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KOMMUNAL DIE BESTE WAHL

FÜR LOHMAR:  WIR GESTALTEN ZUKUNFT JETZT!

LOHMAR 2025 – MIT DEN LOHMARER GRÜNEN 
HABEN ALLE STADTTEILE VON LOHMAR EINE ZUKUNFT!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Nachdem wir Ihnen mit der Broschüre „50 Erfolge für Lohmar“ 
einen Rechenschaftsbericht für die Zeit zwischen 2014 und 

2020 vorgelegt haben, stellen wir Ihnen hier unser Programm 

für die nächste Wahlperiode des Stadtrates vor. Wie bei jeder 

Kommunalwahl verteilen wir im Gegensatz zu anderen Partei-

en flächendeckend ein wirklich umfangreiches Programm. Wir 

haben die Erfahrung gemacht, dass trotz manch anderer Be-

hauptung die Menschen in unserer Stadt an einem Programm 

interessiert sind, weil sie wissen wollen, für was wir GRÜNE im 

Rat stehen und was wir in den nächsten fünf Jahren umsetzen 

wollen. Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind uns wichtig – 

zum einen, weil SIE wissen sollen, wie wir unsere Stadt zusam-

men mit Ihnen weiter entwickeln wollen. Zum anderen aber 

auch, weil wir uns in fünf Jahren erneut an unserem Programm 

messen lassen wollen, wie wir das nach den letzten sechs Jah-

ren mit etwas Stolz auf das Erreichte jetzt auch gerne tun.

In Zeiten von Corona muss ein Wahlprogramm noch einmal neu 

betrachtet werden. Aus unserer Sicht sind beispielweise die 

teils mit erheblicher Zeitverzögerung und auch zu sparsamen 

Tests des Kreisgesundheitsamtes kritikwürdig. Deswegen haben 

wir uns auch für mehr und frühere Tests, insbesondere in den 

Seniorenheimen und in Flüchtlingsunterkünften eingesetzt. 

Wir GRÜNE Lohmar haben auch in den vorherigen Ratsperio-

den mit viel Beharrlichkeit manches durchsetzen können – die 

Autobahnauffahrt oder die Verhinderung der Naafbachtalsperre.  Auch in der nun zu Ende gehenden Wahlperiode haben wir 

Wort gehalten und vieles vorantreiben können: Im Schulbereich und bei der Kinderbetreuung, beim Schutz vor Hochwasser, 

dem Ausbau des ÖPNV sowie weitere Verbesserungen bei den Radwegen. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang auch 

den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die mit guten Anregungen auf uns zu gekommen sind und mit denen zusammen wir 

manches verändern konnten, ohne gleich dafür einen Ratsantrag zu stellen. Wir freuen uns über die von uns erreichten Er-

folge. Wer beispielsweise Bilder von Lohmar von vor zehn oder vor fünf Jahren mit heute vergleicht, wird oft überrascht sein, 

weil wir uns alle an viele Veränderungen schnell gewöhnen. Von uns GRÜNEN sind dafür oft die Initiativen und das Tempo 

ausgegangen. Dabei haben wir uns immer um Transparenz und Verwaltungskontrolle im Sinne der Bürgerschaft bemüht. Die 

Bürgerinnen und Bürger, die die Ausschuss- und Ratssitzungen besuchten, konnten sich selbst ein Bild davon machen. 

An dieser Stelle möchten wir den Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern dafür danken, dass sie meistens die politischen 

Vorgaben in dem vorgelegten Tempo loyal mitgegangen sind. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass der amtierende 

Bürgermeister an manchen Stellen entgegen den Beschlüssen seine Meinung „mit der Brechstange“ durchsetzen wollte und offen-

sichtlich Schwierigkeiten hatte, Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren. Für uns galt und gilt weiterhin: Wir handeln transparent und 

ausschließlich daran orientiert, was wir für das Gemeinwohl der Bürgerschaft unserer schönen Heimatstadt für richtig halten. Dies 

war auch das Motiv für unsere Haltung bei der Frage, ob in Birk die Schule neugebaut oder umständlich und mit hohem Kosten-

risiko bei laufendem Betrieb saniert und erneut erweitert wird, ohne dass sie damit den heutigen Anforderungen gewachsen wäre.
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Nachdem der amtierende Bürgermeister schon nach einer Wahlperiode und mit 60 Jahren in Pension geht, hat mich mein 

Ortsverband gebeten, für dieses wichtige Amt zu kandidieren. Ich habe mich, auch nach vielen Gesprächen mit Bürgerinnen 

und Bürgern, dazu entschieden und komme damit deren Wunsch nach, das Angebot für eine demokratische Auswahl zwi-

schen mehreren Kandidaten und Kandidatinnen zu erweitern. Mir ist auch gerade in den letzten Jahren noch einmal sehr 

bewusst geworden, dass eine Bürgermeisterin neben eigener Fachkompetenz ganz besonders dazu in der Lage sein muss, 

die Bürgerschaft und den Rat in einem transparenten Diskurs über die wichtigen Fragen der Stadt zu beteiligen und Pro und 

Contra von anstehenden Entscheidungen offen anzusprechen. Das traue ich mir mit meiner Erfahrung in der freien Wirtschaft 

und der Verwaltung zu. Ich arbeite in einem Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und der 

Stadt Bonn. Meine Schwerpunkte liegen in der Wirtschaftspolitik und einer Politik für Jung und Alt, die immer die Auswir-

kungen auf Familien und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einbezieht. Als Mutter von vier Kindern und berufstätige 

Frau, die sich seit vielen Jahren in Elternpflegschaften und Fördervereinen sowie in der ehrenamtlichen Politik engagiert, 

weiß ich, wovon ich spreche! Zusammen mit der Schulausschussvorsitzenden Gabriele Krichbaum war ich als Vorsitzende 

des Jugendhilfeausschusses Garantin dafür, dass sich in diesen Bereichen in den letzten sechs Jahren viel entwickeln konnte.

Zur Transparenz und an die gerichtet, die mich nicht so gut kennen, noch ein Wort in eigener Sache: Ich bin seit 2011 mit Horst 

Becker glücklich verheiratet und wir beide engagieren uns als eigenständige Menschen bei den Lohmarer GRÜNEN. Mein Mann 

gehört seit 2005 dem Landtag NRW an. Er war sieben Jahre parlamentarischer Staatssekretär und Mitglied des Kabinetts von 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Mit seinen Verbindungen im Land und in der Region hat er immer wieder Fördermittel 

nach Lohmar holen und Türen öffnen können. Ich freue mich, dass wir diese Möglichkeiten weiter nutzen können.

Für die nächsten Jahre bieten wir Lohmarer GRÜNEN und ich Ihnen an, dass wir uns weiter für Sie stark machen und mit 

der gleichen Freude für unsere schöne Stadt arbeiten werden! Wir treten mit einem starken Team an, um im Stadtrat die in 

diesem Programm dargelegten Ziele umzusetzen und sagen deshalb mit Überzeugung: Kommunal die beste Wahl!

Ich freue mich, wenn Sie uns GRÜNE in Lohmar durch Ihre Stimme stärken und mir als Kandidatin für das Amt der Bürger-
meisterin Ihr Vertrauen aussprechen. Nutzen Sie dazu ab der zweiten Augusthälfte auch die Möglichkeit der BRIEFWAHL, um 
ohne Stress und mögliche Gefährdungen zu wählen.

Herzliche Grüße, und bleiben Sie gesund!

Ihre 

Claudia Wieja, Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin 
Vorsitzende der Lohmarer GRÜNEN und Spitzenkandidatin für die Ratsliste der Lohmarer GRÜNEN

• Bürgernahe Verwaltung

• Frauen

• Siedlungspolitik und Bauen

• Lohmar soll barrierefreier werden!

• Gute Verkehrspolitik für die ganze Stadt

• Fahrradfreundliches Lohmar

• Klimaschutz, Klimawandel und Energie

• Schnelles Internet für ganz Lohmar

• Umweltschutz 

• Schule

• Kinder und Jugend

• Ältere Menschen

• Soziales

• Kultur für alle!

• Sport – hohes Niveau der Vereinsförderung erhalten!

• Flughafen Köln/Bonn und Nachtflug

• Nicht nur Fluglärm macht krank!

INHALTSVERZEICHNIS
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BÜRGERNAHE VERWALTUNG

Die GRÜNEN in Lohmar treten für eine Stadtverwaltung ein, 

die effizient und bürgernah arbeitet. Wie in unserem letz-

ten Wahlprogamm gefordert, wurde ein Mängelmelder auf 

der Homepage eingerichtet und funktioniert inzwischen 

weitgehend gut. Die Bearbeitung der darüber eingereichten 

Beschwerden, z.B. durch den Bauhof lässt sich aber weiter 

verbesssern.

Das im Wahlscheider Forum eingerichtete Bürgerbüro hat 

sich in den letzten fünf Jahren aus unserer Sicht bewährt. 

Wir wollen es beibehalten und streben für Heide, Inger, Birk 

eine ähnliche Einrichtung an.

Transparenz und Bürgerbeteiligung sind nach wie vor 

Grundlage unserer Arbeit in Rat und Ausschüssen. Die GRÜ-

NEN Lohmar haben viele Bürgerinnen und Bürger bei ihren 

Anliegen beraten und unterstützt. Wir werden auch weiter-

hin die Bürgerbeteiligung stärken und fördern. Dazu gehört 

aus GRÜNER Sicht auch, dass die Verwaltung für ihre Bür-

gerinnen und Bürger im Internet und den sozialen Medien 

eine bürgernahe Dienstleistung bietet, die in einer Flächen-

gemeinde barrierefreie Information und Kommunikation 

sicherstellt.

 

FRAUEN

Die GRÜNEN Lohmar treten aktiv für Frauenförderung ein. 

Wir gehen dabei mit gutem Beispiel voran: Bei uns sind zur-

zeit von zwölf Ratsmitgliedern sechs Frauen, auf den ers-

ten 20 Plätzen unserer Reserveliste finden sich neun Frauen 

und in der Hälfte aller Wahlkreise treten Frauen für uns an. 

Und wir freuen uns, mit Claudia Wieja für das Amt der Bür-

germeisterin eine besonders kompetente Bewerberin mit 

Erfahrungen in der freien Wirtschaft und der Verwaltung 

aufstellen zu können. Wir verstehen Frauenpolitik - ähnlich 

wie Umweltpolitik - als „Querschnittsaufgabe“. Wir wissen: 

Gemischte Teams aus Frauen und Männern arbeiten erfolg-

reicher. Die GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass der ebenfalls 

von uns auf den Weg gebrachte Frauenförderplan umgesetzt 

wird. Bei den aus Altersgründen in den nächsten Jahren an-

stehenden Neubesetzungen der Amtsleitungen müssen 

mehr Frauen Spitzenpositionen in der Verwaltung wahrneh-

men. Darüber hinaus unterstützen wir flexible Arbeitszeiten 

und den Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen. Dazu gehören 

gerade nach den Erfahrungen in Corona-Zeiten gut organi-

sierte Homeoffice-Arbeitsplätze, ohne dadurch die Erreich-

barkeit für Bürgerinnen und Bürger zu schmälern!

SIEDLUNGSPOLITIK UND BAUEN

Die Lohmarer GRÜNEN stehen für eine Politik der Verant-

wortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Für 

uns GRÜNE Lohmar gilt deshalb ganz besonders, dass wir 

angesichts des notwendigen Wohnungsbaus aufgrund des 

knappen Wohnraums auch auf den Erhalt von Freiflächen 
achten. Freiflächen bieten Raum für Naherholung und Na-

turschutz und sorgen für ein gesunderes Stadtklima - trotz 

der Belastungen durch Autobahnverkehr und Flugzeuge. Wir 

haben durchgesetzt, dass die Stadtplanung über das bisher 

gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus Bürgerinnen und 

Bürger stärker einbindet. Mitarbeit bei Integrierten Hand-
lungskonzepten und Bürgerforen wie bei „Wahlscheid 2021“, 
dem Wohnungsbau nördlich von Lidl in Wahlscheid, der von 

uns vorangetriebenen „Zukunftswerkstatt“ für Heide, Inger, 

Birk oder bei der Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 64 in 

Donrath an der B484 ist dabei der richtige Weg und Grund-

lage der Haltung unserer Fraktion bei weiteren Planungen 

in Birk, Donrath und anderen Teilen der Stadt. Deswegen 

wollen wir in den nächsten Jahren auch für die Außenorte 

weitere Entwicklungskonzepte auf den Weg bringen und alle 

Initiativen bürgerschaftlichen Engagements für die Dörfer 

stützen. Dazu gehört es auch, Aktivitäten in den Orten zu 

fördern, die sich an zukünftigen Wettbewerben „Unser Dorf 

hat Zukunft“ beteiligen wollen. 

