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Der HGV wünscht Ihnen ein frohes Osterfest! 
 
 
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 (info@hgv-lohmar.de). 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 mit 
einer Mitgliedschaft für 24€ im Jahr unterstützen. Diese können Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter: 
http://hgv-lohmar.de/index.php/mitglied-werden beantragen.  
 
 
 

Terminkalender: 
 

Termin Aktion Uhrzeit / Ort 

November 
Erscheinung der Lohmarer Heimatblätter 

Heft 33 
Folgt… 

 
18. November 2019 

 

HGV-Winterabend mit Martin Weigelt 
Thema noch offen 

19:30 Uhr 
Kath. Pfarrheim Lohmar 

Kirchstraße 26 

07. & 08. Dezember 
2019 

HGV auf dem Lohmarer Weihnachtsmarkt 
Ganztägig 

Kirchstraße Lohmar 

27. Januar 2020 
HGV-Winterabend mit Martin Weigelt 

Thema noch offen 

19:30 Uhr 
Kath. Pfarrheim Lohmar 

Kirchstraße 26 
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Allgemeine Informationen: 
 
 
 
Mitgliederversammlung 2018 
Am 13. November 2018 fand in unserem Vereinshaus in der Bachstraße die letzte Mitgliederversammlung statt. 
Der 2. Vorsitzender Tim Salgert musste der Versammlung leider mitteilen, dass der langjährige Vorsitzende Gerd 
Streichardt schriftlich seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen erklärt hat. Ein Nachfolger konnte bisher 
nicht gefunden werden.  Auch Sie als interessierter Leser des Newsletters können sich einbringen oder engagieren 
bei der Suche und Auswahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.  
Als weiterer Beisitzer wurde Robert Schmelzer aus dem Fachbereich Heimatgeschichte einstimmig in den 
Vorstand gewählt. 
 
 
Forever HGV Lohmar oder su lang mer noch am lääve sin? 
Die Zukunftsfähigkeit unseres HGV ist ein Dauerbrenner auf der Tagesordnung der Vorstandsitzungen. Die aktiven 
Mitglieder des Vereins sind bis auf die Fachgruppe Naturschutz inzwischen in die Jahre gekommen. Nachwuchs 
ist kein Selbstläufer und daher nicht in Sicht, zumal der HGV keine Jugendabteilung hat. Der Verein steuert auf 
existenzielle Nöte hin, wenn es nicht gelingt, jüngere Leute einzubinden. Ein Ansatz wäre, dass Sie sich als Mitglied 
in die Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des Vereins einbringen mit Ideen und Vorschlägen oder sogar mit 
eigenen Initiativen. Kontakt: wolfgang.roeger@hgv-lohmar.de  
 
 
 
Lohmarer Heimatblätter 
Auch in diesem Jahr soll eine weitere Auflage der Lohmarer Heimatblätter, Heft 33 herausgegeben werden. Viele 
interessante Artikel sind schon geschrieben und lassen wieder eine attraktive Ausgabe erwarten. Lothar 
Faßbender ist als Redaktionsleiter ausgeschieden und wurde beim letzten Autorentreffen mit einem herzlichen 
Dank verabschiedet. Seine Aufgabe hat Hans-Dieter Heimig übernommen. Beide stehen als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Das Heft 33 wird Anfang November der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Mitglieder erhalten die 
Lohmarer Heimatblätter weiterhin kostenlos. 
 
 
Virtuelles Lohmar 
Wir haben im Vorstand ein Projekt für den Aufbau einer virtuellen Datenbank angestoßen. Hier soll ein virtueller 
Ort geschaffen werden, wo jeder sich über das Internet auf bequeme und attraktive Art über unsere Heimat 
(Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Natur, Umwelt etc.) informieren und unterhalten kann. Wir hoffen, dass wir damit 
auch die Generation Smartphone erreichen. Bis Ende des Jahres wollen wir im Netz sein. Wer Interesse hat im 
Projekt mitzuarbeiten, ist herzlich willkommen. Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich. Kontakt: 
wolfgang.roeger@hgv-lohmar.de  
 
 
 
