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Alle	Termine,	sowie	Berichte	finden	Sie	auch	stets	aktuell	auf	www.hgv-lohmar.de	oder	können	Sie	auf	unserer	
Facebook-Seite	nachlesen.	
Sie	haben	Interesse	aktiv	an	Terminen,	Aktionen	oder	Veranstaltungen	teilzunehmen?	Dann	melden	Sie	sich	
einfach	bei	unseren	Fachbereichsleitern	oder	dem	Vorstand.	Wir	stehen	Ihnen	für	Fragen	und	Informationen	
rund	um	den	HGV	gerne	zur	Verfügung!	
Auch	können	Sie	unseren	Verein	und	den	Erhalt	der	Lohmarer	Geschichte,	Kultur	und	Naturschutz	inaktiv	
unterstützen.	
	
	

Terminkalender:	
	
	

Termin	 Aktion	 Uhrzeit	/	Ort	

26.	Februar	2018	 Winterabend	mit	Martin	Weigelt	
Deutschland	–	Mehr	als	nur	Industrieland	

19:30	Uhr	
Kath.	Pfarrheim	Lohmar	

Kirchstraße	26	

	
21.	Bis	29.	April	2018	

	

Kulturtage	in	Lohmar	
LOLITA	–	Lohmarer	Literaturtage	 Lohmar	Stadtgebiet	

	
	

Allgemeine	Informationen:	
	
	
Kreuz	Johannesweiher	
Vor	6	Jahren	hat	der	HGV	an	der	Alten	Lohmarer	Straße	unmittelbar	am	Johannes	Weiher	ein	
Wegekreuz	aus	Holz	erstellt.		Zwei	Wochen	später	wurde	ein	von	einem	Antiquitätenhändler	
erworbener	 Christuscorpus	 an	 diesem	 Kreuz	 angebracht.	 (siehe	 Bild)	
Seit	 gestern	 ist	 dieser	 Corpus	 entfernt	 worden.	 Vermutungen	 liegen	 nahe,		
dass	 Chaoten	 diesen	 Corpus	 entfernt	 und	 zerstört	 haben,	 zumal	 auch	 das	 Holz		
hinter	dem	Corpus	zerstört	ist.	Für	die	Naturschutzgruppe	des	HGV	kurz	vor	Weihnachten	"Ein	
Schlag	ins	Gesicht"	
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Emailadressen	
Mit	Versenden	der	diesjährigen	Lohmarer	Heimatblätter	haben	wir	jedem	Mitglied	einen	Hinweis	
beigegeben,	uns	seine	neueste	Mail-Anschrift	mitzuteilen.	Dies	vereinfacht	unsere	Arbeit	im	HGV	
und	garantiert	dem	Mitglied	die	aktuellen	Termine	und	Neuigkeiten	im	HGV.	Sollten	Sie	uns	Ihre	
Mail	Anschrift	noch	nicht	übermittelt	haben,	oder	Sie	 sich	geändert	haben,	 so	bitten	wir	dies	
nachzuholen.	
	
	
Lohmar	in	alten	Zeiten	–	Band	3	
Das	Buch	"Lohmar	in	alten	Zeiten,	Band	3	"	ist	in	einer	vielfältigen	Stückzahl	bei	uns	noch	zu	
haben.	Im	Januar	und	Februar	2018	bieten	wir	unseren	Mitgliedern	das	Buch	zum	Sonderpreis	
/	Abholpreis	von	19.80	€	(anstatt	24.80	€)	an.	Der	Sonderpreis	gilt	nur	für	diese	beiden	Monate.	
	
	
	
Die	Geschichte	von	Wahlscheid	
Unser	Buch	über	die	"Geschichte	von	Wahlscheid"	von	Gerd	Streichardt	war	zwischenzeitlich	auf	
Grund	der	großen	Nachfrage	restlos	ausverkauft	und	wurde	nachgedruckt.		
Nun	ist	das	Buch	wieder	bei	der	Lohmarer	Bücherei	"Lesart"	an	der	Hauptstraße	zu	erwerben.	
	