REGIONALPLAN, FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, 
BEBAUUNGSPLÄNE, ORTSENTWICKLUNGEN

Lohmar im Einzugsgebiet von Köln und Bonn hat noch im-

mer einen großen Bedarf an Wohnungen und Bauflächen. 

Insbesondere gibt es zu wenig günstigen Wohnraum im ge-

förderten Mietwohnungsbau. Hinzu kommt die demografi-

sche Entwicklung – der Anteil der älteren Menschen wird 

erheblich steigen. Mehr denn je gilt, dass älter werdende 

Menschen in unserer Stadt Geschäfte, Busse und Bahnen, 

Vereine, Ärzte, Apotheken sowie Kirchen und Friedhöfe in 

ihrer Nähe haben wollen. Wenn Lohmar diese Menschen 

nicht an Siegburg und andere Städte im Umfeld verlieren 

will, muss das Angebot für diese Nachfrage deutlich erhöht 

werden. So wird dann auch Wohnraum in den Ein- und Zwei-

familienhäusern frei, der von jungen Familien benötigt wird. 

Bei alledem gilt für uns der Grundsatz: Vor dem Verbrauch 

von Freiflächen geben wir einer Modernisierung des Bau-

bestandes insbesondere innerhalb der Kernorte und der Be-

bauung innerörtlicher Baulücken den Vorrang. 

Angesichts der Rahmenbedingungen hat der Rat für die 

nächsten Jahre unter dem Titel „Lohmar 2030“ Flächen defi-
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niert, bei denen grundsätzlich eine Entwicklung möglich ist 

und die zusätzlich zum gültigen Flächennutzungsplan even-

tuell für eine Bebauung zur Verfügung stehen könnten. Im 

Regionalplanverfahren auf der Ebene der Bezirksregierung 

wird sich in den nächsten zwei Jahren entscheiden, welche 

dieser Flächen überhaupt entwickelt werden dürfen. Bei ei-

ner möglichen, späteren Entwicklung ist Transparenz und die 

Beteiligung der Bürgerschaft für uns unabdingbar! Um einer-

seits die Infrastruktur auf gutem Niveau halten zu können 

und anderseits unserer schönen Landschaft und der Stadt 

nicht ihren reizvollen Charakter zu nehmen, sollte aus unse-

rer Sicht die Einwohnerzahl weiter bei knapp über 30.000 

Einwohnern bleiben und bei eventuellen Schwankungen 

32.000 Einwohner nicht übersteigen! Eine Zersiedlung der 

Stadt und die daraus resultierenden Probleme müssen ver-

hindert werden, damit:

• der grüne Charakter unserer Stadt nicht verloren geht;

• durch Zersiedlung keine zusätzliche Hochwassergefahr entsteht;

• Kindergarten- und Schulplätze auf Dauer ausreichen.

Auch Lohmar muss sich mit dem demographischen Wandel 
auseinandersetzen. Deshalb sind wir froh, dass im Zentralort 

das durch die Evangelische Kirche Wahlscheid betriebene 

Altenheim erweitert wurde. In den nächsten fünf Jahren ist 

zwingend ein weiteres für den Bereich von Heide, Inger und 

Birk zu entwickeln. Dort, wo das möglich ist, muss in den 

Ortszentren architektonisch hochwertiger Geschossflächen-
bau mit barrierefreien und energiesparenden Wohnungen 
entstehen. Nach der Bebauung in der Vila-Verde Straße und 

Ecke Rathausstraße / Am Bungert haben wir uns für die jetzt 

laufende Bebauung am Breiter Weg in Lohmar neben der 

Kindertagesstätte und nördlich vom Lidl in Wahlscheid ein-

gesetzt. Gleiches gilt für den aktuellen Prozess in Birk. Für 

die dortige Entwicklung wird auf unsere Initiative hin ein 

„Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept“ unter 

Beteiligung der Bürgerschaft in der „Zukunftswerkstatt“ er-

arbeitet. Dadurch kann die Stadt für diese Ortsentwicklung 

im Rahmen der „Regionale 2025“ die notwendigen Städte-

bauförderungsmittel erhalten.

LOHMAR-ORT: 
Lohmar-Ort hat durch die von uns durchgesetzte und 2004 

fertig gestellte Autobahnauffahrt die Chance für ein Zent-

rum mit mehr Lebensqualität erhalten. Diese Chance haben 

wir entschlossen genutzt. Die schöne Hauptstraße in ihrem 

heutigen Zustand ist inzwischen für viele selbstverständlich 

geworden. Für die weitere Entwicklung in Lohmar-Ort ist un-

ser oberstes Ziel, die Lebensqualität der dort wohnenden Be-

völkerung zu verbessern. Dazu haben wir den Frouardplatz 

zur Hauptstraße geöffnet. Damit wurde die Grundlage ge-

schaffen, den Breiter Weg mit einer „weichen Fußgängerzone“ 

bis zur Hauptstraße zu verlängern und zwischen Vila-Verde-

Straße und Hauptstraße neue Wohnungen zu schaffen. Die 

entstandene Chance, den Frouardplatz wieder zu beleben, 

wurde bis heute leider nicht genutzt. Wir setzen uns dafür 

ein, dass im Rahmen eines Wettbewerbs zusammen mit der 

Eigentümerschaft rund um den Platz und interessierten Bür-

gerinnen und Bürgern Konzepte für eine Aufwertung entwi-

ckelt werden. 

Es ist uns gelungen, durch die Ansiedlung von Kaufland in 

direkter Nähe zu Lidl und Aldi die Einkaufsmärkte und Dis-
counter nah an den Lohmarer Höfen und der Hauptstraße, 

und damit zentrenunschädlich, zu konzentrieren. Nur wenn 

man von dort schnell und fußläufig zu den Einzelhandels-

Geschäften an Hauptstraße und Frouardplatz kommt, können 

diese Geschäfte bestehen und sich weitere ansiedeln. Zu-

sätzlich konnte der Edeka-Markt an der Hauptstraße öffnen. 

Ärgerlicherweise wurden die Vorgaben des Stadtentwick-

lungsausschusses für die Parkraumschaffung und -bewirt-

schaftung durch den Inhaber nicht eingehalten. Deswegen 

musste dieser auch bereits gewährte Zuschüsse zurückzah-

len. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass die über-

teuerten „Knöllchen“, welche durch ein privates Inkassounter-

nehmen erhoben werden, durch eine Bewirtschaftung mittels 

städtischer Ordnungskräfte im Preis angepasst werden.

Für die Ansiedlung von ortsnahem und hochwertigem Ge-
werbe gibt es im Bereich Auelsweg noch Restflächen. Die-

se Flächen sind wegen der Anschlüsse zur A3, zum ICE-Halt 

in Siegburg und zum Flughafen verkehrlich hoch attraktiv 

und sollten vorrangig an solche Firmen verkauft werden, 

die attraktive Arbeitsplätze bieten oder für die Bevölkerung 

wichtige Leistungen erbringen, wie dies z.B. ein Ärztehaus 
gewährleisten würde. Die durch die Umsiedlung der Firma 

Kümpel mögliche Ansiedlung des Modepark Röther hat sich 

immer weiter verzögert. Die letzte Zusage ist, dass spätes-

tens im nächsten Sommer mit dem Bau begonnen wird. Wir 

werden das genau verfolgen. Sollte das in absehbarer Zeit 

nicht geschehen, wird zu klären sein, ob wir das Grundstück 

zurückbekommen können.

VERKEHRSSITUATION IN LOHMAR-ORT: 
Nachdem die von uns GRÜNEN forcierte Autobahnauffahrt 
und der Umbau der Hauptstraße umgesetzt wurden und sich 

der Verkehr zunächst entspannte, nahm er im Laufe der Zeit 

durch die Neuansiedlung von Geschäften wieder zu. Durch 

die von uns beantragten zusätzlichen Parkplätze und den 

häufigeren Wechsel der parkenden Fahrzeuge an der Haupt-
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straße wegen der Ein-Stunden-Parkscheiben-Regelung ist 

aus unserer Sicht die Parkplatzsituation ausreichend. Für 

Fußgängerinnen und Fußgänger haben wir Verbesserun-

gen erreicht, wie zum Beispiel die barrierefreien Übergän-

ge mit taktilen Elementen, den zusätzlichen Zebrastreifen 

an der Hauptstraße in Höhe des Rathausvorplatzes, den 

Markierungen Ecke Breiter Weg/Vila-Verde-Straße oder 

der Ampel am Wiesenpfad  mit akustischen Signalen für 

sehbehinderte Menschen. Für die Sicherheit von Fußgän-
gerInnen und RadfahrerInnen haben wir uns mit Erfolg für 

eine Tempo 30-Zone auf der Hauptstraße zwischen Wie-

senpfad und Kirchstraße sowie auf der Vila-Verde-Straße 

eingesetzt. Durch die neue Verkehrsführung zum Frouard-

platz konnte der Bürgersteig auf dem Hauptstraßen-Ab-

schnitt zwischen Breiter Weg und Rathausstraße weiter 

aufgewertet werden. In den nächsten Jahren muss die Bar-
rierefreiheit wichtiger Fußwege in Richtung Zentrum for-
ciert werden. In Wahlscheid sind wir dabei am weitesten, 

am meisten Nachholbedarf gibt es im Bereich von Heide, 

Inger und Birk. 

HEIDE, INGER, BIRK: 
Wir haben für diesen Bereich viel erreicht, was sich in an-

deren Kapiteln wiederfindet, beispielsweise den Ausbau 

der OGATA an der offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) 

mit Randstundenbetreuung auf 5½ Gruppen und die 

Optimierung der Buslinie 542. Angesichts der bevorste-

henden Aufgaben und notwendigen Entwicklungen wird 

hier einer der Schwerpunkte der Stadtentwicklung für die 

nächsten fünf Jahre liegen.

ORTSENTWICKLUNG, SCHULE UND WOHNEN:
In den nächsten Jahren wird auch für diese Orte der Be-

darf an barrierefreiem Wohnraum steigen. Bei der Diskus-

sion um den Bebauungsplan Nr. 47 haben wir durchge-

setzt, dass im Rahmen der anstehenden Schulsanierung 

und der notwendigen Erweiterung auch die Standortfrage 

der Schule in den Prozess der Zukunftswerkstatt integriert 

wird. Die daraus resultierende und von uns vorangetrie-

bene Entscheidung zu dem neuen, barrierefreien Schul-

standort am Sportplatz, einem neuen Feuerwehrhaus 

an der K13 und einem ebenfalls von uns beantragten 

„Integriertem Handlungs- und Entwicklungskonzept“ für 

den gesamten Bereich des alten Schulgeländes und des 

Bebauungsplanes bis hinunter zur K13 bildet eine gute 

Grundlage, um die Zukunft dieses Bereiches in den nächs-

ten fünf Jahren gut und nachhaltig zu gestalten und im 

Rahmen der Regionale 2025 Städtebauförderungsmittel 

zu erhalten. Für die anstehenden Arbeitsschritte wollen wir 

unter enger Beteiligung mit der Bürgerschaft erreichen:

• Die Schule muss schneller fertiggestellt werden, als von  

der Verwaltung bisher geplant (2024). Dazu soll aus unse-

rer Sicht der Neubau in Holzverbundbau gestaltet werden. 

Neben der bedeutend schnelleren Bauzeit sprechen dafür 

das Raumklima in einem solchen Bau sowie CO²-Bindung.

• In dem Bereich des Bebauungsplanes sollte ein Alten- und 

Pflegeheim und eine Kindertagesstätte realisiert werden. 

Möglichst sollten Synergieeffekte im Bereich von Kan-

tinen- und (dezentraler) Energie- und Wärmeversorgung 

sollten angestrebt und möglichst erreicht werden.

• Für den gesamten Bereich ist ein Verkehrskonzept zu er-

arbeiten, das die Belange von Feuerwehr, Schulbusverkehr 

und Besucherverkehre zu einem Alten- und Pflegeheim von 

vornherein intelligent verknüpft und verhindert, dass „El-

terntaxis“ bis direkt vor den Schulneubau fahren können.

• Es ist zu prüfen, ob im südwestlichen Bereich des Sport-

platzes eine Skate-Bahn eingerichtet werden kann. 

• Für den Bereich des B-Plan 47 ist durch detaillierte Unter-

suchungen und Planungen sicherzustellen, dass Versicke-

rungen und Abfluss von Niederschlagswasser auch bei 

Starkregenereignissen sichergestellt sind. 