Schlüsselblume 
Ja es gibt sie noch, die Schlüsselblume. Vereinzelt kann man sie noch im Auels -oder 
Pferdsbachtal entdecken. In früheren Jahren waren sie noch flächendeckend auf Auenwiesen 
zu finden. Auch das ist ein Anzeichen für die Klima Veränderung. 
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Borkenkäfer Befall im Lohmarer Wald 
In den Fichtenkulturen im Lohmarer Wald hat der Borkenkäfer zugeschlagen. Durch den sehr warmen und 
regenfreien Sommer konnten die Fichten nicht genügend Harz für die Abwehr der Borkenkäfer Larven bilden. Die 
Larven fressen sich durch die Rinde und zerstören somit den Wasser- und Nährstofffluss der Bäume. Als Folge 
müssen die Fichten gefällt werden. In diesem Jahr muss weiter mit einer explosionsartigen Vermehrung des 
Borkenkäfers gerechnet werden. Wald Experten ermittelten, dass in einem befallenen Baum ca. 20.000 
Borkenkäfer angesiedelt sind. Jedes Borkenkäferweibchen produziert bis zu 250.000 Nachkommen. Das sind 
alarmierende Zahlen. Der Lohmarer Wald wird sich im Erscheinungsbild zwangsläufig stark verändern! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einstichlöcher des Borkenkäfers 

 

Gefressene Gänge unterhalb der Rinde 

Schwere „Harvester“ fällen die befallenen Bäume 
 

Die in der Nadel braun gewordenen und 
abgestorbenen Fichten wurden gefällt 

 
 
 
Verkauf von Nistkästen 
Die Aktiven des Fachbereiches Heimatpflege und Naturschutz erstellen in Eigenregie seit einiger 
Zeit Holznistkästen für den Lohmarer Wald. Um im eigenen Gartenbereich, den teilweise immer 
seltener werdenden Singvögel eine Nistmöglichkeit anbieten zu können, bietet der Fachbereich  
die selbstgebauten Kästen für eine Mindestspende den HGV Mitliedern an. Wer Interesse hat, 
kann sich beim Fachbereich Naturschutz (Wolfgang Weber) melden. Das Holz ist unbehandelt 
und das Dach und die Einflugblende ist aus Alublech. 
 
 

  

http://www.hgv-lohmar.de/
mailto:info@hgv-lohmar.de
https://www.facebook.com/hgvlohmar/


HGV Newsletter April/2019     
 
 

 

Bachstraße 12 a     –     53797 Lohmar     –     www.hgv-lohmar.de     -     info@hgv-lohmar.de     -     HGV-Lohmar bei Facebook - 4 - 

Rückblicke: 
 
Frühlingstour 2019 

Pünktlich zum Frühlingsanfang stehen gleich neun Traktoren mit 
ihren Fahrern vor dem HGV Haus zur ersten gemeinsamen Ausfahrt 
in diesem Jahr bereit. Viele Sträucher und Bäume stehen durch die 
letzten Sonnentage in voller Blüte oder im jungen Grün. Es geht los 
und zunächst wird eine Ehrenrunde durch die Schmiedgasse gedreht. 
Danach geht es durch den Ingerberg nach Algert durch Salgert und in 
Grimberg runter zur Naaf. An Hausen vorbei geht es Richtung Höffen 
und dann runter ins Aggertal nach Wahlscheid. Unterhalb von 
Schönenberg legen 

wir bei ersten Sonnenstrahlen eine kleine Pause ein. Danach 
queren wir beim Aggerschlößchen das Aggertal und weiter geht es 
Richtung Gammersbachertal. Vorbei an der Burg Schönrath und 
schließlich ins Sülztal. Hier verlassen wir unser Stadtgebiet und die 
Sonne kommt jetzt dauerhaft zum Vorschein. Bei der Fahrt ins Tal 
genießen wir die Aussicht auf Köln und fahren dann weiter in die 
Wahnerheide. Nach einer ausgiebigen Rast beim Bambi (wir sitzen 
die ganze Zeit draußen in der wärmenden Sonne) geht es 
schließlich über Altenrath zurück nach Lohmar. 
 
 
 
 
 
Jahresabschlussfahrt 2018 

Was mit der Neujahrsausfahrt begonnen hat, 
endet heute mit der Jahresabschlussfahrt. 
Entsprechend sind bei diesen beiden 
Ausfahrten die Temperaturen um die 5 Grad, 
der Himmel bewölkt und es ist trocken. 
Unser Ziel ist diesmal das „Bambi“. Nach einer 
Fahrt durch die Wahnerheide erreichen wir 
das Lokal und werden herzlich empfangen. Aus 

der Küche kommt uns schon der tolle Geruch entgegen – es werden reichlich Ideen 
für neue Touren in 2019 geboren…und einige Zeit später stehen Sie vor uns: Lecker 
gebratene Kotletts in der Größe, die wir lieben – Lecker! 
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Weihnachtsmarkt 2018 
„An jedem Markttag in der Feldküche frisch gekocht war das, was 
die Traktorengruppe des Heimat und Geschichtsvereins 
kalorienreich und dampfend heiß unters Volk brachte: Pfundtopf 
– ein Eintopf mit reichlich Fleisch, Zwiebeln, Paprika und Sahne.“ 
so schreibt die Rhein Sieg 
Rundschau am Montag nach dem 
zweiten Adventswochenende 
auszugsweise über uns auf dem 
Lohmarer Familien- und 