	
	
Gestaltung	des	Stadtzentrums	als	Teil	unserer	Heimat	
Im	Sommer	hat	die	Presse	über	den	Abriss	des	Hauses	„Eich“	in	der	Haupstr.	44	
und	die	Rettung	des	Löwenkopfes	als	Teil	der	alten	Fassade	aus	dem	Jahre	1870	
durch	 das	 Engagement	 unseres	 Vorsitzenden	 Gerd	 Streichardt	 ausführlich	
berichtet.		
Viele	Bürger	haben	darauf	reagiert	und	uns	auf	die	Entwicklung	im	Ortszentrum	
von	Lohmar	angesprochen.	Deshalb	haben	wir	uns	im	September	schriftlich	an	
den	 Bürgermeister	 gewandt	 und	 gebeten,	 dass	 die	 Stadt	 sich	 aktiv	 um	 die	
weitere	 Gestaltung	 des	 Stadtzentrums	 kümmert	 und	 die	 Eigentümer,	
Geschäftsleute	und	Bürgerschaft	daran	beteiligt.	Da	auf	diese	Anregung	keine	
Antwort	 erfolgte,	 haben	 wir	 Anfang	 November	 diese	 Bitte	 an	 den	
Stadtentwicklungsausschuss	 gerichtet.	 Eine	 Antwort	 haben	 wir	 dann	 vom	
Bürgermeister	am	15.11.2017	erhalten	mit	dem	Hinweis,	dass	die	Fraktionen		
(=	 politische	 Gruppierungen)	 das	 Anliegen	 intensiv	 beraten	 haben.		
Zur	Einflussnahme	von	Bürgern	wird	festgestellt,	dass	diese	ausreichend	durch	
die	 gewählten	 Ratsmitglieder	 gewährleistet	 sei	 und	 Bürger	 sich	 über	 die	
Fraktionen	beteiligen	könnten.	In	der	Sache	werde	man	durch	Bauberatung	versuchen	auf	die	Gebäudegestaltung	
Einfluss	zu	nehmen.	
Wir	 bedauern,	 dass	 die	 Stadt	 hier	 auf	 ein	 bürgerschaftliches	 Engagement	 keinen	Wert	 legt	 und	 sich	 auf	 die	
behördliche	Bauberatung	beschränkt,	zumal	man	öffentlich	erklärt,	dass	diese	wenig	Einflussmöglichkeiten	hat.		
Da	das	Zentrum	sehr	stark	das	Image	und	die	Identität	einer	Stadt	prägt,	wäre	es	wichtig,	dass	gemeinsam	mit	
vielen	Akteuren	unter	der	Federführung	der	Stadt	an	einem	attraktiven	Ortszentrum	weitergearbeitet	wird.	Dazu	
gehören	nicht	nur	die	Gebäudearchitektur,	sondern	auch	die	öffentlichen	Räume	mit	den	Parks	der	Villa	Friedlinde	
und	Therese	und	das	geschäftliche	und	gastronomische	Angebot.	
Vielleicht	haben	Sie	Lust	uns	Ihre	Meinung	mitzuteilen.	Wir	würden	uns	freuen.	
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Terminvorschau:	
	
	
Winterabend	-	Deutschland	-	mehr	als	nur	Industrieland	
Am	Montag,	den	26.	 Februar	2018	 findet	 im	kath.	Pfarrheim	 in	
Lohmar	um	19:30	Uhr	wieder	 unser	 beliebter	Winterabend	mit	
einer	Multimediashow	von	Martin	Wiegelt	statt.		
Deutschland	 -	 	 was	 fällt	 mir	 dazu	 ein?	 Zuerst	 denke	 ich,	 an	
Industrie,	 dicht	 besiedelten	 Ballungsraum,	 Verkehrschaos	 und	
Staus.	Zumindest	wenn	man	in	Nordrhein-Westfalen	zu	Hause	ist.	
Denn	hier	sieht	es	oft	so........aus.....		Beim	Braunkohleabbau,	wie	
hier	in	Osten	bei	Welzow,	schaffen	gigantische	Maschinen	eine	Art	
Mondlandschaft	 Geschundene	 Landschaften	 und	 verwüstete	
Landstriche	 bleiben	 zurück.	 Doch	 unser	 Land	 ist	 mehr	 als	 nur	
Industriestandort.	Ich	freue	mich	auf	Deutschland	denn	es	hat	auch	wunderschöne	Naturräume	und	bezaubernde	
Orte	zu	bieten,	die	vergessen	lassen	können,	dass	man	in	einer	der	größten	Industrienationen	lebt.	Ich	lade	Sie	
ein	 zu	 einem	 kleinen	 Streifzug	 durch	 unser	 wunderschönes	 Land,	 vom	 Bodensee	 bis	 an	 die	 Ostsee.	
(Text	und	Bild:	Martin	Weigelt	–	www.martin-weigelt.de	)	
	
