
Ehrenamt des Monats: Erich Wiemer 

Der 63-jährige, vielseitig interessierte Erich Wiemer ist seit knapp 34 Jahren Lohmarer 

Bürger. Jahrelang war er, der bekannt ist für sein hervorragendes Organisationstalent, 

für die Jugendarbeit der Pfadfinder DPSG  in Lohmar tätig. Als 2007 die ZWAR-

Gruppe (Zwischen Arbeit und Ruhestand) in Lohmar ins Leben gerufen wurde, 

wechselte er von der Jugendarbeit auf die Seniorenseite. Er besuchte das von der 

Stadt geförderte Projekt „Lernlabor Ahlen“ und begann so sich ehrenamtlich in der 

Seniorenarbeit zu betätigen. Die ZWAR-Gruppe wählte ihn nach kurzer Zeit zu ihrem 

Sprecher und Ansprechpartner. Heute ist die 40 Personen starke Gruppe aus der 

Seniorenarbeit in der Stadt nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus betreut Erich 

Wiemer mit Christa Kellershohn zusammen den Seniorentreff „Ob ne Kaffee un e 

Verzällche!“ in der Seniorenbegegnungsstätte Villa Friedlinde. Seit gut einem Jahr 

arbeitet er in dem Team „Senioren auf Tour mit Gisela Houck“ in der Organisation mit. 

Hier werden Touren und Veranstaltungen angeboten, die es Seniorinnen und 

Senioren ermöglicht, mit ehrenamtlichen Helfer/-innen Ausflüge zu unternehmen, die 

man sich alleine nicht mehr traut. „Erich ist unser Motor im Team“, berichtet die 

Gruppe um Gisela Houck. Als Geschäftsführer des Lohmarer Vereins für Bildung und 

Kultur e.V. (LoBiKu) ist  er seit über drei Jahren tätig. Auch hier trägt Erich Wiemer mit 

vielen Ideen und seinem rheinischen Humor zu einem regen Vereinsleben bei. Wenn 

er dann mal Freizeit hat, geht er gerne auf Reisen. An diesem Hobby lässt er gerne 

Freunde und Bekannte teilnehmen und  fühlt sich bei einer von ihm organisierten 

Städtetour oder einem Abenteuerurlaub sehr wohl. Der Jugendarbeit hat Erich 

Wiemer noch nicht ganz den Rücken zugekehrt: Als Mitarbeiter der DPSG Bezirk Sieg 

unterstützt er die Pfadfinder noch aktiv bei Veranstaltungen in der Logistik. „Mein Ziel 

für die Zukunft ist es, mich mit vielen Vereinen und Gruppierungen zu vernetzen, um 

weitere gute und günstige Aktivitäten und Angebote im Bereich der  Vereins- und 

Senioren arbeit anbieten zu können“,  berichtet der lebenslustige und engagierte 

Rheinländer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit viel Herzblut und Freude bringt sich Erich Wiemer 

seit vielen Jahren in das gesellschaftliche Leben von Loh- 

mar ein - dabei gilt sein Engagement gleichermaßen der 

jungen sowie älteren Generation. 