Kunsthandwerkermarkt. Gemeinsam mit der Naturschutzgruppe hatten wir uns 
gut auf den Markt vorbereitet. Unsere eigene Weihnachtsmarkthütte hat im 
Herbst ein neues Dach bekommen. Zusätzlich wurde ein seitlich aufklappbares 
festes Dach für den Grillstand gebaut. Hierunter wurde erstmals der Hirtenkäse 
zubereitet. Aus der Hütte kam der Geruch von Hot Aperol. Die Feldküche – fest 
am Holder B 12 montiert - direkt am Straßenrand war ein echter Blickfang und der 
Geruch vom Pfundstopf zog viel Kundschaft an. Auch die mehrfachen teils 
kräftigen Regenschauern konnten uns und unseren Gästen die gute Laune nicht 
verderben. Unter dem Vordach der Hütte, am Grillstand und unter dem großen 
Marktschirm konnte trocken verzehrt werden, was von uns liebevoll vorbereitet 
worden war. So hieß es zum Schluss ausverkauft, aufgegessen und ausgetrunken! 
Wir danken allen Besuchern für die Treue im vierten Jahr und natürlich dem Team 
um den Kath. Kindergarten für die tolle Organisation – Das Wetter kann nächstes 
Jahr eigentlich nur besser werden! 
 
 
Lühmere Advent 2018 

Freitag, 19:00 Uhr. Zuerst war es ganz ruhig in der ev. Kirche in Lohmar. 
Dann ging es los. Die Turmbläser des Lohmarer Blasorchesters spielten 
zur Eröffnung der Veranstaltung von der Empore ihre weihnachtlichen 
Stücke. 
Dann begrüßte Hans Heinz Eimermacher vom Heimat- und 
Geschichtsverein Lohmar die Anwesenden - oder wie er meinte "die 
Fans", weil er die meisten bereits auf den vorangegangenen "Lühmere 
Advent"-Veranstaltungen gesehen hatte. Er übergab das Wort an den 
Hausherrn Pfarrer Jochen Schulze, der eine besinnlichen Beitrag aus dem 

Kalender "Anderer Advent" vortrug und den Anwesenden dann einen besonders schönen Adventabend wünschte. 
Dann lauschten alle dem ersten Stück des Jugend-Chor Lohmar, der sich zwischenzeitlich leise ganz hinten 
versammelt hatte. Während des "Halleluja"-Stücks bewegten sich 
die Sänger nach und nach nach vorne. Bei den weiteren Liedern 
begeisterten die Solisten - erstaunlich, wo die von Barbara 
Wingenfeld immer wieder gefunden werden ;-) Von „Saach hür ens“ 
gaben "zwei Fründinne" einen weihnachtlichen Sketch op Kölsch 
zum Besten. Gina-Maria Bernd - bekannt von "The Voice Kids 2018" 
- begleitete sich zu ihren Stücken selbst am Klavier. Der Männerchor 
„Liederkranz“ Birk zeigte sein Können mit großem Aufgebot - der 
älteste Sänger war 85 Jahre alt. Der Beitrag von Hans Heinz 
Eimermacher - er las aus seinem Buch "Irdische und himmliche 
Geschichten" die Episode vom Scheng, der de Klos jemaat hät vor - brachte die ganze Kirche zum Lachen. Zum 
Abschluss gab es Musik vom Quartett „Schäng-Bum“ (bekannt von dem Format "Chresskind, verzäll nix") Im 
Gemeindehaus gab es derweil Würstchen, Leberkäs, Glühwein, Kinderpunsch und leckeres Reissdorf-Kölsch zu 
moderaten Preisen. (nm) (Text und Bilder Norbert Muskatewitz – www.in-lohmar.de ) 
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Winterlandschaft 
Einen leider sehr selten gewordenen Anblick erlebte man im Dezember. Es hatte mal wieder geschneit!  
Allerdings war die Schneepracht nach nur 2 Tagen schon wieder vorbei. 