	
Kulturtage	Lohmar	im	April	2018	
Bereits	heute	machen	wir	Sie	auf	die	vom	21.	bis	29.	April	2018	
wieder	 stattfindenden	 Kulturtage	 aufmerksam.	 Diese	 wechseln	
sich	 jährlich	mit	dem	Spiel-,	 Sport-	und	Familienfest	 „Lohmar	 in	
Bewegung“	 ab.	 In	 dieser	 Kulturwoche	 bietet	 der	 HGV	 wieder	
diverse	Veranstaltungen	an.	 Innerhalb	der	Kulturwoche	werden	
erstmals	 Literaturtage	 unter	 dem	 Motto:	 LOLITA	 (Lohmarer	
Literaturtage)	angeboten,	bei	dem	der	HGV	Lohmar	seine	Vielzahl	
an	 Büchern	 und	 Broschüren	 vorstellt	 und	 verkauft.		
Lesungen	 sind	 an	 diesen	 Tagen	 vorgesehen.	 Die	 sechste	 Auflage	 der	 erfolgreichen		
Veranstaltungsreihe	 verspricht	 wieder	 ein	 abwechslungsreiches	 Programm	 für	 Jung	 und	 Alt.	
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Rückblicke:	
	
	
Der	HGV	macht	seine	Türen	auf	
Im	Rahmen	der	Veranstaltung	"Advent	neu	erleben"	hatte	der	HGV	am	Sonntag,	
17.12.2017	von	14:00	-	18:00	Uhr	zum	wiederholten	Male	seine	Türen	geöffnet,	um	
dem	 interessierten	 und	 neugierigen	 Mitgliedern	 und	 Bürgern	 von	 Lohmar	 bei	
Glühwein,	Kaffee	und	Waffeln	ein	paar	Stunden	/	Minuten	"ihr	zu	Hause"	zu	zeigen	
und	die	neuesten	Heimatblätter	und	Publikationen	vorzustellen.	
(Foto:	Frank	Kremer	–	www.fotokremer.eu)	
	
	
Lohmarer	Weihnachtsmarkt	
Bei	schönem	Wetter	kann	jeder…	
Wir	 haben	 zum	dritten	Mal	 auf	 dem	Lohmarer	Weihnachtsmarkt	 im	
Kirchdorf	teilgenommen	und	zum	zweiten	Mal	die	Verantwortung	für	
das	Wetter	gerne	übernommen.	Ja	zum	Weihnachtsmarkt	gehört	auch	
Winter	und	Schnee!	–	das	durften	wir	dieses	Jahr	erleben.	Am	Sonntag	
herrschte	 vormittags	 nicht	 nur	wegen	 der	 ausgefallenen	 Tontechnik	
sondern	auch	wegen	des	vielen	Neuschnees	eine	ganz	besondere	Stille	
auf	dem	Platz.	Alles	war	sehr	gedämpft	und	bedächtig.	Befragt	ob	wir	
auch	„stürmisch“	könnten	wehte	ein	Windstoß	den	Teller	vom	Tisch	–	
die	 letzten	 Zweifel	waren	 beseitigt!	 	 Die	Wege	 zwischen	 den	 Buden	
zunächst	 einsam	 leer	 –	 am	 Nachmittag	 kam	 dann	 die	 Sonne	 durch		

