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Ehrung langjähriger Ratsmitglieder

Folgende Ratsmitglieder wurden für ihr 15-jähriges Engagement als Ratsmitglied geehrt: Ingeborg Göllner (1. v. l.), 
Gabriele Krichbaum (3. v. r.), Karl-Wilhelm Schafhaus (1. v. r.) und Rudolf Schmelzer (hintere Reihe, 3. v. l.) sowie Dr. 
Bruno Brück (nicht auf dem Foto). Für ihr 20-jähriges Engagement in der Kommunalpolitik wurden folgende Rats-
mitglieder ausgezeichnet: Irmhild Schaffrin (2. v. l.), Brunhilde Albrecht (3. v. l.), Gisela Becker (4. v. l.) sowie Guido 
Koch (2.v. r.). Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Rat wurden Benno Reich (hintere Reihe, 1. v. l.) und Reiner Albrecht 
(hintere Reihe, 2. v. l.) geehrt. Horst Becker (Mitte) wurde für seine 30-jährige Ratsmitgliedschaft gedankt.
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Um die deutsch-fran-
zösische Freundschaft 
auf kommunaler Ebene 
zu vertiefen, schloss 
Lohmar seine erste 
Städtepartnerschaft 
1974 mit Frankreich.

Die Bürgermeister der 
Städte Pompey, Lau-
rent Trogrlic (r.), und 
Frouard, Jean-François 
Grandbastien (Mitte), 
feierten das 40-jährige 
Jubiläum in Lohmar.

Daniel Wuttke, Vorsit-
zender von PLuS Euro-
pa, würdigte den inten-
siven, langjährigen und  
freundschaftlichen Aus-
tausch auf sportlicher 
und kultureller Ebene.

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 
meine ersten 100 
Tage im Amt als Ihr 
neuer Lohmarer 
Bürgermeister sind 
schnell vergangen. 
Ich habe mich mit 
Abläufen in der Ver-
waltung vertraut 

gemacht und war bereits bei vielen öffent-
lichen Terminen Ansprechpartner für die 
Belange unserer Bürgerschaft und unserer 
Unternehmen. Für die herzliche Aufnahme in 
der Stadt und in der Stadtverwaltung möchte 
ich mich bei Ihnen bedanken - sie bestärkt 
meine Arbeit. Gerne stehe ich Ihnen auch 
weiterhin zum gegenseitigen, besseren Ken-
nenlernen zur Verfügung und biete Ihnen die 
Möglichkeit zu einem offenen Dialog. Denn 
nur ein vertrauensvolles Miteinander kann 
dazu beitragen, dass Sie sich in unserer Stadt 
wohlfühlen und wir gemeinsam eine positi-
ve Stadtentwicklung fortführen. Mit unseren 
Freundschaften zu unseren Partnerstädten 
gehen wir noch einen Schritt weiter und über 
unsere Stadtgrenzen hinaus: Wir schaffen ein 
Miteinander und eine Verbindung, die der 
Völkerverständigung dient. Durch die Akti-
vitäten von PLuS Europa kommt es zu vielen 
Begegnungen zwischen Menschen unter-
schiedlicher Nationalität - dadurch wächst 
das gegenseitige Interesse und das Verständ-
nis für einander. Bei der Feier zum 40-jähri-
gen Bestehen der Partnerschaft zwischen den 
französischen Städten Frouard und Pompey 
mit Lohmar, bei der auch Vertreter/-innen 
unserer weiteren Partnerstädte Eppendorf, 
Vila-Verde und Zarow anwesend waren, zeig-
te sich, dass ein offenes und interessiertes 
Miteinander nicht nur für ein vereinigtes und 
starkes Europa zukunftweisend, sondern 
auch eine persönliche Bereicherung für un-
sere Bürgerinnen und Bürger ist.

Im Rahmen der Ratssitzung am 21. Oktober 
bedankte sich Bürgermeister Horst Krybus 
im Namen der Bürgerinnen und Bürger so-
wie der Verwaltung bei den langjährigen 

Ratsmitgliedern für ihr ehrenamtliches 
Engagement und die Übernahme der wich-
tigen Aufgabe, die Lohmarer Bürgerschaft 
zu vertreten.

Auch dieses Jahr laden wir Sie gemeinsam 
mit den Stadtmachern, der kath. sowie der 
ev. Kirche und vielen Organisationen und 
Vereinen wieder ein, die Adventszeit in Loh-
mar neu zu (er-)leben. In schöner Tradition 
fi nden stimmungsvolle Veranstaltungen rund 
um das alte Kirchdorf statt, die Jung und Alt 
eine wunderbare Einstimmung auf das Weih-
nachtsfest bescheren.
Da Capo startet am 28.11. mit der Eröffnungs-
veranstaltung in der Friedhofshalle. Neben 
vielen wertvollen Angeboten, die die Advents-
zeit gemeinsam und bewusst erleben lassen, 
lädt die BürgerStiftungLohmar am 01.12. zum 
Auftakt ihrer Weihnachtswunschbaum-Aktion 
auf den Rathausvorplatz ein: Jeder, der mag, 

kann sich einen Wunschzettel nehmen und 
einen Kinderwunsch erfüllen (mehr unter: 
www.Buergerstiftunglohmar.de). Auch der 
Lühmere Advent am 05.12. des HGV in der 
ev. Kirche ist ein weiteres Highlight der Ver-
anstaltungsreihe „Advent neu erleben“. Der 
romantische Familien-Weihnachtsmarkt am 
Wochenende 06. und 07.12. verspricht mit 
Kunsthandwerk, Leckereien sowie einem 
kleinen Bühnen- und Rahmenprogramm 
vorweihnachtliche Atmosphäre. 
Das vollständige Programm sowie einen 
Überblick über die vielfältigen Veranstal-
tungen in den verschiedenen Lohmarer 
Ortsteilen fi nden Sie unter: Adventerleben.
Lohmar.de.Horst Krybus, Bürgermeister