• Der Bereich der alten Schule ist mit neuen, im Zentrum 

liegenden und mit direkter Nähe zu ÖPNV und Einzelhan-

del ausgestatteten Wohnungen zu beplanen. Diese sollen 

sowohl frei finanzierten wie auch preisgebundenen Miet-

wohnungsbau umfassen. Für die Gestaltung ist ein Archi-

tektenwettbewerb vorzusehen. 

• Für das denkmalgeschützte alte Schulgebäude ist ein 

Konzept für eine Begegnungsstätte mit einem Café zu 

entwickeln. Dabei soll auch geprüft werden, ob sich dar-

in einmal wöchentlich ein Bürgerbüro wie in Wahlscheid 

realisieren lässt, in dem einfache Verwaltungsgänge 

wohnortnah zu erledigen sind.

VERKEHR: 
Der Bereich Heide/Inger/Birk hat bisher keine Bürgerbuslinie. 

Wir werden die Förderung eines dritten Busses für diesen 

Bereich und weiteren Linien unterstützen, wenn die Bürger-

schaft in Zusammenarbeit mit dem Bürgerbusverein den 

Bedarf für solche Linien feststellen und sich ehrenamtliche 

Fahrerinnen und Fahrer für diesen Bereich finden lassen. 

Im Einmündungsbereich Franzhäuschenstraße/B56 kommt 

es für Radfahrerinnen und Radfahrer immer wieder zu 



Lohmar 2025 - Das Wahlprogramm der Lohmarer GRÜNEN Seite 7

GRÜNE LOHMAR

Gefahrensituationen, weil die abbiegenden Kraftfahrzeuge 

den Radverkehr wegen der Konzentration auf den Autover-

kehr übersehen. Wir wollen durchsetzen, dass der für die B56 

zuständige Landesbetrieb Straßenbau und der für die K13 

zuständige Rhein-Sieg-Kreis zusammen mit der Stadt ein 

Fachbüro beauftragen, um durch bauliche Veränderung die-

se Gefahrenstelle zu beseitigen. Insgesamt muss die Situa-

tion für RadfahrerInnen im Bereich der K13 in den Innerorts-

bereichen deutlich verbessert und Gefahrenstellen müssen 

beseitigt werden. Wir setzen uns beim Rhein-Sieg-Kreis auch 

dafür ein, dass die Ingerer Kreuzung an der K13 mit einem 

Kreisverkehr umgestaltet und dadurch sicherer wird. Der an-

gebliche Platzmangel, den der RSK vorbringt, überzeugt uns 

nicht, weil der Kreis von einem zu großen Radius ausgeht. 

Wir werden uns außerdem dafür einsetzen, dass die Versor-

gung mit Bankdienstleistungen nicht weiter verschlechtert 

wird. Auf dem Bolzplatz am Platanenweg in Heide muss die 

Oberfläche saniert und dafür ggfs. eine Entwässerung vorge-

sehen werden. Die Randfläche ist von Bewuchs zu befreien 

und die Wegeverbindung entlang des Bolzplatzes wieder-

herzustellen.

WAHLSCHEID: 
Wir haben nach jahrelangen Bemühungen die Verlegung 

des Fußgängerüberweges und Anschlusses an den Radweg 

im Bereich der Kreuzung B484/Schiffarther Straße/K39 so-

wie die Erweiterung des Hohner-Bach-Durchlasses erreicht. 

Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 km/h 
zwischen der Straße im Müllerhof und der Feuerwehraus-

fahrt hat sich bewährt und muss erhalten bleiben. Mit Lan-

desförderung konnten wichtige Infrastrukturmaßnahmen 

kostengünstig umgesetzt werden. So wurde die Wahlscheider 
Straße mit Fahrradweg realisiert und mit der angehange-
nen Fußgänger- und Radfahrerbrücke an der Aggerbrücke 
gegenüber dem Aueler Hof die Sicherheit für FußgängerIn-

nen und RadfahrerInnen deutlich erhöht. Problematisch sind 

weiterhin die teilweise überhöhten Geschwindigkeiten und 

das Überfahren der Seitenstreifen. Diese Gefährdungen wer-

den wir weiter im Blick behalten und nach Lösungen suchen.

Durch die Pylonenbrücke im Aggerbogen erhielt das Wohn-

gebiet in Rosauel einen direkten Zugang zum Aggerbogen 
und die Naturschule hat die Chance, das gegenüberliegende 

Ufer in ihre wichtige Arbeit einzubeziehen. Durch die Fer-

tigstellung der Schiffarther Brücke mit kleinem Bürgersteig 

sowie der Neuanlage eines Bürgersteiges bis zur Straße 
Brücker Hof ergeben sich tolle Rundwege für FußgängerIn-

nen und RadfahrerInnen. Hier haben wir über die Jahre gro-

ße Verbesserungen erreicht, die wir in dem Bereich zwischen 

Schiffarther Straße und Kirchbach Stück für Stück ausbauen 

und so den Aggerbogen als Erholungsraum und Lebensraum 
für bedrohte Pflanzen und Tiere vergrößern wollen. Damit 

Jugendliche noch bessere Bolzmöglichkeiten erhalten, wol-

len wir Kleinspielfeldtore auf dem Sportplatz im Aggerbogen 

aufstellen und diesen so zur Nutzung für Jugendliche 

attraktiver machen.

Das früher auf Antrag von CDU/SPD und UWG als Wohnsied-

lungsbereich in den Gebietsentwicklungsplan aufgenomme-

ne Gebiet Wahlscheid-Ost unterhalb von Schönenberg wol-

len wir weiterhin nicht bebauen. Wir setzen uns im Rahmen 

des anstehenden Regionalplanverfahrens (Nachfolge des 

Gebietsentwicklungsplanes) dafür ein, dass es auch dort ge-

strichen wird, weil eine Bebauung an dieser Stelle unwieder-

bringlich eine wunderschöne Landschaft zerstören würde. 

DONRATH: 
In den letzten Jahren haben wir nach der Zwangsverstei-

gerung des ehemaligen Sägewerks im Rahmen von zwei 

vorgezogenen Bürgerbeteiligungen über den gesetzli-

chen Rahmen hinaus mit der Bürgerschaft den Bebau-

ungsplan 46 entwickelt. Nachdem die Verpackungsfirma 

Overath im September auch mit den letzten Teilen ihres 

Betriebes nach Scheiderhöhe umgezogen sein wird und 

die Stadt im Juni deren Grundstück erworben hat, kann 

die Umstrukturierung dieses Geländes endlich angegan-

gen werden. Dabei werden wir in enger Abstimmung mit 

der Bürgerschaft auf eine ausgewogene Mischung aus 

frei finanziertem und preisgebundenem Mietwohnungs-

bau achten. 

Wie in unserem letzten Programm sagen wir zu:

• Nachdem die Altlastenfrage durch Voruntersuchungen 

so weit wie möglich abgeklärt wurde, werden im Zuge 

der Baugrunduntersuchung vertiefende Prüfungen er-

folgen. 

• Nach Abschluss der Bebauung gemäß den Vorgaben 

des B-Plan 46 wird die Donrather Straße wieder in 

einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht, ohne die 

Anwohnerschaft mit den Kosten zu belasten. 

• Der Donrather Imbiss sowie Bolz- und Spielplatz blei-

ben erhalten, weil sie alle als wichtige soziale Treff-

punkte dienen. Übrigens: Auf unseren Antrag hin 

wurde der Betreiber auch direkter Pächter der Stadt, 

nachdem die vorherige Pächterin zum wiederholten 

Male die Miete erhöhen wollte. 
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Für die Ortsdurchfahrt Donrath ist mit dem Landesbe-

trieb Straßenbau eine Planung weitestgehend abge-

stimmt. Sie enthält durch unseren Antrag die Verbreite-

rung des Fahrradweges in der Ortslage auf mindestens 
auf 3,50 Meter, einen barrierefreien Umbau für vier Hal-
testellen und nach Intervention unseres Landtagsabge-
ordneten und Zusage des Verkehrsministers einen lärm-
mindernden Belag, alles nach anfänglichem Widerstand 

des Landesbetriebes Straßenbau. Zusätzlich soll dann in 

der Ortslage eine Beschränkung auf Tempo 50 km/h an-

geordnet werden. Die Kreuzung in der Ortsmitte wird so 

ausgebaut, dass auf der B484 zwei kurze Linksabbiege-

spuren entstehen, um dadurch den Verkehr zu verflüs-

sigen. Der Beginn der Maßnahme muss noch mit dem 

Zeitplan für die Umsetzung des Bebauungsplanes am 

alten Gewerbestandort und dem Ende der Behinderun-

gen durch die Baumaßnahmen an der A3 Richtung Kreuz 

Bonn/Siegburg koordiniert werden. Wir werden auf die 
exakte Umsetzung achten und die Zeitpläne in Abhän-
gigkeit mit den genannten Maßnahmen mit der Bevölke-
rung abstimmen.

Für den Schutz vor Starkregenereignissen wurde, wie im 

letzten Wahlprogramm zugesagt, mit dem Hochwasserrück-
haltebecken am Jabach, den Maßnahmen am Ellhauser Bach 
und denen am Karpenbach mit über drei Millionen Euro viel 

ausgegeben und viel erreicht. Wir setzten uns dafür ein, dass 

der Hochwasserschutz an der Agger in Donrath durch die 

Renaturierung und Tieferlegung der Agger in Höhe des frü-

heren Campingplatzes Peisel nach dessen Rückbau endlich 

beendet wird. Dies bringt bezogen auf die bisher höchsten 

Pegel der Vergangenheit eine Absenkung um ca. 15 cm in 

der Ortslage Donrath. Leider haben immer neue Fragestel-

lungen der Bezirksregierung und jetzt wohl ein notwendiges 

Planfeststellungsverfahren den Fortschritt nun schon um 

drei Jahre verzögert.

Der Schulumbau und teilweise Neubau der Aggertalschule 

Donrath wird, auch wegen Corona, verzögert abgeschlossen. 

Die Planung der Außenanlage erfolgt zurzeit, nachdem die 

Wegeführung für die Schulbusse einvernehmlich beschlos-

sen wurde. Wir werden die Verkehrssituation danach sehr 

genau beobachten und gegebenenfalls nachsteuern. 

Durch unsere Intervention konnte die Sperrung der Holz-
brücke vom/zum Heppenberg schnell aufgehoben werden. 

Wir sorgen dafür, dass diese Brücke so lange mittels ge-

nauer Überwachung und kleineren Erhaltungsmaßnahmen 

in Betrieb bleiben kann, bis wir die Genehmigung für einen 

Neubau haben.

LOHMAR SOLL 
BARRIEREFREIER WERDEN!

Barrieren im täglichen Leben gibt es an vielen Stellen: Auf 

öffentlichen Wegen und Plätzen, an Haltestellen und in Bus-

sen, in Wohnungen, und selbst auf der Homepage der Stadt. 

Lange durch große Teile der Politik nicht im Focus der Pla-

nungen, rückt „Barrierefreiheit“ nun endlich auch bei anderen 

Parteien immer mehr in den Blick.

BEIRAT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG: 
Wie im letzten Wahlprogramm versprochen, haben wir uns 

im Rat erfolgreich dafür eingesetzt, dass ein solcher Beirat 

eingerichtet wird. VertreterInnen dieses Beirates nehmen 

beratend an den Sitzungen der Fachausschüsse teil.

Für Übergänge Fußwege/Straßen haben wir für mehr Teil-
habe von Menschen mit Handicap erreicht:

• An den Übergängen Fußweg/Straße wird bei Straßenneu-

bau bzw. neu angelegten Fußwegen vorrangig die Dop-
pelquerung - sechs cm Bordsteinhöhe mit taktiler Leitung 

und 0-Absenkung mit taktiler Sperrlinie - eingerichtet. 

Dies ermöglicht sehbehinderten und blinden Menschen, 

aber auch solchen mit Rollatoren und Rollstühlen die 

Nutzung und erleichtert auch das Befahren mit Kinder-

wagen.

• An Stellen, an denen dies aus Platzgründen bei Stra-

ßenneubau bzw. neuangelegten Fußwegen nicht gebo-

ten erscheint, muss auf der Basis einer ebenfalls in den 

Fachveröffentlichungen zugelassenen generellen 3-cm-

Absenkung dem Rat durch die Verwaltung ein Vorschlag 

zur Abweichung von der Doppelquerung vorgelegt 

werden.

• Für die Sehbehinderten (nicht „Blind“) sind Markierungs-

steine zu wählen, die ausreichenden Kontrast zur Umge-

bungsausführung haben, so dass sie für diese Gruppe er-

kennbar sind.

In der nächsten Ratsperiode wollen wir sukzessive noch 

mehr Bestandsfußwege auf der Basis dieser Standards um-

gestalten, um mehr Barrierefreiheit zu erreichen. Bei Repara-

turen oder Sanierungen soll dies sofort geschehen.