Feuchtwiese im Auelsbachtal 

 

 
 
Boseln:  
Am 03. November wurde das diesjährige Boseln durchgeführt. Ende der Schmiedgasse ging es los in Richtung 
Schutzhütte. Dort wurde bei kulinarischen Köstlichkeiten eine Pause eingelegt. Der Abschluss erfolgte im Reithof 
Waldeck. Nach Speis und Trank ging es bei Dunkelheit und sternenklarem Himmel zu Fuß wieder Richtung 
Schutzhütte. Dort startete der Versuch einer allgemeinen Sternbilddeutung. 
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Nistkastensäuberung:  
Am 06. Oktober 2018 fand die Nistkastensäuberung bei bestem Wetter statt. Weit über 50 Personen haben sich 
wieder an der Säuberung beteiligt. Erfreulich auch die hohe Teilnehmerzahl der Kinder. In diesem Jahr waren 
wieder einige lebende Siebenschläfer in den Kästen, zur Freude der Kinder. Neben vielen Meisenarten waren auch 
2 Fledermäuse und viele Hornissen in den Kästen zu finden. Im gesamten wurden 42 lebende Siebenschläfer 
zusätzlich in den Kästen vorgefunden. Die durch Sturmschaden und Forstarbeiten zerstörten Kästen wurden durch 
eigen erstellte Holz Nistkästen ersetzt. Um eine genauere Bestimmung der Vogelarten Tannen-; Hauben- 
Sumpfmeisen zu erhalten, wird im Frühjahr die einfliegende Vogelart bestimmt. 
 
Gesamtauswertung 2018: 
 

 Gruppe         

Vogelart Viehauser / 
Domnick 
Pützerau 

Weber 
Auelsbach 

Weber 
Friedhof 
Park 

Kumm 
Ingerberg 
Nord 

Eschbach 
Stadtwald 

Müller 
Ingerberg 
Süd 

Gesamt 

Kohlmeise 8 8 10 7 10 6 49 

Blaumeise 6 8 5 7 8 5 39 

Tannenmeise 3 - - 1 - 1 5 

Weidenmeise - - - - - - - 

Haubenmeise - - - - - 3 3 

Sumpfmeise - - - - - 1 1 

Kleiber 5 5 2 7 - 4 23 

Baumläufer  - - - - 1 1 

Trauerschnepper  - - - - - - 

Siebenschläfernest 
Lebende Siebenschl 
Gesamt 

4 
4 
8 

1 
13 
14 

- 
- 
- 

- 
5 
5 

2 
3 
5 

- 
9 
9 

7 
35 
42 

Fledermaus - 2 - - - - 2 

Haselmaus;  
Waldmaus 

- 4 - - 
 

- - 4 

Hornissen/Wespen 2  1 - - 1 4 

Schleiereule  -  - - - - 

Sperling  -  - - - - 

Schlafplätze - -  - 1 - - 

nicht bestimmt 1 -  1 - - - 

nicht belegt 3  1 2 2 4 12 

Kästen defekt - 2 - - - - - 

nicht auffindbar 5 - 1 1 2 - 9 

Neu aufgehangen 5 1 1  4  11 

Eier 30 4 20 1 6 2 64 

tote Vögel - 2 9 - - 2 13 

Anzahl Kästen 33 28 23 28 31 28 171 
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16 Kinder bei der Weber Gruppe 

 
 

 
Ein Siebenschläfer der im Kasten war 

 
 

Verlassenes Nest gebaut mit Hundehaaren 

 

Hornissennest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über 50 Personen haben sich 2018 an der Säuberung der Nistkästen beteiligt 
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Köln 2018 
Mit 9,5 Stunden Sonnenschein und Temperaturen um 26 Grad ein 
echter Sommertag (von über 100 in diesem Jahr), der Rheinpegel bei 
Bonn noch bei rd. einem Meter – Mittwochs nach der Tour steht 
fest: die Fähre nimmt wegen Niedrigwasser keine LKW und 
Traktoren mehr für die Überfahrt mit. 
Kurz nach Sonnenaufgang haben wir uns am HGV Haus getroffen um 
unsere Tour nach Köln zu starten. Mit den noch lange Schatten 
werfenden Traktoren starten wir mit sechs unserer Oldtimer und 
einem Beifahrer zunächst nach Mondorf zur Fähre. Da diese trotz 