(wir	hatten	es	vorhergesagt)	und	alles	war	vergessen.	Wegen	
der	 besonders	 schönen	 winterlichen	 Atmosphäre	 und	
natürlich	auch	wegen	des	Programms	ließen	uns	die	Besucher	
nicht	im	Stich	–	es	wurde	nochmals	richtig	voll	auf	dem	Markt.	
Wir	 überlegen	 im	 nächsten	 Jahr	 unser	 Angebot	 wegen	 der	
vielen	 Nachfragen	 um	 T-Shirts,	 Sonnencreme	 und	
Sonnenbrillen	aber	auch	um	lange	Unterhosen	zu	erweitern	–	
natürlich	 alles	 schön	 weihnachtlich	 vorbereitet.	 Gerne	
übernehmen	wir	 dann	 nochmals	 die	 Verantwortung	 für	 das	
Wetter.	 Unseren	 Reinerlös	 werden	wir	 auch	 in	 diesem	 Jahr	
wieder	zum	Teil	dem	Kath.	Kindergarten	Lohmar	spenden	und	
uns	 so	 für	 die	 Gesamtorganisation	 des	 wirklich	 tollen	
Weihnachtsmarktes	bedanken.	
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Lühmere	Advent	
Bes	Hell.	 So	verabschiedete	 sich	Hans	Heinz	Eimermacher,	als	Moderator	
und	Programmgestalter	am	Ende	der	Veranstaltung	"Lühmere	Advent".	Ein	
Abschiedsgruß	 wie	 früher	 aus	 dem	 Bergischen	 Land,	 welcher	 eine	 gute	
Nacht	 und	 einen	 gesunden	 und	 freudigen	 nächsten	 Tag	 wünscht.	 Eine	
Abwechslungsreiche	 Veranstaltung	 bei	 der	 jeder	 Beitrag	 einen	
anerkennenden	Applaus	auslöste.	Mit	der	Begrüßungsmusik	der	Turmbläser	
des	 Blasorchesters	 Lohmar	 wurde	 gleich	 eine	 Adventsstimmung	 erzeugt.	

Der	 anschließende	 musikalische	
Beitrag	 des	 Kinderchors	 Lohmar	
drang	in	die	Herzen	der	Zuhörer	ein.	
Das	Vokalensemble	 It`s	Musik	zeigte	
durch	 ihre	 perfekt	 und	 ausgewogen	
solistische	 Vorträge	 ihre	
Profiqualität.	Auch	die	Gruppe	"Drei	Ahle	un	ne	Zivi",	welche	als	Sieger	im	
Wettbewerb	"Kölsche	Bänd	Kontest	2017"	hervorgegangen	sind,	konnten	
gesanglich	 und	 musikalisch	 begeistern.	 Barbara	 Wingenfeld	 schließlich	
brachte	einen	Einblick	in	ihr	Konzertprogamm	"Kopflos".	Dieses	alles	wurde	
abwechselnd,	durch	Beiträgen	in	rheinischer	Mundart	von	"Saach	hür	ens"	
und	Gedichte	und	Geschichten	von	Hans	Heinz	Eimermacher	bunt	gemischt	
und	in	einem	anspruchsvollen	Programm	vorgetragen.	

(Fotos:	Sandra	Eimermacher)	
	
	
Nikolaus	bei	der	HGV-Weihnachtsfeier	der	Naturschutzgruppe	
Ho	Ho	Ho…schallte	es	aus	dem	Flur	des	HGV	Hauses,	als	25	Aktive	aus	
der	 Naturschutzgruppe	 gerade	 die	 Wunderkerzen	 anzündeten.	 Da	

stand	er	nun,	der	Nikolaus.	Ehrfurchtsvoll	wurde	
spontan	das	Lied	„Nikolaus	komm	in	unser	Haus“	
angestimmt,	 was	 nach	 dem	 üppigen,	 selbst	
gekochten	 Weihnachtsessen	 auch	 sehr	 gut	
gelang.	Der	Nikolaus	 hatte	 neben	 Schokoladen	
Weihnachtsmännern,	 einer	 umfangreichen	
Rede	auch	eine	Überraschung	in	seinem	Sack.	Ein	dicker	Gutschein	mit	einem	Geldbetrag	
wurde	für	eine	Wanderung	mit	Einkehr	übergeben.	Die	Männertruppe	bedankte	sich	beim	
Nikolaus	 mit	 einem	 weiteren	 stimmgewaltigen	 Weihnachtslied,	 was	 dem	 Einen	 oder	
Anderen	ein	kleines	Tränchen	entlockte.	