AMPELN: 
Die Ampeln im Stadtgebiet wollen wir sukzessive mit 

akustischen Signalen ausstatten, damit Sehbehinderte diese 

Überwege gefahrlos nutzen können. 
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BUSHALTESTELLEN: 
Nachdem die Stadt aufgrund unserer Anträge bereits mehr 

als 50 besonders wichtige Bushaltestellen Haltestellen bar-
rierefrei umgestaltet hat, müssen bis 2022 viele weitere dazu 

kommen. Deshalb drängen wir auch darauf, dass auch der 

Rhein-Sieg-Kreis an den Kreisstraßen und „Straßen.NRW“ an 

Bund- und Landstraßen als die zuständigen Straßenbaulast-

träger den barrierefreien Aus- und Umbau der Haltestellen 

endlich beschleunigen.

INTERNETAUFTRITT DER STADT: 
Die Homepage der Stadt sollte so gestaltet werden, dass der 

Kontrast regulierbar und die Schrift skalierbar ist, um sie an 

die individuelle Sehleistung anpassen zu können. Der Inter-

netauftritt der Stadt sollte - wie Veröffentlichungen und For-

mulare - auf die sogenannte „einfache Sprache“ ausgerichtet 

werden, damit auch lern- oder lesebehinderte Menschen die 

Chance haben, selbstständig davon Gebrauch zu machen. 

GUTE  VERKEHRSPOLITIK 
FÜR  DIE  GANZE  STADT

BUSVERKEHR: 
Nachdem wir in der jetzt ablaufenden Wahlperiode deutliche 

Verbesserungen für unsere Bürgerschaft erreichen konnten, 

wollen wir in der nächsten Wahlperiode noch einmal ins-

besondere die Linien und Wochentage in den Blick nehmen, 

bei denen nicht mindestens ein Stundentakt gefahren wird. 

Daneben werden wir uns weiter in den Gremien des Kreis-

tages und des NVR (Nahverkehr Rheinland) dafür einsetzen, 

dass keine Preiserhöhungen mehr stattfinden, solange das 
Tarifsystem nicht grundlegend reformiert ist. Die jetzigen 

Tarifzonen führen dazu, dass viele Menschen in Lohmar und 

im Rhein-Sieg-Kreis letztlich unverhältnismäßig hohe Preise 

für die Leistung bezahlen müssen. Eine Reform der Tarifzo-
nen und Tarife muss dazu führen, dass die Preise sinken und 
Fahrten in die Mittel- und Oberzentren deutlich günstiger 
werden. Dies ist auch angesichts der oft nur noch dort er-

reichbaren Facharztpraxen wichtig.

Nachdem wir bereits viele Haltestellen barrierefrei um-

gestaltet haben, müssen bis 2022 viele weitere dazu kom-

men (siehe „Lohmar muss barrierefreier werden“). In den 

letzten Jahren ging von den gewählten Vertretern Tim 

Salgert und Matthias Schmitz dazu im Kreistag leider kei-

nerlei Initiative aus und wir Grüne hatten in der ablaufen-

den Wahlperiode kein Mitglied im Kreistag. Nun werden 

wir aber absehbar in der nächsten Wahlperiode mit Manu 

Gardeweg und Horst Becker im Kreistag vertreten sein 

und dort für eine zügige Umsetzung Druck machen – übri-

gens genauso wie für Radwege an Kreisstraßen. 

ANRUFSAMMELTAXEN (AST):
Der von uns durchgesetzte AST-Verkehr ist im Rhein-Sieg-

Kreis der mit Abstand umfangreichste und konnte auch in 

dieser Periode durch zusätzliche Querfahrten im Stadtgebiet 

und eine weitere Anpassung der Spätfahrten an den Linien-

verkehr und die Nachtbuslinie verbessert werden. Jährlich 

werden über 20.000 Fahrten mit 35.000 beförderten Perso-

nen von fast 150 AST-Haltestellen damit zurückgelegt.

 

BAHNHOF HONRATH / RB 25:
Nachdem in dieser Wahlperiode endlich der barrierefreie 

Umbau mit einer langen Bauphase und vielen Unterbre-

chungen stattfand, in Zuge dessen Verlauf wir u.a. ein zwei-

tes Wartehäuschen durchsetzen konnten, geht es nun um 

weitere Verbesserungen. Die von uns beantragten abschließ-

baren Fahrradboxen waren innerhalb einer Woche vermietet. 

Deshalb muss dieses Angebot massiv ausgeweitet werden! 

Nachdem wir zusätzliche PKW-Parkplätze geschaffen haben, 

sind aus unserer Sicht die ursprünglichen Pläne für eine 

Parkpalette gegenüber dem Bahnhof durch die deutlich ver-

besserte Busanbindung überflüssig.

In den nächsten Jahren rücken Schritt für Schritt die Planun-

gen für die Elektrifizierung und die Ausweitung der zweiglei-

sigen Streckenabschnitte in den Vordergrund. Durch elektri-

sche Züge mit schnellerem Beschleunigungsvermögen und 

die zusätzlichen zweigleisigen Abschnitte soll ein 20-Minu-

ten-Takt ermöglicht werden. Wir setzen uns dafür ein, dass 

diese Fortschritte komplett auch für den Bahnhof Honrath 

umgesetzt werden müssen. Ein neuer Halt in Vilkerath darf 

durch das höhere Verspätungsrisiko nicht zu Wegfall von 

Halten am Bahnhof Honrath führen. Das gilt auch für 

Verstärkerfahrten in den Morgen- und Abendstunden!

BÜRGERBUS:
Dank der vielen engagierten Helferinnen und Helfer ist der 

Bürgerbus in Lohmar ein echter Renner geworden und in-

zwischen fährt ein zweiter Bürgerbus auf Strecken im nörd-

lichen Stadtgebiet. Über 1.000 Fahrgäste im Monat zeigen 

die hohe Akzeptanz. Wir GRÜNE garantieren, dass wir uns im 

Rat weiterhin für die Unterstützung dieses tollen ehrenamt-

lichen Engagements einsetzen. Für den ca. 2022 anstehen-

den Ersatz eines Busses wollen wir uns dafür einsetzen, dass 

der möglichst mindestens mit „Level 3“ für teilautonomes 

Fahren ausgerüstet ist, um dadurch die ehrenamtlichen Fah-

rerinnen und Fahrer zu unterstützen. Auf jeden Fall wollen 

wir für die Anschaffung zusätzlicher Busse weitere Landes-

mittel in Anspruch nehmen!
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GESAMTBEREICH DONRATHER KREUZUNG: 
Nachdem wir die Verbesserung der Ausfahrt von Lohmar auf die 

B507 und die Optimierung der Lichtsignalanlage erreicht haben, 

muss jetzt endlich eine funktionierende Synchronisation dieser 

beampelten Kreuzungen mit der Einmündung der L84 von Hep-

penberg aus auf die L288 durchgeführt werden. Außerdem muss 

die Ampel auf der L288 in Höhe Krewelshof/Gewerbegebiet so 

optimiert werden, dass der Durchgangsverkehr auf der L288 in 

den Morgenstunden und am späten Nachmittag weniger be-

hindert wird. Besonders in Verkehrsspitzen am frühen Abend be-

steht die Gefahr eines Rückstaus bis zur Anschlussstelle Rösrath.

ORTSUMGEHUNG OVERATH VON 
HEILIGENHAUS ZUR B 484:
Auch wenn zurzeit die Planung zu ruhen scheint: Wir bleiben 

weiter wachsam und wollen auf keinen Fall die von „Straßen.

NRW“ favorisierte Variante realisiert wissen! Deshalb lehnen 

wir die sogenannte Variante 3 ab, die mit einer „ortsfernen 

Umgehung“ von der B 484 bei Kombach über den Heiligen-

hauser Berg zu einer neu zu errichtenden A 4-Auffahrt bei 

Kotten verlaufen würde. Neben einer 30 Meter hohen Brü-

cke über das Kombachtal, der Zerstörung hoch sensibler und 

unter Naturschutz stehender Quellbereiche, sowie weiteren 

massiven Eingriffen in die Landschaft, ist Mautausweichver-

kehr auf die B484 zu befürchten.

STRASSENBAU: 
Der Zustand der Bundes-, Land- und Kreisstraßen ist sehr 

unterschiedlich. Neben dem Umbau der Ortsdurchfahrt Don-

rath sind weitere Sanierungen von Abschnitten der B484, 

der L288 und der L84 nötig. Hinzu kommen die Kreisstraßen 

K16 und K39, an denen dringend Abschnitte saniert werden 

müssen! In Ortslagen, in den mehr als Tempo 30 gefahren 

werden darf, ist bei Erneuerungen der Straßenoberfläche ein 

lärmmindernder Belag aufzubringen. Bei städtischen Wirt-

schaftswegen sind vorrangig solche instand zu halten, die 

mittels eines Sanierungskonzeptes priorisiert wurden und 

die auch wichtige Radwegeverbindungen darstellen.

FAHRRADFREUNDLICHES
LOHMAR

Auch in den letzten fünf Jahren ist der Radverkehr erheblich 

gestiegen. Gerade auch nach dem Lockdown während der 

harten Corona-Einschränkungen wurde noch einmal mehr 

sichtbar: Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad im All-

tag, nicht nur in der Freizeit oder dem Tourismus. Wir wollen 
weiter die Radfahrerinnen und Radfahrer als gleichberech-
tigte Teilnehmer im Verkehr stärken. 

Dank unserer Initiativen ist Lohmar, wie im schon Wahl-

programm 2009 als Ziel genannt, Fahrrad- und Fußgänger-
freundliche Stadt in NRW. Von Anfang an hatten wir dabei 

auch die Verbindungen zu den Nachbarstädten und deren 

Radwegen im Blick. 

Durch diese Konzeption konnten wir alle in unseren Pro-
grammen von 2010 und 2014 genannten Infrastrukturmaß-
nahmen mit Fördergeld des Landes durchsetzen: 

• Den Radweg auf der alten Bahntrasse nach Siegburg. 

• Den Radweg an der B507.

• Den Radweg-Lückenschluss an der B484 zwischen Kirch-

bach und Schiffarth.

• Den Brückenschlag für die Naturschule und FußgängerIn-

nen und RadfahrerInnen.

• Den Radweg an der Wahlscheider Straße und die ange-

hangene Aggerbrücke in Wahlscheid-Ort. 

Darüber hinaus wurden der Radweg an der Kreuzung der 
B484 in der Mitte von Wahlscheid an die Querung ange-
schlossen, der Radweg zwischen Wahlscheid und der Stadt-
grenze zu Overath saniert und für den Radweg an der L84 
nach Rösrath gibt es nach wiederholten Interventionen der 

GRÜNEN und des ADFC nun die Landeszusage zur Sanierung 

in diesem Jahr.

Innerhalb der Stadt haben wir den Wirtschaftsweg zwi-
schen der Burg Lohmar und dem Klärwerk so ausgebaut, 

dass er gut mit dem Rad befahrbar ist, Radstreifen auf 

Fahrbahnen durchsetzen und in Zusammenarbeit mit dem 

ADFC und auf Anregungen aus der Bürgerschaft viele De-

tailverbesserungen beim Abbau von Barrieren erreichen 

können. Bereits auf den Weg gebracht haben wir einen 

Radweg entlang des Jabachs in Lohmar, mit dem der Rad-

weg durch die Kleingartenanlage mit der Hauptstraße 

in Höhe Tankstelle durch einen innerörtlichen Lücken-

schluss verbunden wird, damit man zwischen Lohmar und 

Donrath die Donrather Kreuzung umfahren kann. Für Sep-

tember ist mit der Genehmigung des Förderantrages zu 

rechnen. 

Wir wollen bei der anstehenden Überprüfung für weitere sie-
ben Jahre auch bis 2028 den Titel „Fahrradfreundliche Stadt“ 
erhalten und sind angesichts der weiteren Verbesserungen 
der letzten Jahre sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. 
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Folgende Punkte wollen wir, auch in Zusammenarbeit mit 

dem ADFC und der Bürgerschaft, durchsetzen: 

• Wir werden in den nächsten fünf Jahren insbesondere die 

Kreisstraßen in den Blick nehmen, die bis jetzt für den 

Fahrradverkehr am wenigsten Sicherheit bieten. Teile der 
K13, K16, K20, K34, der K37, der K39 und der K49 sind 
besonders gefährlich, obwohl sie wichtige Verbindungs-
wege sind. Wir werden versuchen, in Abstimmung zwi-

schen Stadt und Kreis in Innerortslagen auch an diesen 

Kreisstraßen vermehrt Schutzstreifen durchzusetzen und 

außerorts wenigsten abschnittsweise Radwege.