des Sommerwetters schon auf Winterfahrplan umgestellt hat haben wir ausreichend Zeit Martin mit seinem 
Eicher zu begrüßen und können dabei den hervorragenden Mohnstriezel von Beate in der jetzt wärmenden Sonne 
genießen. Nach einer kurzen Überfahrt geht es weiter nach Rodenkirchen. Hier erwarten uns Karin und Stephan 
vor Ihrem Haus und bewirten uns mit einem Kölschen Imbiss. Während 
der Rast trifft dann auch „Jert“ ein und so setzen wir unser Fahrt mit zwei 
weiteren Beifahrern fort. Die Kölner sind wie in den Jahren zuvor sehr 
freundlich und grüßen winkend unsere Gruppe, keiner der Autofahrer 
hupt. Jetzt geht es endlich über die Deutzer Brücke. Am Rheinufer 
entstehen die ersten Fotos. Der FAN Club kommt: Thomas, Mona, Florian, 
Alina, Anne und Emilia sind auf ihrem Sonntagsausflug wohl nicht ganz 
zufällig zu uns gestoßen. Jetzt ist nahezu jeder Traktor mit Fahrer und 
Beifahrer besetzt – es hat etwas von Hop on, Hop off. „Datt hann ich he 
noch nie erläff!“ tönt es vorm Lommi. Wir korrigieren gerne, dass dies eine 
schöne Tradition aber eigentlich schon Brauchtum von uns sei. In der 
Urbanstraße wurden dann wieder die besten aller Fotos geschossen. Noch 
einmal Hin- und zurück über die Brücke, anschließend ins Poller 
Fischerhaus. Bis jetzt haben wir gut sechs Stunden und rd. 60 Km hinter 
uns, Zeit für eine längere Pause. „De Fooderkaat hätt für jeden wat parat, 
zu verzälle jitt et och jenoch“. So wird in Köln auch der Ausgang der Wahl 
in Bayern mit Spannung erwartet. Zurück geht es quer durch Porz an 
Schloss Röttgen und dem Flughafen vorbei. Gefühlt hundert Menschen 
stehen an der Einfugschneise und haben neben dem Flieger der Ryanair 
jetzt auch uns als Motiv mit auf dem Foto – natürlich datenschutzrechtlich 
vollkommen unbedenklich. Zurück in Lohmar genießen wir bei Wolfgang 
im Garten die letzten Sonnenstrahlen bei einem kühlen Getränk. Auch für die vier Teilnehmer, die diesmal 
erstmals erlebten, wie Köln sich von einer anderen Ausfahrt unterscheidet steht fest: „Ich hätt nett jewuss watt 
ich bereue möhd, wenn ich nitt dabei jewäse wör. Wer denkt jetzt sei Schluss: Jetzt kommen den ganzen Abend 
über die Wattsäppjrupp die Bilder und Filmchen vom Tag. Etwas neidisch melden sich teilweise auch die in der 
Gruppe zu Wort, die leider diesmal nicht dabei sein konnten. 
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Breidt 2018 am letzten Sonntag im September 
8:00 Uhr: Temperaturen knapp über 0 Grad, Reif hat sich auf den 
Dächern gebildet, die Sonne scheint. 
10:00 Uhr: Sieben Traktorfreunde treffen sich gutgelaunt mit fünf 
Beifahrerrinnen und Beifahrern am HGV Haus zur Abfahrt. Kurz vor 
11:00Uhr treffen wir in Breidt bei den Gastgebern Drach op de Aas als 
eine der ersten größeren Gruppen ein und können so das Eintreffen 
weiterer Gäste beobachten. 
12:00Uhr: Die Sonne strahlt über den Festplatz – bestes T-Shirt Wetter. 
Und schon werden Sie präsentiert: Die neuen T-Shirts der Traktorfrauen. 
14:00Uhr: Preisverleihung und Thomas erhält für seinen Fahr D 90 Bj. 1956 
erneut einen Pokal für den besten Originalzustand. 
15:00Uhr: Nach vielen guten Gesprächen und einem sonnenverwöhnten Tag 
sind wir zurück in Lohmar. Über dem Rhein fliegt für uns aus Algert gut sichtbar 
ein Zeppelin. 
 
 
 
Das Astronomie-Ereignis des Jahres 

Die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts hat am Freitagabend für einen 
Blutmond am Himmel gesorgt. Die totale Phase der Mondfinsternis endete etwa 
um 23.13 Uhr, nach 104 Minuten. Diese Dauer wird erst am 9. Juni 2123 
übertroffen, wenn die Mondfinsternis sogar zwei Minuten länger anhält. Die hier 
gezeigte Aufnahme des Blutmondes mit der ISS im Bild ist in Lohmar Inger 
entstanden und wurde von unserem Deutz Fahrer Hans geschossen. 
Der bisherige Hitzerekord dieses Jahres in NRW ist erreicht: Am Donnerstag 
(26.07.2018) stiegen in unserer Nachbarstadt St. Augustin die Temperaturen auf 
38,3 Grad – so meldet es die ARD in den Nachrichten. Auch wenn für unsere 
geplante Fahrt nach Köln die niedrigsten Temperaturen der Woche gemeldet 