	
	
Weihnachtsbaum	am	HGV	Haus	
Pünktlich	 zum	 ersten	 Advent	 wurde	 der	 traditionelle	 Weihnachtsbaum	 vor	 dem		
HGV	 Haus	 aufgestellt	 und	 mit	 Lichtern	 geschmückt.	 Mitglieder	 der	 Naturschutz-	 und	
Traktorgruppe	 holten	 den	 Baum	 aus	 dem	 Lohmarer	 Wald,	 den	 ein	 Sponsor	 dem	 HGV	
gespendet	hat.	Nach	fertiger	Arbeit	wurde	die	Mannschaft	um	Wolfgang	Weber	mit	einem	
Glas	Glühwein	belohnt.	
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Lohmarer	Heimatblätter	
Die	Pressevorstellung	der	diesjährigen	31.	Ausgabe	der	Lohmarer	Heimatblätter	fand	in	
einem	würdigen	Rahmen	mit	vielen	Autoren	am	22.11.2017	in	der	Villa	Friedlinde	statt.	
Anwesend	waren	nicht	nur	die	Autoren,	sondern	der	komplette	Vorstand	des	HGV	gab	
sich	die	Ehre.	Der	Vorsitzende	Gerd	Streichardt	bedankte	sich	bei	den	Berichterstattern	

für	 ihre	 ehrenamtliche	 Arbeit	 und	 wies	 darauf	
hin,	wie	viel	Zeit	und	Arbeit	in	ihren	Recherchen	
zu	finden	ist.	Die	unterschiedliche	Themenvielfalt	
in	 der	 neuen	 Ausgabe	 macht	 das	 Heft	 erst	
spannend.	Lobende	Worte	fand	Streichardt	auch	
für	das	Redaktionsteam	und	die	Schriftenleitung	
von	Lothar	Faßbender	und	Franz	König	und	wies	
darauf	 hin,	 dass	 die	 Vorbereitung	 der	
Heimatblätter	bis	zum	Druck	fast	das	ganze	Jahr	dauert.	

	
	
Pilzwanderung	
Der	 HGV-Lohmar	 hat	 am	 14.10.2017	 kurzfristig	 noch	 eine	 Pilzwanderung	
wegen	 den	 vielfachen	 Nachfragen	 mit	 einem	 Pilzsachverständigen	
arrangieren	 können.	 Innerhalb	 sechs	 Tagen	 haben	 sich	 22	 Teilnehmer	
angemeldet.	Das	Wetter	war	sehr	gut	und	demensprechend	die	Laune	bei	
den	 Teilnehmern.	 Wir	 sind	 für	 ein	 paar	 Stunden	 in	 den	 Lohmarer	 Wald	
gegangen	 und	 haben	 neben	 den	 Erläuterungen	 und	 Ratschlägen	 des	
Experten	 auch	 einige	 Pilze	 sammeln	 können.	 Im	 Nachgang	 ging	 es	 zu	
unserem	HGV-Haus	in	der	Bachstraße.	Wegen	dem	schönen	Wetter	hat	die	
Beurteilung	der	Funde	in	unserer	Sitzecke	vor	dem	Haus	stattgefunden.	Den	
Teilnehmern	scheint	das	Event	durch	die	Bekundungen	abschließend	gefallen	zu	haben.	
	