• Zwischen Heister und Pohlhausen entlang der B56 wollen 

wir einen Lückenschluss für diesen wichtigen Radweg in 

Richtung Siegburg – auch wenn dieser überwiegend auf 

dem Gebiet von Neunkirchen-Seelscheid liegt. 

• Nachdem uns das in den letzten zehn Jahren in den Talla-

gen gelungen ist, müssen nun auch auf den Höhenrücken 
vermehrt Wirtschaftswege in das Radwegenetz einbezo-
gen und entsprechend hergerichtet werden, weil diese 

bergigen Strecken durch den Einsatz von Pedelecs und E-

Bikes auch im Freizeitverkehr und auf dem Weg zur Arbeit 

immer wichtiger werden.

• Wir setzen uns weiter für die Entfernung unnötiger Poller 

und Umlaufsperren ein, wollen mehr Schutzstreifen ins-

tallieren und zu schmale verbreitern, qualitativ minder-

wertige Radwege verbessern, Kreuzungsbereiche opti-

mieren, um sie sicherer zu machen, weitere - möglichst 

überdachte - Abstellmöglichkeiten in den Zentren, an 

Schnittstellen zum ÖPNV und Pendlerparkplätzen sowie 

am Bahnhof Honrath schaffen.

KLIMASCHUTZ,
KLIMAWANDEL  UND ENERGIE

Der Klimawandel ist durch die letzten Sommer, die welt-

weite Zunahme der Lufttemperaturen und der Temperaturen 

der Ozeane sowie die Zunahme der Stürme wieder verstärkt 

in das Zentrum der öffentlichen und politischen Aufmerk-

samkeit gerückt. Auch der Klimaatlas NRW geht von einem 

erheblichen Anstieg der Durchschnittstemperaturen, einer 

Verringerung der Sommerniederschläge, der Zunahme der 

Winterniederschläge, einer zunehmenden Häufigkeit von 

Hitzeperioden und Trockenheit sowie immer intensiveren 

Starkniederschlagsereignissen aus. Danach ist bis 2050 und 

noch einmal mehr bis 2100 ist danach mit erheblicher Zu-

nahme von Sommertagen (über 25°) und Hitzetagen (über 

30°) zu rechnen. Besonders betroffen werden davon alte und 

kranke Menschen, aber auch sensible Infrastruktur, wie z.B. 

Krankenhäuser, Schulen, Alten- und Pflegeheime sein. 

FÜR DEN KLIMASCHUTZ UND DIE REDUZIERUNG 
DER CO²-EMISSIONEN GILT MEHR DENN JE DAS 
ALTE MOTTO: GLOBAL DENKEN, LOKAL HANDELN. 

Wir haben in den letzten zehn Jahren mit vielen Initiativen 

dafür gesorgt, dass die Stadt ihre Anstrengungen für den 

Klimaschutz intensiviert hat, z.B. mit dem Bau und Betrieb 

von Blockheizkraftwerken, mit Photovoltaik auf Schulen, bei 

der Gebäudesanierung, dem Fahrradverkehr und den mehr-

fachen Auszeichnungen mit dem European Energy Award. 

Auf den Antrag von uns GRÜNEN hin hat der Stadtrat im Jahr 

2019 beschlossen, dass die Stadt sich auf das Ziel verpflich-

tet, bis 2050 die Klimaneutralität anzustreben (ca. 2 t CO2/

EW). Wir haben als städtische Ziele durchgesetzt, dass 

• für alle städtischen Gebäude die Installierung von Pho-
tovoltaik vorzusehen ist, sei es in Eigenregie, durch die 

Stadtwerke oder als Öffentlich-Private-Partnerschaft 

(ÖPP)/Contracting;

• die Stadt verstärkte Anstrengungen zur Senkung des 
Energieverbrauchs (Wärme und Strom) unternimmt und 

bei allen Neubauten, Umbauten oder Sanierungen städti-

scher Gebäude jeweils der Einsatz erneuerbarer Energien 

und Kraftwärmekopplung (KWK) intensiv zu prüfen ist;

• die Stadtwerke Lohmar ein eigenes Konzept zur CO²-
Minimierung vorlegen müssen und darlegen sollen, mit 

welchen Maßnahmen sie jeweils bis 2030 und bis 2050 

Schritte für den Weg zur Klimaneutralität gehen werden.

• für Sportanlagen in der Stadt die Warmwasser- und Wär-
meversorgung möglichst weitgehend ressourcenscho-
nend umgestellt werden soll und Sportvereinen Hilfen 

für entsprechende Veränderungen gegeben werden;

• der städtische Fahrzeugpark im Zuge jeweils anstehender 
Neuanschaffungen, bis auf die Fahrzeuge des Bauhofes 

und der Feuerwehr, komplett auf E-Autos umgestellt wer-

den soll;

• die Stadt bis Mitte 2022 einen Plan „Klimafreundliche 
Mobilität Lohmar 2030“ erstellt, in dem städtische Maß-

nahmen zur weiteren Stärkung des ÖPNV, des Fahrradver-

kehrs und der E-Mobilität dargestellt werden sollen;
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• bei der Aufstellung von Bebauungsplänen Maßnahmen 
zur klimaschonenden Bebauung vorzusehen sind, „Klima-

siedlungen“ geplant und der Gebäudebau mittels Holz- und 

Holzverbundbauweise gefördert werden soll;

• die Stadt verstärkt und beschleunigt zusammen mit den 

Stadtwerken die Umstellung der städtischen Straßenbe-
leuchtung auf LED vorantreibt;

• die Stadt Carsharing-Parkplätze im Stadtgebiet auf dem 

Frouardplatz in Lohmar, dem Pompeyplatz oder am Forum 

Wahlscheid und auf dem Parkplatz am Bürgerzentrum 

Birk einrichten soll;

Wir setzen uns wegen der anstehenden Aufgaben dafür ein, 
dass geprüft wird, ob eine Übernahme der 49%-tigen Min-
derheitsbeteiligung der RheinEnergie an den Stadtwerken 
angesichts der niedrigen Zinsen wirtschaftlich und ohne Be-
lastungen des städtischen Haushaltes möglich ist, damit so 
Synergievorteile in den Bereichen Strom, Wärme, Wasser/
Abwasser und Glasfaser zügig erreicht werden können. 

SCHNELLES  INTERNET
FÜR GANZ LOHMAR

Obwohl es seit 2016 klar ist, dass der Rhein-Sieg-Kreis für 

den Ausbau des Breitbandnetzes auf mindestens 50 Mbit/s 

auf Bundes- und Landeszuschüsse zurückgreifen kann, hat 

sich der Ausbau im Bereich der Telekom immer wieder verzö-

gert. Vertraglich zugesagt ist dieser Ausbau jetzt bis Novem-

ber 2021, in der letzten Angabe von Rhein-Sieg-Kreis und Te-

lekom stand als Maßnahmenzeitraum für die verschiedenen 

Stadtgebiete „Baubeginn Juni 2020“ und geplantes „Bauende 

Juli 2021“. Wir sind gespannt, ob die Telekom sich dieses Mal 

an die Vereinbarungen halten wird. Wir setzen uns dafür ein, 
dass die Schulen, für die im Rahmen des Förderprogrammes 
ein Anschluss an das Glasfasernetz vorgesehen ist, vorrangig 
und schnell diesen Anschluss erhalten. Für die nächsten fünf 
Jahre wollen wir ein Programm durchsetzen, mit dem ganz 
Lohmar spätestens in den nächsten sieben Jahren mit Glas-
faser erschlossen wird. Dazu soll geprüft werden, ob dieses 
Ziel mit den Stadtwerken oder einem anderen Anbieter zu 
realisieren ist.

UMWELTSCHUTZ 

Wir lassen uns bei unserer Politik von der Überzeugung 

leiten, dass Menschen nur das schützen, was sie schätzen. 

Damit Menschen die Natur schätzen und schützen, darf 

eine verträgliche Freizeitnutzung durch Wandern, Spa-

zieren oder Radfahren nicht ausgeschlossen werden, da-

mit den Menschen ein Stück ihrer eigentlichen Heimat 

erhalten bleibt. Nur ein ausgewogenes Verhältnis von 

Freizeitnutzung und strengen Schutzgebieten ermög-

licht auch die Akzeptanz für Natur-, Landschafts- und Ge-

wässerschutz. Deshalb sehen wir auch die Bestrebungen 

des Rhein-Sieg-Kreises skeptisch, im Rahmen der Über-
arbeitung des Landschaftsplanes Nummer sieben große 

Teile des Waldes zwischen Lohmar, der B56, sowie Heide, 

Albach, Inger und Algert sowie nördlich der B507 anstatt 

als Landschaftsschutzgebiet als Naturschutzgebiet aus-

zuweisen. Weil Lohmar mit seinen erheblichen Restrik-

tionen für die Wahner Heide, das Naafbachtal und den 

gesamten Flusslauf der Agger nur noch wenige Gebiete 

für maßvolle Freizeitnutzung hat, haben uns mit Erfolg 

dafür eingesetzt, dass das Verfahren solange angehalten 

wird, bis die wegen Corona ausgefallene öffentliche Vor-

stellung nachgeholt werden kann und erst danach die 

Beratungen für eine städtische Stellungnahme beginnen.

Nur wenn wir den Umweltschutz nicht vom Klimaschutz 

und den dafür notwendigen Maßnahmen isoliert sehen, 

werden die Entscheidungen wirklich umweltgerecht sein. 

Daher finden Sie bei uns viele Punkte, die bei anderen 

unter „Umwelt“ zu finden sind, in anderen Kapiteln unse-

rer Leitlinien. Weitere Forderungen sind hier aufgeführt:

ERHALT UND SCHUTZ DER WAHNER HEIDE: 
Die Wahner Heide ist eines der wertvollsten Sand- und 

Moorheidegebiete Mitteleuropas. 55 % der Wahner Heide 

liegen im Rhein-Sieg-Kreis. Von der früheren Landes-

umweltministerin Bärbel Höhn (GRÜNE) sind Teile des 

Gebietes als Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet (Fau-

na-Flora-Habitat) an die EU gemeldet worden und 

stehen damit unter besonderem Schutz. Versuche von 

Flughafenverwaltung und Bezirksregierung, die an das 

Flughafengelände angrenzende Landstraße 84 einzu-

ziehen, konnten wir abwehren. Wir haben erreicht, dass 

die Flächen des ehemaligen Camp Altenrath komplett 

renaturiert wurden. Für einen Ausgleich zwischen den 

Interessen des Naturschutzes und der Freizeitnutzung 

ist es aber auch wichtig, dass nicht immer mehr Wege 

eingezogen und die Freizeitnutzung aus Naturschutz-

gründen völlig verdrängt wird. Deswegen wollen wir 

das Wegekonzept so erweitern, dass die Menschen nicht 

an den Rand der bestehenden Waldflächen verdrängt 

werden, sondern auch weiter Wege in der Offenheide 

zugänglich bleiben.
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ERHALT UND SCHUTZ DES NAAFBACHTALS, 
VERHINDERUNG EINER TALSPERRE: 
Wir hatten die frühere Umweltministerin Bärbel Höhn 

(GRÜNE) mehrfach vor Ort davon überzeugt, dass ein Bau 

der Naafbachtalsperre ökologisch katastrophal wäre! 

Bärbel Höhn hat für das Naafbachtal durchgesetzt, dass 

dieses der Europäischen Union als sogenanntes FFH-

Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) angemeldet wurde. Damit 

kann das wunderschöne Naafbachtal kaum noch Talsper-

re werden! Wir haben erreicht, dass die Bürgerinitiati-

ve Zuschüsse für die Restaurierung des Fischerhofes in 

der Straße „Im Aiselsfeld“ erhält. So kann am Rande des 

Naafbachtales eine Begegnungsstätte mit einem kleinen 

„Museum“ zur Geschichte des Naafbachtales eingerichtet 

werden, die der Bürgerinitiative und Naturschützern als 

Begegnungsstätte und Ausgangspunkt für geführte Wan-

derungen dienen kann. 

AGGERBOGEN UND NATURSCHULE:
Der Aggerbogen hat sich in den letzten 30 Jahren Stück 

für Stück von einem Campingplatz in ein ökologisches 

Kleinod und wichtiges Freizeitgelände für die Bevölke-

rung verwandelt. Wir haben zur Wahl 2009 mit unserem 

Wahlprogramm ein Gesamtkonzept zur Einbindung an 

die Rad- und Wanderwege auch der Nachbarkommunen 

vorgestellt, von dem wir inzwischen schon große Teile 

umgesetzt haben. Jetzt arbeiten wir daran, dieses Gebiet 

in Nord- und Süd- Richtung zu ergänzen. Nachdem wir 

für die Naturschule und die Besucher den Weg zu wich-

tigen Besichtigungsstellen auf der anderen Seite durch 

die schöne Brücke verkürzt haben, wollen wir im Kurven-

bereich der Agger auf der Nord-Westseite eine kleine-

re Renaturierung der Agger und einen Exkursionspunkt 

für Erkundungen der Naturschule am Wasser erreichen. 