wurden (nur um die 30 Grad) – für die Kühler, unsere Öle in den Traktoren aber auch für uns selber – es ist viel 
zur heiß um sich gut 6 Stunden für eine Strecke von rd. 80 km auf den Traktor zu setzen. Köln wurde abgesagt und 
eine Kurzstrecke zum Heidekönig als „Schattenfahrt durch den Wald“ von Hajo vorgeschlagen. Kurzfristig stoßen 
so noch weitere Traktoristen zu uns. Mit sieben Traktoren holen wir noch „Jert“ als VIP ab – die Nachbarschaft 
war nahezu komplett „aus dem Häuschen“, als wir vom 
Wendehammer zurück durch die Sackgasse kamen. Ein 
besonderes Zubehör hatte Wolfgang erstmals dabei. Alle 
fragten sich, was der denn mit einem 20 Liter Reservekanister 
will. Bei der Rast wurde das Geheimnis gelüftet: Hinter einer 
seitlich angebrachten verschlossenen Türe ist reichlich Platz 
für eiskalte Getränke – natürlich ist der Öffner auch fest im 
Füllstützen eingebaut. Ein Unikat – zum Abschied von den 
Kollegen – Toll und von uns für gut und sehr nützlich 
befunden! Im Schatten der Bäume hatten wir reichlich Zeit 
zum Austausch bevor es wieder zurück nach Lohmar ging. Köln muss also dieses Jahr noch etwas auf uns warten! 
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Neue Fassade erinnert an Luhmer Grietche 
Zur Einweihungsfeier am 4.7.2018 konnte der HGV Lohmar viele 
Gäste begrüßen. Die Freude über den hohen Zuspruch aus der 
Bevölkerung war groß. Die HGV – Naturschutzgruppe unter der 
Leitung von Wolfgang Weber hatte bei warmen Temperaturen 
für kühle Getränke gesorgt. 
Unter den Gästen waren Vizebürgermeister Guido Koch und die 
stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Krichbaum, die 
Fraktionsvorsitzenden der CDU, Eberhard Temme und der SPD 
Uwe Grote, einige Ratsmitglieder, der 1. Beigeordneter Peter 
Madel und der Abteilungsleiter für Sport und Kultur Johannes 
Wingenfeld, Regionaldirektor der VR Bank Oliver Mülln und viele 
Vertreter aus den Lohmarer Vereinen angeführt von Hansel 

Fingerhut dem Vorsitzenden des Vereinskomitees. So gerade noch zeitlich geschafft hatte es Jürgen Mathies, 
Staatssekretär im Innenministerium NRW und aktiver Sänger im Chor Da Capo. Dafür gab es besonderen Applaus. 
Die neue Fassade am Parkplatz Ecke Kirchstr./ Raiffeisenstr. ist ein Hingucker und greift die Zeit der 
Eisenbahnstrecke der Aggertalbahn vor ca. 80 und 90 Jahren auf, als der alte Lohmarer Bahnhof dort noch stand 
und das Luhmer Grietche noch fuhr. Viele Erinnerungen an diese Zeit wurden bei den Gästen geweckt und die ein 
oder andere Anekdote erzählt. Hans Dieter Heimig vom HGV Vorstand 
wusste aus seiner Kindheit noch Interessantes zu erzählen. Aber auch die 
Bedeutung des Luhmer Grietche für den Wirtschaftsstandort Lohmar 
wurde bewusst und dessen nachhaltige Wirkung für das attraktive 
Gewerbegebiet Lohmar Zentrum bis heute. Wichtig war und ist dem HGV 
Lohmar mit diesen Erinnerungen lokale Identität zu schaffen, damit sich 
die Menschen mit ihrer Stadt verbunden fühlen. Wolfgang Röger sprach 
als Geschäftsführer des HGV den Eigentümern Klaus Schultheis und Uli 
Esser als Vertreter der Eigentümergemeinschaft Esser ein großes 
Dankeschön aus für die Erlaubnis, die Fassade zu nutzen. Die 
Finanzierung des Projektes hatte die Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft Lohmar mbH 
übernommen. Geschäftsführer Peter Madel nahm die Dankesworte gerne entgegen. 
Ein besonderes Lob und Dankeschön für die Gestaltung und Ausführung ging an die kreativen und professionellen 
Partner Peter Selbach von Selbach/Design und Christian Thiesen von Metallbau Thiesen. Beide sind Lohmarer 
Unternehmer. Als Überraschungsgast trat der bekannte Lohmarer Chor Da Capo unter der Leitung von Friedhelm 
Limbach auf und überbrachte auf musikalische Art sein Dankeschön für das Engagement des HGV Lohmar. Nicht 
überraschend war, dass alle Gäste von diesem Beitrag hellauf begeistert waren. 
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RWE - Rheinbraun 2018 - Unsere Steckdosen… 
Kernenergie, Erdgas, Wind (on & offshore), Biomasse, 
Photovoltaik, Wasserkraft, Hausmüll, Steinkohle, Sonstige. Mit 
rd. 22 % liegt der größte Anteil an der Stromerzeugung in 
Deutschland bei der Braunkohle. Drei Viertel davon kommen 
aus dem rheinischen Revier fast direkt vor unserer Haustür: 
Rhein Braun, Garzweiler, Hambach und Inden Tagebau… pro 
Jahr werden bis zu 100 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. 
Vor rd. zwei Jahren kam Interesse auf sich das mal genauer 

