
Karl-Heinz Bayer 

Ehrenamt des Monats: Karl-Heinz Bayer 

Jeden Monat ehrt die Stadt Lohmar eine Privatperson oder eine Organisation zum Ehrenamt 
des Monats und honoriert so ihr ehrenamtliches Engagement für die Stadt und ihre 
Menschen. 

 
Im Monat Juli wird Karl-Heinz Bayer für seine 
Leistungen und Verdienste ausgezeichnet. 

„Nur reden“, das ist nicht seine Sache - „Die Dinge 
anpacken“, das ist das Motto von Karl-Heinz Bayer. 
Aus diesem Grund engagiert sich der 63-jährige 
schon seit Jahren ehrenamtlich in verschiedenen 
Organisationen der Stadt Lohmar. Alles begann mit 
dem Vorschlag, dem Turnverein 08 Lohmar eine 
neue Internetseite zu gestalten. Das brachte ihm die 
Position als Pressewart ein, ein Amt in dem er fünf 
Jahre lang die Aktionen des Vereins in der lokalen 
Presse vermarktete.  

2009 wurde er zum Geschäftsführer des Vereins 
gewählt. Gleichzeitig ist Karl-Heinz Bayer seit 2008 

Beisitzer im Vereinskomitee Lohmar und hier 
verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2010 
Mitglied der Seniorenvertretung, hier ist er 
Schriftführer und Betreuer der Internetseite. „In diesem Gremium geht es darum, die 
Interessen der über 60-jährigen Bürgerinnen und Bürger zu vertreten“, erklärt er. „Wir sind elf 
ehrenamtliche Vertreter, die alle als Senioren selber gut wissen, wo die Bedürfnisse in 
unserem Alter liegen und daher in diesem Bereich stark engagiert sind.“ Ein aktuelles 
Projekt, an dessen Konzept er maßgeblich beteiligt war, ist die im April gestartete 
Taschengeldbörse: Hier werden Jung und Alt zusammengebracht und beide Seiten 
profitieren von dieser Verbindung. „Die Seniorenvertretung auf kommunaler Ebene 
funktioniert in Lohmar sehr gut“, erläutert Bayer. „Unser Bürgermeister unterstützt seinerseits 
durch die Übernahme der Schirmherrschaft diverse Projekte. Gleichzeitig stoßen wir 
natürlich auch an Grenzen, die nicht auf dieser Ebene geklärt werden können.“ Aus diesem 
Grund ist Karl-Heinz Bayer dabei, Kontakt mit anderen „Seniorenvertretungen“ im Rhein-
Sieg-Kreis aufzunehmen, um auch auf Kreisebene eine solche Vertretung anzuregen. „Im 
gesamten Kreis gibt es nur wenige Seniorenvertretungen. Gleichzeitig wissen wir, dass die 
Gesellschaft immer älter wird und daher in den Fokus treten müsste. Aus diesem Grunde 
wäre eine Vertretung auf Kreisebene auch sehr wünschenswert.“ 