Nach dem Abriss des Klärwerkes wollen wir mit dem 

Aggerverband Stück für Stück das östliche Ufer der 

Agger zwischen der Schiffarther Brücke und Kirchbach 

so renaturieren, dass in wenigen Jahren für Mensch und 

Natur ein ähnlich schöner Raum entsteht wie im heutigen 

Aggerbogen.  

Die Naturschule ist mit ihrem Angebot in den letzten Jah-

ren weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und mit 

fünfstelligen Besucherzahlen ein landesweit bedeutender 

Standort außerschulischen Lernens geworden. Sie sorgt 

dafür, dass Kinder an die Natur und ihren Schutz heran-

geführt werden. Diese wichtige pädagogische Aufgabe 

werden wir weiter unterstützen. Wir setzen uns auch da-

für ein, dass das Gleichgewicht zwischen Naturschutz und 

„Event“-Aktivitäten nicht aus den Fugen gerät!

CAMPINGPLÄTZE: 
Wir haben dafür gesorgt, dass der Campingplatz Peisel 

mit Fördermitteln für die Umsetzung der EU-Wasser-

rahmenrichtlinie renaturiert wird. In den nächsten zwei 

Jahren stehen die Schaffung von Altarmen und die Tief-

erlegung der Flussrinne an, um so auch den Hochwas-

serschutz in Donrath zu optimieren. Campingplätze, die 

das Baurecht und die wasserrechtlichen Bestimmungen 

verletzen, wollen wir zurückdrängen. 

BIOTOP- UND ARTENSCHUTZ:
Wir wollen, dass die Stadt durch ihre Umweltbeauftragte 

in Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden die Karto-

graphierung und Unterschutzstellung von Biotopen genau-

so wie die großflächige Unterschutzstellung von Flss- und 

Bachläufen sowie Teilen ihrer Ufer und Flussauen voran-

treibt. Dies darf aber nicht dazu führen, dass Freizeitwege 

gefährdet werden. Wo es möglich ist, wollen wir Renatu-

rierungen von Flussauen und Bächen erreichen. Wir setzen 

uns dafür ein, dass gerade solche Flächen im Zuge der Aus-

gleichsmaßnahmen oder Öko-Punkte für Bebauung zuvor-

derst geschützt werden.

Weitere Ziele für den Umweltschutz:

• Ersatzpflanzungen von heimischen und wärmeresistenteren 

Baumarten auf den Kahlflächen im Stadtwald.

• Erhaltung, Wiederherstellung oder Renaturierung von Dorf-

teichen und Kleingewässern in Ortschaften oder Dörfern.

• Gezielte Erhaltung und Förderung der Standorte orts-

typischer Pflanzen und der Lebensräume von Tieren, 

wie bspw. Hilfsmaßnahmen zum Fledermausschutz und 

Schleiereulenschutz.

• Pflanzungen von Vogelschutzgehölzen auf Gemeinde-

grundstücken im Außenbereich und Randstreifenbepflan-

zung an Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen.

SCHULE

In den letzten sechs Jahren haben wir die Schullandschaft 

weiterentwickelt, die zukunftsfähige Modernisierung und Er-

weiterung der Gebäude initiiert sowie die Ausstattung wei-

ter verbessert. Wir sind stolz darauf, dass die Schullandschaft 

über die Grenzen unserer Stadt hinaus als vorbildlich gilt. Wir 

GRÜNE stehen dafür, dass unsere Stadt nicht nachlässt und in 

den nächsten Jahren diesen Standard hält und ausbaut. 
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GESAMTSCHULE: 
Mit der Umwandlung der Gesamtschule im laufenden Be-

trieb konnten alle SchülerInnen der Sekundarschule ohne 

Schulwechsel in die Gesamtschule aufgenommen werden. 

Gegen alle Erwartungen zu Beginn wurde die Gesamtschule 

ab dem zweiten Schülerjahrgang in der Sekundarstufe I sta-

bil sechszügig geführt. Beginnend mit dem Schuljahr 20/21 

wird der dritte vierzügige Jahrgang der Sekundarstufe II 

am Standort zwei (Donrather Dreieck) unterrichtet. Bis zum 

ersten an der Gesamtschule abgelegten Abitur wird es also 

nicht mehr lange dauern. Daraus ergeben sich wichtige Auf-

gaben für die Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs 

an der Gesamtschule.

Der schon länger geplante siebte Bauabschnitt mit neuen 

Fach- und Klassenräumen muss dringend realisiert werden. 

Wir setzen uns für eine hinreichende und den Erfordernissen 

entsprechende Raumausstattung ein. Die begonnene Koope-

ration soll verstärkt werden. Beide Schulen, Gesamtschule 

und Gymnasium, sollen organisatorisch alle denkbaren Syn-

ergieeffekte nutzen und ein gemeinsames Raumnutzungs-

konzept erstellen.

Unabhängig von den derzeitigen Schülerzahlen muss dafür 

Sorge getragen werden, dass jetzt für die Zukunft energe-

tisch sinnvoll für den künftigen Bedarf gebaut wird. Des-

wegen soll u. a.  die Möglichkeit der Holzbauweise geprüft 

werden. Das neue Gebäude soll in Modularbauweise errich-

tet werden, so dass im Bedarfsfalle eine Erweiterung oder 

Aufstockung möglich ist.

Die Planung muss auch berücksichtigen, dass die bisherigen 

Klassen entgegen der ursprünglichen Zusagen mit zum Teil 

31 SchülerInnen deutlich zu groß sind. Die Gesamtschu-

le ist eine inklusive Schule und kann ihren Auftrag nur mit 

vernünftigen Klassenstärken erfüllen. Deswegen ist vorerst 

davon auszugehen, dass selbst bei einem Rückgang der Schü-

lerzahlen durch die Errichtung der Gesamtschule in Rösrath 

weiterhin auf Basis einer Sechszügigkeit geplant werden muss.

Alle in der nächsten Zeit erforderlichen Anstrengungen wer-

den wir gemeinsam mit der Schule unternehmen und den 

bislang erreichten Qualitätsstandard für die Zukunft sichern.

GYMNASIUM: 
Auch für das das Gymnasium und damit für dessen Schüler-

Innen werden wir uns wie bisher engagieren. Das gilt bei der 

Planung des siebten Bauabschnitts und möglichen weiteren 

Maßnahmen. Wir werden das Gymnasium und die Gesamt-

schule bei ihrem Vorhaben, das Schulgelände im Rahmen 

der dortigen Möglichkeiten in einen attraktiven Aufenthalts-

raum umzugestalten, unterstützen. Dazu gehört auch eine 

ökologische Aufwertung durch Begrünung und teilweise 

Entsiegelung des überwiegend befestigten Geländes.

In enger Kooperation mit Kollegium, Eltern- und Schüler-

schaft werden wir weiter beobachten, ob die Umwandlung in 

ein Ganztagsgymnasium gewünscht wird. In dem Fall wür-

den wir schnell reagieren. 

GRUNDSCHULEN: 
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und des zunehmen-

den Betreuungsbedarfs im Offenen Ganztag mussten für 

alle vier Grundschulen je vier zusätzliche Klassenräume mit 

Nebenräumen vorgesehen werden. Der Erweiterungsbau der 

Waldschule war als erster fertiggestellt. Die Erweiterungs-

bauten der Offenen Ganztagsgrundschulen Donrath und 

Wahlscheid sind erkennbar fortgeschritten. Hier hoffen wir 

auf eine baldige Fertigstellung. In Donrath werden wir uns 

dafür einsetzen, mit der Gestaltung der Außenanlagen und 

der Herstellung der Voraussetzungen für die Schulbuslinie 

sowie in Verbindung mit einer qualifizierten Schulwegpla-

nung eine Situation zu schaffen, die einerseits die Belange 

der Schule berücksichtigt, zugleich aber auch verträglich für 

das Miteinander von Schule und Dorf ist.

Nach intensiven Beratungen haben wir zusammen mit der 

Bürgerschaft für den Ortsteil Birk den Neubau der Offenen 

Ganztagsgrundschule westlich des Sportplatzes durchge-

setzt. Wir werden nun alles daransetzen, dass mit dem Neu-

bau so schnell wie möglich begonnen und dass die 

Fertigstellung früher als im Jahr 2024 sichergestellt wird. 

Um eine schnelle Fertigstellung zu erreichen und aus Grün-

den des Klimaschutzes favorisieren wir den Holz- oder Holz-

verbundbau in einer modularen Bauweise, um für die Zukunft 

alle Möglichkeiten zu wahren. Die gesamte Versorgung mit 

Energie und Wärme muss entsprechend den von uns im Rat 

durchgesetzten Vorgaben zum Klimaschutz vorgenommen 

werden. Dabei sollen mögliche Synergien mit einem neuen 

Kindergarten oder einem zu schaffenden Seniorenheim von 

vorne herein bedacht werden.

Alle Schulen werden nach Fertigstellung vollständig barrie-

refrei sein. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, 

dass unsere Schulen inklusiv arbeiten können.

OFFENER GANZTAG (OGATA): 
Die OGATAs  an allen vier Standorten sind ein Erfolgsmodell. 

Sie werden immer stärker nachgefragt. Die Anzahl der OGA-

TAgruppen hat in den letzten Jahren weiter zugenommen, 

mit Beginn des Schuljahres werden wir 28,5 (!) Gruppen an 
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den vier Standorten anbieten. Wir GRÜNE wollen wieder er-

reichen, dass möglichst nur fachlich ausgebildetes Personal 

eingesetzt wird, damit die hohen Qualitätsstandards beibe-

halten werden können. Außerdem wollen wir nach Wegen 

suchen, die Kooperation mit anderen Partnern wie Sportver-

einen, Kunst- und Musikschule und weiteren zu befördern. 

Wir GRÜNE stehen dafür, dass Eltern sowohl hinsichtlich der 

Aufnahmekriterien und -verfahren als auch der Öffnungs-

zeiten vom Zeitpunkt der Anmeldung an Planungssicherheit 

haben und sich darauf verlassen können, einen Platz für ihr 

Kind zu bekommen, wenn sie ein Betreuungsangebot durch 

die OGATA benötigen.

DIGITALISIERUNG: 
Die Diskussion um die Digitalisierung hat durch Corona 

noch einmal einen neuen Schub erhalten. Wir haben in den 

letzten Jahren erheblich in diesem Bereich investiert und 

werden uns weiter dafür einsetzen, dass die Ausstattung 

mit Endgeräten für Schülerschaft und Kollegien sowie die 

grundlegende Technik auf dem Stand der Zeit sind. Die da-

für notwendigen Gelder werden wir im Haushalt der Stadt 

Lohmar vorsehen. Zudem werden wir alle Möglichkeiten, auf 

Landes- und Bundesmittel zurückzugreifen, ausschöpfen. 

SCHULSOZIALARBEIT:
Schulsozialarbeit und Schulpsychologie haben sich als 

wichtige Säulen im Bereich der Schulbegleitung, Schullauf-

bahn- und Lebenslaufbahnberatung bei SchülerInnen aller 

Altersgruppen etabliert. Sie sind unverzichtbare Ergänzung 

zum schulischen Unterricht und mitentscheidend für eine 

gute körperlich-seelische Entwicklung unserer Kinder und 

Jugendlichen. Wegen der nachweisbaren Notwendigkeit 

dieser zusätzlichen Ressource setzen wir uns dafür ein, die 

Schulsozialarbeit mit je einer Stelle an den Grundschulen 

und je zwei Stellen an den weiterführenden Schulen zu er-

halten. Auch die schulpsychologische Beratung soll wie bis-

her gewährleistet bleiben.

VITAMIN P – PATENSCHAFT FÜR AUSBILDUNG: 
Initiativen wie „Vitamin P“, Praktikums- und Ausbildungs-

planer und berufsorientierende Projekte an den Schulen 

wollen wir weiter unterstützen und ausbauen. Durch das 

Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und die 

kommunale Koordinierung in der Kreisverwaltung gibt es 

fachliche und finanzielle Unterstützungen, die genutzt wer-

den müssen.