anzusehen. Welcher Aufwand wird betrieben, wie sieht das aus? Windräder, Kühltürme, Photovoltaik etc. sieht 
man öfter. Am ersten Sonntag im Mai konnten wir es dann endlich eindrucksvoll mit 15 Personen erleben. Von 
dem leicht zu erreichenden Aussichtspunkt Skywalk bei Jackerath hatten wir einen guten Ein- und Überblick in 
den Tagebau Garzweiler. Zur Größe – alleine von der Fläche her würde halb 
Lohmar da rein passen…gemeint ist unser gesamtes Stadtgebiet. Und dann ist das 
„Loch“ rd. doppelt so tief wie der Höhenunterschied von Lohmar–Ort zu 
Scheiderhöhe. Tief beeindruckt von der Größe und der Aussicht bei bestem 
Wetter wurde dann erst mal die Grillwurst zubereitet. Es bestand so auch 
ausreichend Zeit zum Austausch untereinander (Erfreulich dabei: der 
Altersunterschied von mehr als 30 Jahren spielt dabei wie so oft keine Rolle). 
Nach dieser Pause ging es zum eigentlichen Ziel. Von einem Treffpunkt in Bedburg 
Kaster ging es mit einem Reisebus hinab in den Tagebau. In zwei Etappen zu je 60 
Höhenmeter fuhren wir tief in den Tagebau hinein – waren aber längst nicht an 
der tiefsten Stelle. Fachkundig wurde uns der Abbau der Braunkohle und vieles 
mehr erklärt. Wir konnten Bagger 284 im Einsatz sehen – sein Schaufelrad würde 
den Keller für so manches Einfamilienhaus mit nur zwei Umdrehungen 
ausgeräumt haben. Ein anderer Bagger mit seinen riesigen Ausmaßen (über 60 
Meter hoch und 200 Meter lang) wurde repariert. Eindrucksvoll wurde uns der Aufwand um Umsiedlung ganzer 
Ortschaften mit tausenden Einwohnern und ansässigen Vereinen aber auch um die Renaturierung vor Augen 
geführt. Da erscheint die Verlegung von 10 Km Autobahn noch das kleinere Problem gewesen zu sein. In einigen 
Jahrzehnten werden die nicht mit Abraum zu verfüllenden „Löcher“ zu großen Seen. Der Tegernsee fällt dagegen 
in Größe und Tiefe eher klein aus. Wir werden wohl weiterhin mit diesem Aufwand leben müssen, um verlässlich 
Strom erhalten zu können. Bleibt die Hoffnung, dass wir verantwortungsvoller mit unserem Stromverbrauch 
umgehen. 
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Merten 2018 
Unter der Überschrift “Klein aber fein“ lässt sich vermutlich alles 
zutreffend zusammenfassen. 
Zum fünften Camp steuerten wir diesmal mit sieben Traktoren Merten 
an. Insgesamt waren zeitweise bis zu 10 Personen vor Ort. Die 
Temperaturen zum Mitsommer waren auch klein: tagsüber 16 Grad und 
in der Nacht die Hälfte – wenig Regen und auch etwas Sonne. Fein 
waren so manche Sachen, die wir sonst so nicht auf dem Platz haben. 
So überraschte uns Stefan bei unserer Ankunft mit Gartenstühlen und 
Polsterauflagen. Für das WM Spiel Deutschland – Schweden brachten 
Andreas & Thomas Fernseher und Schüssel in Stellung, Hajo und 
Wolfgang hatten ihre „Sauerstoffzelte“ dabei – es war also mal eine 

erschreckend leise Nacht. Beim Essen gab es dann neben einem Tischtuch 
auch schicke Weingläser und diverses Porzellan (Dieter hat es mit großer 
Freude gespült). Schon zum Mittag gab es einen vorzüglichen Vesperteller 
– natürlich auch mit Obst in fester und flüssiger Form. Stefan hat neben 
leckerem Brot auch noch Kuchen und Teilchen beigesteuert. Zum 
Abendessen als Vorspeise Bruschetta und dann dieser Burger an frischen 
Salaten und gegrillten Kartoffeln – die Ghettotonne mit dem Feuerring 
war unter Thomas seinen Händen voll belegt – da durfte selbst ein 
Spiegelei für jeden nicht fehlen. Nach dem Spiel – die Häppchen aus den 
Steaks fein herausgeschnitten – fein gewürzt und mundgerecht in die 
Runde gegeben – ein Genuss! Leider, leider – auf den Nachtisch – gegrillte Ananas mussten wir verzichten – da 
ging nichts mehr! Mit schönen Gesprächen am Feuer saßen wir dann doch viel länger am Feuer wie vorher 
gedacht. Zum Frühstück war Wolfgang unser Held an der Feuerscheibe – alle bekamen die Brötchen von ihm 
„ofenfrisch“ serviert. Ein besonderer Dank geht an den jungen Opa Ditmar, als Cheftransporter und edlen Spender 

