umbau des 
Feuerwehrgerätehauses leisten die Aktiven wertvolle Unterstützung. Vieles wird in 
Eigenleistung mit unzähligen Arbeitsstunden umgesetzt. Dabei wird auch immer für 
Verpflegung der Helfer/-innen gesorgt. Wie gut das Ansehen der Feuer-
wehrlöschzüge im gesamten Stadtgebiet und auch das Interesse an ihrer Arbeit ist, 
wurde an dem „Tag der Rettung“ deutlich. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher 
kamen auf den Frouardplatz und konnten sich ein Bild von ihrer täglichen Arbeit ma-
chen.  
Weitere Infos: loeschzug-lohmar.de 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerwehrleute üben den Ernstfall auf einem Lehrgang für patientengerechte Rettung 

bei Verkehrsunfällen, welcher dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins  

realisiert werden konnte. 



 

 