NETZWERK „LOHMARER SCHULEN“: 
Wir wollen erreichen, dass das von uns schon lange vorge-

sehene Netzwerk der Lohmarer Schulen endlich erarbeitet 

wird. Wir halten es für unverzichtbar, dass Eltern und Leh-

rerschaft eine verlässliche Auskunft darüber haben, welche 

Förderkonzepte an den einzelnen Schulen realisiert werden 

und wie jeweilige Konzepte nach einem Schulwechsel inner-

halb Lohmars aufgegriffen und weitergeführt werden. Dazu 

müssen sich die Schulen mit Unterstützung des Schulträgers 

und ggfs. externer Beratung darüber verständigen, welche 

gemeinsame grundlegende Werte und Zielvorstellungen sie 

haben und wie sich diese in der schulform- und schulstu-

fenspezifischen Arbeit wiederfinden. Inklusion, Integration, 

Förderung besonderer Talente und Begabungen, Umgang 

mit Leistungsdefiziten und vieles andere mehr könnten 

in einem gemeinsamen Konzept ihren Niederschlag fin-

den und Eltern das Vertrauen in das System „Schule“ in 

Lohmar vermitteln. 

KINDER UND JUGEND

Unter der Leitung von Claudia Wieja, unserer Vorsitzen-
den des Jugendhilfeausschusses der Stadt, haben wir in 
den letzten sechs Jahren noch einmal einen deutlichen 
Sprung nach vorne gemacht.

FAMILIENZENTREN: 
Die Frühen Hilfen für Familien in Lohmar mit den Neu-

geborenen-Willkommensbesuchen, dem Familienbüro, 

Familienhebammen und dem flächendeckenden Ange-

bot an inzwischen vier Familienzentren bilden ein gutes 

Netzwerk für junge Eltern, das wir sicherstellen und bei 

Bedarf auch ausbauen werden.

KINDERBETREUUNG: 
Mit 18 Kindertagesstätten und vielen Tagesmüttern und 

-vätern können alle Kinder, die einen Platz benötigen, 
betreut werden. Das haben wir in Lohmar frühzeitig er-
reicht und trotz aller Schwankungen in den Jahrgängen 
wird dies auch 2021 gelingen! Wir GRÜNE werden das 

auch in Zukunft sicherstellen. Uns ist es wichtig, dabei 

auch möglichst wohnortnahe Plätze zur Verfügung zu 

stellen und den Eltern auch frühzeitig einen Platz an-

zubieten, damit diese entsprechend planen können. Des-

halb müssen in der nächsten Legislaturperiode auch 

mindestens eine weitere Kindertagesstätte für den Be-

reich Heide, Inger, Birk gebaut und bestehende ausge-

baut werden. Neben der Ausbildung von Tagespflege-

eltern legen wir auch großen Wert auf die Fortführung 

der qualitativen Weiterentwicklung sowohl hier als auch 

in den städtischen Kindertagesstätten. Sehr gut ist, dass 

die Stadt junge ErzieherInnen ausbildet, wünschenswert 
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ist, dass das Angebot an praxisintegrierter Ausbildung 

(PIA) noch steigt. Auch im Bereich der Jüngsten wird 

die Inklusion eine immer größere Rolle spielen, der wir 

sowohl mit gut ausgebildetem Personal als auch mit 

entsprechenden Räumlichkeiten begegnen werden. Die 
Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre 
Kinder in guten Händen sind. Dazu gehört auch gute Er-

nährung mit gesundem Mittagessen. Wir möchten mehr 

regional erzeugte und saisonale Lebensmittel in unsere 

städtischen Kitas und auch OGATAs bringen.

JUGENDAMTSELTERNBEIRAT: 
Die Initiative von engagierten Eltern, einen Jugendamts-
elternbeirat einzurichten, haben wir gerne unterstützt 

und uns dafür eingesetzt, dass dieser Beirat einen bera-

tenden Sitz im städtischen Jugendhilfeausschuss erhält. 

Die wertvollen Anregungen aus der Bürgerschaft für den 

Kinder- und Jugendbereich wollen wir auch weiterhin 

aufgreifen und den Beirat natürlich auch in der nächsten 

Wahlperiode an der Ausschussarbeit beteiligen.

SPIELPLÄTZE: 
Der sehr gute Zustand der Lohmarer Spielplätze wird re-

gelmäßig von ausgebildeten Bauhofmitarbeitern über-

prüft und jährlich vom TÜV bescheinigt. Der Spiel- und 

Freizeitflächenbedarfsplan sieht dabei den sukzessiven 

Ersatz alter durch neue Spielgeräte sowie auch eine Auf-

stockung der Spielmöglichkeiten nach einer Prioritäten-

liste vor. Da nicht alle öffentlichen Spielplätze auf einmal 

erneuert werden können, sieht die Planung eine Reihen-

folge der zu überarbeitenden Spielplätze vor. Auf Wunsch 

von Kindern und Eltern kann von dieser Reihenfolge ab-

gewichen werden. Dieses Vorgehen hat sich bewährt und 

wird von uns auch weiterhin unterstützt. Die Neuanschaf-

fungen und Neugestaltungen von Spiel- und Bolzplätzen 

werden unter Beteiligung der anliegenden/betroffenen 
Kindern und Eltern beraten und geplant. 

JUGENDZENTREN: 
Jugendliche brauchen Treffpunkte. Nach der Gründung 

der Gesamtschule haben die Jugendlichen sich noch 

mehr zum Schul- und Sportzentrum im Donrather Drei-

eck orientiert. Das zentrale, an jedem Schultag geöffnete 

Jugendzentrum ist ein Erfolg, besonders seitdem die Ska-
teanlage direkt daneben eröffnet wurde. Durch weitere 

Angebote und eine Umgestaltung der Schulhof-Flächen 

wird dieser Jugendtreffpunkt noch attraktiver werden. Wir 

halten darüber hinaus nach wie vor offene Jugendtreff-
punkte (Chill-out-Areas) z.B. in Form einer überdachten 

Sitzgelegenheit an zentralen Stellen für sinnvoll. Wir wer-

den bei weiteren Generationentreffpunkten immer darauf 

achten, dass diese auch von jungen Menschen genutzt 

werden können und sie mit und unter Einbeziehung der 

Jugendlichen planen.

JUGENDARBEIT IN VEREINEN UND VERBÄNDEN: 
Neben der offenen Jugendarbeit ist für uns GRÜNE auch die 

Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden ein wichtiger Be-

standteil des attraktiven Angebots für Kinder und Jugend-

lichen in unserer Stadt. Mit der Gründung einer AG 78 

Jugendarbeit (Arbeitsgruppe aller Vereine und Verbände, 

die Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten) wurde 

für die Träger der Jugendhilfe ein neues Austauschgremi-

um geschaffen, welches gut angenommen wird. Wir setzen 

uns weiterhin dafür ein, dass Jugendarbeit und Jugendver-

bandsarbeit in Vereinen und Verbänden gefördert wird und 

dadurch eine Grundlage für gute pädagogische Arbeit ge-

schaffen wird.

PARTIZIPATION VON KINDERN UND JUGENDLICHEN: 
Sehr viele Jahre hatten wir einen gut funktionierenden 

Jugendausschuss in Lohmar (JaiL), um die Partizipation der 

Jugendlichen zu stärken. Diese Art der Mitgestaltung hat 

aber für junge Menschen seinen Reiz verloren. Wir werden 

weiter einfordern, junge Menschen einzubeziehen, damit sie 

die Möglichkeit der Mitgestaltung am Leben in unserer Stadt 

haben. Ein Weg ist das bereits durchgeführte Speed-Debating, 

darüber hinaus gibt es gute digitale Angebote und andere 

Formate, um junge Menschen an der Gestaltung unserer 

Stadt mitwirken zu lassen.

Wir werden uns weiter dafür einsetzen, Kinder und Jugend-
liche systematischer an sie betreffenden kommunalen Ent-
scheidungen zu beteiligen.

ÄLTERE MENSCHEN

Gerade für ältere Bürgerinnen und Bürger ist ein Leben in 
Würde, mit dem Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 
untrennbar verbunden sind, von größter Wichtigkeit. Oft 

müssen mit zunehmendem Alter alle Möglichkeiten aus-

geschöpft werden, Seniorinnen und Senioren am gesell-

schaftlichen Leben teilhaben zu lassen, weil Pflegebedürf-

tigkeit besteht und die Mobilität eingeschränkt ist. Darum 

setzen wir uns dafür ein, dass die bestehenden Treffpunk-

te noch besser durch ÖPNV, AnrufSammelTaxi (AST) und 

wo immer möglich, zusammen mit dem Bürgerbusverein, 

besser angebunden werden. Wir werden im Rahmen der 

Haushaltsmittel prüfen, wo kostengünstig weitere Treff-



Lohmar 2025 - Das Wahlprogramm der Lohmarer GRÜNEN Seite 17

GRÜNE LOHMAR

punkte im Stadtgebiet zu schaffen sind.

Ein besonderes Augenmerk möchten wir auf den Perso-

nenkreis richten, der aufgrund einer fehlenden Mobili-

tät die häusliche Umgebung nicht mehr verlassen kann. 

Wir wollen in enger Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-

Kreis ein aufsuchendes Beratungsangebot für pflege-
bedürftige Bürger, möglichst zusammen mit einer oder 

mehreren Nachbarkommunen, auf den Weg bringen. Nur 

so kann der individuelle Bedarf im Bereich der Pflege 

ermittelt werden, um die ambulanten Angebote wie 

beispielsweise Tagespflege und Besuchsdienste pass-

genau auszuweiten und die  pflegenden Angehörigen 

zu entlasten.

Viele ältere Menschen beschäftigt die ärztliche und fach-
ärztliche Versorgung in unserer Stadt. Häufig sind die 

Arztpraxen nicht barrierefrei zu erreichen. Auch wenn die 

Realisierung schwer ist, setzen wir uns weiter dafür ein, 

dass Ärztehäuser, bzw. medizinische Versorgungszentren 
(MVZ) in Lohmar, Birk und Wahlscheid gebaut werden kön-

nen. In Lohmar (am Rande des Innovationsgebiets Auels-

weg) und Wahlscheid (neben der kath. Kirche) sind dafür 

Flächen freigehalten worden, in Birk muss das im Rahmen 

der Neugestaltung geprüft werden. Denkbar wären stän-

dige Nutzungen mit dem Schwerpunkt Allgemeinmedizin 

und zeitweise Nutzungen anderer Fachdisziplinen, z.B. 

Orthopädie und Neurologie. Zusätzlich sollte geprüft wer-

den wie die Erreichbarkeit der bestehenden Arztpraxen 

durch ÖPNV, Ast und Bürgerbus verbessert werden kann.

Nachdem in Wahlscheid und Lohmar durch die evangeli-

sche Kirche stationäre Pflegeeinrichtungen für alte Men-

schen bereitgestellt werden konnten, setzen wir uns für 

eine stationäre Pflegeeinrichtung in Birk ein. Wir halten 

die an den beiden anderen Standorten bewährte Träger-

schaft für sinnvoll und wünschenswert.

Die offene und selbstständige Seniorenarbeit in der Villa 
Friedlinde haben wir mit zusätzlichem Stundenkontin-

gent der professionellen Arbeit zur Koordination der vie-

len ehrenamtliche Aktivitäten und Hilfen erweitert. Diese 

Arbeit wollen wir erhalten und weiter stärken.

Neben wichtigen Punkten, die Sie in anderen Sachkapi-

teln unseres Programms finden (z.B. barrierefreie Miet-

wohnungen), freuen wir uns darüber, dass bis heute die 

von uns forcierte Seniorenvertretung in der Stadt exis-

tiert. Wir haben uns seinerzeit mit Erfolg dafür eingesetzt, 

dass in Lohmar eine Seniorenvertretung gegründet wurde, 

die seit 2005 von allen Menschen ab 60 in einer Urwahl 

gewählt wird. Einmalig im Rhein-Sieg-Kreis und weit da-

rüber hinaus ist es, dass unsere Seniorenvertretung nicht 

über Verbände und ihre Funktionäre besetzt wird.

SOZIALES

Die Corona-Pandemie hat die Verwundbarkeit unserer Ge-
sellschaft gezeigt, gleichzeitig aber auch die beindrucken-
de Solidarität der Lohmarerinnen und Lohmarer. Es hat eine 

vorbildliche Kooperation zwischen Stadtverwaltung und 

„Lohmar hilft – Covid 19“ stattgefunden, dem von Manu Gar-

deweg initiierten Projekt. Vorsorglich sind durch diese Arbeit 

auch Überlegungen verschriftlicht, wie mit einer zweiten 

Welle und einer möglicherweise größeren Isolation umge-

gangen werden soll. Auf jeden Fall ist darüber hinaus eine 

bessere Unterstützung durch Kreis, Land und Bund bei der 

Bevorratung von Schutzkleidung, Testungen von vulnerablen 

Personengruppen, der Information der Bevölkerung erfor-

derlich. Unsere beiden Kreistagsmitglieder Manu Gardeweg 

und Horst Becker werden sich dafür einsetzen!