von eiskaltem Bier. Gut, dass wir den mitgebrachten Kühlschrank für noch 
schöneres Wetter vor Ort hatten (angeschlossen wurde er nicht). 
Was war noch: 
Wolfgang betonte mehrfach, er habe noch ganze vier lange Tage bis zur Rente- 
morgen aber erst mal einen Tag Urlaub. Wir besuchten auf der Rückfahrt nach 
Jahren nochmals das Heimatfest in Bödingen. Der Tour-Button – ganz im 
Zeichen der WM trägt die fünf Sterne nicht nur für unser fünftes Camp, sondern 
auch für Ausstattung und Küche. 
 

 
 
Lohmarer Kulturtage - Kirchhof-Führung 
Im Rahmen der Lohmarer Kulturtage führte unser Vorsitzender Gerd 
Streichardt über den Lohmarer Kirchhof mit geschichtlichem und 
historischem Hintergrundwissen. Hier wurde auch der erstmals im 15. JH 
gebaute Pastoratshof, auch als Wiedenhof bezeichnet, erklärt. Von diesem 
Hof sind kaum noch Gebäude vorhanden. Eine Scheune hat man auf der 
gegenüberliegenden Seite an der Kirchstraße wiederaufgebaut. Der Brunnen 
ist vom Heimat- und Geschichtsverein Lohmar vor Jahren untersucht worden. 
Dabei hat man Scherben aus dem 12. JH gefunden. Höhepunkt der Kirchhof- Führung waren die Erklärungen der 
meistens aus dem 17.- und 18. JH. aufgestellten alten Grabkreuze, die auch in einem Buch geschichtlich 
festgehalten wurden, die der HGV Lohmar vor 2 Jahren herausgebracht hat. 
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Spendenübergabe der Traktor- und Naturschutzgruppe 
Sechs Traktoren mit ihren Piloten starteten am 14. April 2018 in Richtung 
Pützerau. Ziel war der katholische Kindergarten. Einen Teil des Erlöses aus dem 
Weihnachtsbasar des Heimat- und Geschichtsverein Lohmar, der von der 
Traktor- und Naturschutzgruppe veranstaltet wurde, ist dem Vorstand des 
Fördervereins des Kindergarten übergeben worden. Gestartet wurde am HGV 
Haus mit Andreas Seien, Hajo Petzolt, Dieter Groß, Stefan Brühl, Wolfgang 
Weber und Wolfgang Schreer. Bereits vor Ort war Thomas Stark. 
Mit viel „Hallo“ wurden die 
Traktoren auf dem Vorplatz des 

Kindergartens erwartet. Die Leiterin des Kindergartens, Ursula Muss 
begrüßte mit vielen Kindern und ihren Eltern die Gruppe. Ein Scheck 
über € 400 wurde überreicht. Somit ist zum dritten Male von dieser 
Gruppe eine Spende an den Kindergarten überreicht worden, so dass 
heute eine stolze Summe von insgesamt € 900 zusammengekommen 
ist. Die Spende für die "Eltern-Kind-Aktion" unter dem Motto "Flinke 
Hände-Flinke Füße" soll für die Anschaffung einer neuen Rutschbahn 
Verwendung finden. 
 
 
 
Kulturpfad-Führung Kulturtage Lohmar 2018  

Heimat ist jetzt ein führender Begriff in der allgemeinen Diskussion. Der 
Heimat- und Geschichtsverein Lohmar hat zum Beginn der Kulturwoche dieses 
Thema mit einer Führung über den Kulturpfad belegt. Erleben und erfahren Sie 
mehr über unsere nähere Heimat in einem Informationsgang durch das 
Lohmarer Stadtzentrum. 
Auf einem ca. zwei Stunden geführten Rundgang zu den, durch Texttafeln 
gekennzeichneten Kulturstätten, bekommen Sie einen Einblick in die Legende 
unseres Heimatortes. Sie erfahren vieles über unsere Burg, Kirche und Fronhof. 
Wo stand die alte Schule und die Mühle? Die Ortsgeschichte, welche auf die 

merowingischer Zeit und in das Mittelalter zurück führt, aber auch aus den jüngeren Geschehen, wird Ihnen, in 
Begleitung von Hans Heinz Eimermacher, sachkundig und mit Anekdoten versehen in bekannter Weise 
vorgetragen. 
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