	
Buchvorstellung	-	Die	Geschichte	von	Wahlscheid	
Am	 11.10.2017	 wurde	 das	 Buch:	 „Die	 Geschichte	 von	
Wahlscheid,"	im	Rahmen	einer	sehr	schönen	Veranstaltung	in	
der	 Bartholomäuskirche	 auf	 der	 Höhe	 in	 Wahlscheid	 der	
Öffentlichkeit	vorgestellt.			Gerd	Streichard	erzählte	über	seine	
lange	 Recherche-Arbeit	 und	 las	 einige	 Passagen	 aus	 seinem	
Buch	 vor.	Weiter	 umfasste	die	Buchvorstellung	Vorträge	 von	
Pfarrer	Thomas	Weckbecker,	Uwe	Göllner,	Horst	Schöpe	und	
das	 Vater	 Unser	 in	 Alt-Hochdeutsch	 vorgetragen	 von	 Hans-
Dieter	 Heimig.	 Begleitet	 wurde	 die	 Veranstaltung	 von	 Heidi	
Kraus	an	der	Orgel.		Das	Buch	umfasst	320	Seiten	mit	über	135	
Bildern.	Zwischenzeitlich	war	das	Buch	ausverkauft	und	wurde	
nachgedruckt.	Es	ist	bei	der	Lohmarer	Bücherei	"Lesart"	an	der	Hauptstraße	wieder	zu	erwerben.	
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Nistkastensäuberung	2017	
Jedes	 Jahr	 im	 Herbst	 erfolgt	 die	 Nistkastensäuberung	 durch	 die	 HGV	
Naturschutzgruppe.	 165	 im	 Lohmarer	 Wald	 aufgehängte	 Nistkästen	
werden	abgewandert	und	gesäubert.	Auch	dieses	Jahr	sind	wieder	viele	
Interessierte	 Wanderer	 und	 Hobby	 Ornithologen	 mitgegangen,	
erfreulicherweise	 auch	 viele	 Kinder.	 In	 diesem	 Jahr	 war	 in	 den	
Nistkästen	kein	einziger	Siebenschläfer	vorzufinden,	im	Gegensatz	zum	
letzten	Jahr,	da	wurden	62	Siebenschläfer	gezählt.	Anhand	des	Nestes,	
der	Eierreste	und	ggf.	Flugbeobachtungen	im	Frühjahr	wird	die	Vogelart	
bestimmt.	
	
	
Müll	im	Wald	
Im	Lohmarer	Wald	mehren	sich	in	den	letzten	Monaten	leider	wieder	die	
illegalen	Müllabladungen.	 Rücksichtslose	 Bürger	 schmeißen	 ihren	Müll	
einfach	in	den	Wald.	Vom	HGV	wurde	in	Abstimmung	mit	der	Stadt	eine	

Info	 an	 die	 Lohmarer	 Bürger	 in	 den	
Lokalen	Medien	veranlasst,	um	eine	
nochmalige	 Sensibilisierung	 der	
Bevölkerung	 zu	 erreichen.	 Die	
Autoreifenreste	wurden	 vor	 einigen	Wochen	am	Wegesrand	auf	dem	Weg	
nach	Lohmarhohn	abgeladen.	Das	ist	in	der	Vergangenheit	schon	des	Öfteren	
passiert	

	
	
Geringelte	Bäume		
An	der	Straße	nach	Lohmarhohn	wurden	vor	zwei	Jahren	in	einigen	Windbruchparzellen	
vom	 Forstamt	 Neuanpflanzungen	 durchgeführt.	 In	 diesem	 Jahr	 erfolgte	 an	 einigen	
stehengebliebenen	Altbäumen	eine	Beschädigung	der	Rinde	mit	einer	Motorsäge.	Nach	
Rückfrage	bei	Förster	Baier	handelt	es	sich	nicht	um	Wandalismus,	sondern	vom	Förster	
bewusst	durchgeführte	Maßnahme.	Die	großen	Bäume	bedeuten	für	die	Jungpflanzen	eine	
Wachstums	Konkurrenz.	Ein	Fällen	kann	zu	einem	Schaden	der	Pflanzen	führen.	Durch	die	
angewendete	 Ringeltechnik	 wir	 die	 Wasser-	 und	 Nährstoffzufuhr	 innerhalb	 der	 Rinde	
gekappt.	 Der	 Altbaum	 stirbt	 dann	 langsam	 ab	 und	 bildet	 wichtiges	 Totholz,	 was	 eine	
biologische	Aufwertung	für	Insekten;	Vogel	und	Pilzen	bedeutet.	
	
	
Kunst	des	Brotbackens	
Die	 hohe	 Kunst	 des	 Brotbackens	wurde	
in	einer	privaten	Vorführung	im	eigenen,	
selbst	 gebauten	 Backes	 bei	 der	 Familie	
Brühl	 vorgeführt.	 Die	 verschiedenen	
Stufen	 der	 Brotteig	 -	 Zubereitung,	 das	
„Backes	 Anheizen“	 und	 das	 erste	
„Riechen	 des	 frischen	 Brotes“	 wurde	
sehr	 anschaulich	 von	unserem	Backfachmann	 Stephan	 vorgeführt.	Neben	einigen	Baguette	Broten	mit	 neuen	
Gewürzmischungen	erbrachte	die	Backvorführung	24	köstliche,	frische	Brote.	
	