Das Thema Kindeswohlgefährdung ist durch den schreck-

lichen sexuellen Missbrauch, auch in unmittelbarer Nähe 

auf Campingplätzen in Nachbarkommunen, in einem bisher 

nicht für vorstellbar gehaltenen Ausmaß aktuell geworden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass mit dem Kreis und angren-

zenden Kommunen ein Netzwerk zur Früherkennung 
geschaffen wird.

Der erhebliche Zuzug von geflüchteten Menschen ist in 

Lohmar mit Hilfe vieler EhrenamtlerInnen, z.B. aus der 

Flüchtlingsinitiative, der Willkommenskultur, aber auch von 

„Lohmar hilft“ überwiegend gut bewältigt worden. Dazu 

beigetragen hat auch die Stadt mit Verwaltung und Politik, 

die sich mehrheitlich so weit wie möglich zur dezentralen 

Unterbringung entschlossen haben. Leider haben Bund und 

Land bis heute nicht ihre Zusagen eingehalten, den Kom-

munen die Kosten zu erstatten. Trotzdem setzen wir uns 

dafür ein, dass das Konzept der dezentralen Unterbringung 

als eine wichtige Grundlage für gelingende Integration fort-

gesetzt wird. Wir wollen auch weiterhin das Angebot der 
Deutsch- und Integrationskurse durch die Willkommens-

kultur, die VHS und andere Träger vor Ort sicherstellen. Die 

Sprachförderung der Kinder wird bspw. an der Waldschule 

Lohmar ergänzend durch das Projekt „Sprachschatz“ unter-

stützt. Wir wollen sicherstellen, dass der Raum dafür in den 

nächsten Jahren weiter zur Verfügung gestellt wird.

Seit 2008 unterstützen viele engagierte EhrenamtlerInnen 
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bei der Lohmarer Tafel, die auf Initiative der acht evangeli-

schen und katholischen Kirchengemeinden entstanden ist, 

Hilfsbedürftige mit Lebensmitteln und bieten überdies das 

Kontakt-Café, um sich miteinander auszutauschen. Daraus 

sind weitere Initiativen wie Hausaufgabenhilfe oder Fahr-

radwerkstatt entstanden. Dieses vorbildliche Engagement 

muss weiter unterstützt und mit Hilfe der Stadt ausgebaut 

werden. So können beispielsweise ohne großen Aufwand 

Konzert- oder Sportveranstaltungskarten, die nicht verkauft 

wurden, über die Tafel angeboten werden.

ESSEN UND BETREUUNG VON KINDERN AUS 
FINANZSCHWACHEN FAMILIEN: 
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die Stadt sowohl über 

das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wie auch in Zu-

sammenarbeit mit den Fördervereinen der Schulen Kinder 

finanzschwacher Eltern unbürokratisch unterstützt, sodass 

sie an der Ganztagsbetreuung wie auch am Mittagessen 

teilnehmen können. Wir wollen die Fortsetzung gewähr-

leisten.

 

KULTUR FÜR ALLE!

Kultur schafft genau wie der Sport eine gemeinsame Iden-

tität, ein Stück Heimat. Die GRÜNEN Lohmar haben sich 

dafür eingesetzt, dass die Vereinsförderung im Bereich 

Kultur erhalten und ausgebaut wurde. Auch verschiedene 

Initiativen, wie beispielsweise LohmART wurden von der 

Stadt in ihrer wichtigen Arbeit unterstützt, auch Räume 

wurden zur Verfügung gestellt. 

BIBLIOTHEKEN: 
Wir haben die städtischen Bibliotheken konzentriert und 

in den letzten fünf Jahren durch Investitionen in Medi-

en gestärkt und die Möglichkeit zur Onlineausleihe für 

ebooks, aber auch Hörbücher und mehr eingeführt. Die 

Zahl der Ausleihen ist konstant hoch und die Zusammen-

arbeit mit den Schulen wurde intensiviert. Wir werden 

gerade in Zeiten des Konsums „neuer Medien“ und von 

Corona diese Arbeit weiter intensivieren. 

KUNST- UND MUSIKSCHULE: 
Auch die Kunst- und Musikschule wird jährlich von der 

Stadt mit jährlich mehr als 250.000 Euro unterstützt und 

hält damit weiterhin ein hohes Niveau. Uns ist die künst-

lerisch-musische Erziehung wichtig und wir sehen an den 

Schülerzahlen, dass hier einerseits breite Bildung von klein 

auf stattfindet und andererseits auch immer wieder Wett-

bewerbe gewonnen werden. Die Kunst- und Musikschule ist 

aus dem Lohmarer Kulturleben nicht wegzudenken.

KOMMUNALE PARTNERSCHAFTEN: 
Die Stadt fördert neben den Partnerschaften zu den fran-

zösischen Städten Frouard und Pompey, der portugiesi-

schen Stadt Vila-Verde, Eppendorf aus dem Erzgebirge mit 

Zarow aus Polen auch die jüngste. Wir setzen uns dafür 

ein, dass der Partnerschaftsverein weiterhin unterstützt 

wird und dass diese Partnerschaften verstärkt im Jugend-

bereich arbeiten können.

SPORT – HOHES NIVEAU DER 
VEREINSFÖRDERUNG ERHALTEN!

Die Sport- und Kulturförderung ist nach wie vor auf einem 

Spitzenplatz im Rhein-Sieg-Kreis. Sie ist uns deshalb be-

sonders wichtig, weil dort im Ehrenamt wesentliche 

Arbeit für unser städtischen Zusammenleben und den 

Jugendbereich, aber auch für die Integration geleistet 

wird.  Deswegen werden wir diese Förderung und ihre 
Höhe beibehalten. Aus genau den gleichen Gründen 

wollen wir die bewährte Hallenöffnung in den Ferien 
unter Maßgabe der notwendigen, Corona-bedingten 
Hygienemaßnahmen fortsetzen. 

Wir haben die Grundlagen für ein gutes schulisches und 

außerschulisches Sportangebot ausgebaut. Im Zuge des 

ausgebauten Ganztagsangebotes an unseren Schulen 

wird es aber auch für die Nachwuchsarbeit der Vereine 

verstärkt darauf ankommen, die Kooperation zwischen 
Schulen und Vereinen zu verstärken. Wo möglich, soll 

von Seiten der Stadt dazu Hilfe geleistet werden. Wir 

wollen, dass unter Leitung der Verwaltung mindestens 

einmal jährlich Schulen und Vereine gemeinsam nach 

Möglichkeiten für solche Kooperationen suchen und 

sich dazu auch zusammen mit den Fachabteilungen des 

Rathauses „best-practice“-Beispiele aus anderen Kom-

munen anschauen. 

Die Substanz unserer Sporthallen haben wir in den 

letzten Jahren deutlich verbessert und zur Energieein-

sparung beigetragen. Dies wollen wir fortsetzen. Wie 

versprochen, haben wir alle drei Kunstrasenplätze er-

neuert - Wahlscheid wird zurzeit neu verlegt. Wir haben 

verhindert, dass die drei Fußballvereine für die Erneue-

rung der Plätze, die auch für den Schulsport mitgenutzt 

werden, bezahlen müssen. Wir werden die Vereine so-

weit wie möglich auch zukünftig bei ihren Infrastruk-

turmaßnahmen unterstützen. Dies gilt ausdrücklich 

auch für die Förderung des Mädchenfußballs.
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Die städtischen Sportfeste sind inzwischen Tradition 

und sollen, soweit Corona das zulässt, im Wechsel mit 

den Kulturtagen fortgesetzt werden. Wir setzen uns 

dafür ein, dass den Vereinen, die angesichts der Ein-

schränkungen und Einnahmeausfällen erhebliche Min-

dereinnahmen und Kosten haben, von Stadtseite gehol-

fen wird. 

Wir wollen, dass noch mehr Vereine unserer Stadt koope-

rieren und nach Corona wieder innerstädtische Meister-

schaften in freundschaftlicher Atmosphäre stattfinden. 

Die Arbeit des städtischen Sportbundes ist uns vor die-

sem Hintergrund besonders wichtig, wenn ein sportlich 

faires Miteinander aller Vereine unterstützt wird.

FLUGHAFEN KÖLN/BONN
UND NACHTFLUG

Lärm macht krank - besonders in der Nacht! Der Flughafen 

Köln/Bonn hat seine Berechtigung und wird von uns nicht 

in Frage gestellt. Grundsätzlich, aber besonders nach Coro-

na und dem Rückgang an Flugbewegungen, die noch lange 

nicht das alte Niveau erreichen werden, stellen wir jedoch 

die Erweiterungspläne in Frage, genauso, wie den Nachtflug, 

durch den der nächtliche Lärm rund um den Flughafen deut-

lich über den vom Umweltbundesamt herausgegebenen 

Vorsorgewerten liegt. Deswegen setzen wir GRÜNE uns auf 
allen Ebenen für die Nachtruhe der lärmgeplagten Bürger 
im Umfeld des Flughafens ein und fordern ein Nachtflugver-
bot für Passagierflugzeuge und langfristig ein komplettes 
Nachtflugverbot am Flughafen Köln/Bonn (keine Starts zwi-

schen 22.00 und 6.00 Uhr und keine Landungen zwischen 

23.00 und 5.00 Uhr). Wir befürchten, dass die vom Flughafen 

gewollte Verlängerung der Nachtflugregelung durch Lan-

desverkehrsminister Hendrick Wüst (CDU) ohne Verbesse-

rungen aus taktischen Gründen kurz nach der Wahl bis 2050 

genehmigt wird.

Mit Claudia Wieja stellen wir seit 2013 die Vorsitzende der 
Fluglärmkommission, die wegen ihrer Fachlichkeit und Mo-

deration geschätzt wird und inzwischen dreimal wiederge-

wählt wurde. Als Lohmarer Vertreterin achtet sie aber auch 

sehr genau darauf, dass Bemühungen aus dem Kölner Süden 

oder aber aus Hennef-Heisterschoss, Flugrouten weiter in 

Richtung unseres Stadtgebietes zu verlagern, keinen Erfolg 

haben.

Für die nächsten Jahre wird es bei dem angelaufenen Plan-
feststellungsverfahren darauf ankommen, dass die erheb-

lichen Expansionspläne des Flughafens nicht genehmigt 

werden. Der Flughafen verfügt über drei Start- und Lande-

bahnen und mehr als ausreichende Abfertigungskapazitäten. 

Sollten die Ergebnisse dieses durch erfolgreiche Klagen zu 

Stande gekommenen Planfeststellungsverfahrens nicht ak-

zeptabel sein, setzen wir uns für gemeinsame Klagen mit 
Nachbarkommunen ein.

NICHT NUR FLUGLÄRM 
MACHT KRANK!

Lärm ist eine besonders gravierende Umweltbelastung. Mit 

zunehmendem Lärm steigt das Risiko für Herz-Kreislaufer-
krankungen deutlich an. Lärmbelästigung verursacht erheb-

liche Kosten für unser Sozialsystem. Deshalb ist Lärmmin-

derung für uns ein wichtiges Thema. Wir sind stolz darauf, 

dass wir für Lohmar, Pützrath und Wegen durch Fahrbahn-
belag der A3, die sieben Meter hohe Lärmwand und die er-
neuerte Brückenaufhängung der A3-Aggerbrücke eine er-
hebliche Lärmminderung erreicht haben, wie wir im letzten 

Programm versprochen haben.  

Auf unsere Initiative hat die Stadt Lohmar einen Lärmmin-
derungsplan, der inzwischen zu einem Lärmaktionsplan 

fortgeschrieben wurde. Dabei sind im Zusammenhang mit 

Fluglärm und Straßenlärm zahlreiche Grenzwertüberschrei-

tungen ermittelt und der Plan so weiterentwickelt worden, 

dass er auch bei rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem 

Flughafen oder den Straßenbaulasträgern eine wichtige Hil-

fe darstellen kann. 

Wir werden darauf achten, dass bei Sanierungen von Fahr-

bahnen auf Bundes- und Landstraßen (B56, B484, B507, 

L84 und L288) lärmmindernde Fahrbahnbeläge verwendet 

werden. Wo nötig, müssen auch Temporeduzierungen, Lkw-

Durchfahrverbote, aber auch Lärmwände oder -wälle sowie 

Bepflanzungen durchgesetzt werden. 

IMPRESSUM
Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Lohmar

c/o Claudia Wieja

claudia.wieja@gruene-lohmar.de




