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1.  Er brachte die Ziege ans andere Ufer und fuhr zurück.

2.  Er brachte den Hund ans andere Ufer und nahm die Ziege wieder mit zurück.

3. Er brachte den Kohl ans andere Ufer und fuhr zurück um die Ziege zu holen.
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Danke 
sagen wir allen, die mit ihren Beiträgen, seien es Geschichten oder 
Denksportaufgaben, zu einer lebendigen und abwechslungsreichen 
SINFO beigetragen haben. Wenn Sie Ihren Artikel vermissen, heißt das 
nicht, dass wir Sie vergessen haben. Aber leider konnten wir aus 
Platzgründen nicht alle veröffentlichen. 
Sie werden aber eine gute Grundlage für die nächste SINFO sein. Wir 
freuen uns darauf. 
Mit herzlichen Grüßen 
Christel Mundt für das Redaktionsteam 
 
 

                            Wiederkehrende Termine 
Aufgrund der Regelungen in der aktuellen Coronaschutzverordnung des 
Landes NRW und der angeordneten Kontaktvermeidung finden im 
Februar 2021 keine Präsenzveranstaltungen für Senioren im Stadtgebiet 
von Lohmar statt. Für diesen Hinweis kann die Redaktion keine Gewähr 
übernehmen; bitte beachten Sie die aktuellen Veröffentlichungen in den 
Medien. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir entschuldigen uns, dass diese Februar-SINFO eine Woche spä-
ter als sonst gedruckt und verteilt wurde. Grund dafür ist, dass wir 
Sie bezüglich der angelaufenen Impf-Situation und des damit ver-
bundenen Prozedere auf dem aktuellen Stand halten wollten: 
 
Alle über 80-jährigen Menschen sind mittlerweile vom Rhein-Sieg-
Kreis angeschrieben worden, sich impfen zu lassen. Doch besetzte 
Telefonleitungen, Hemmschwellen bei der Internetanmeldung, In-
formationen über begrenzten Impfstoff sowie verschobene Impfter-
mine führen zu Irritationen.  
 
Die Stadtverwaltung bietet daher, gemeinsam mit der Initiative 
„Lohmar hilft“, ab sofort ein „Impf-Hilfe-Telefon“ an unter der 
Telefonnummer 02246 - 15-444. Die Leitungen werden montags 
bis donnerstags von 08:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von 
08:00 bis 12:00 Uhr besetzt sein.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden versu-
chen, bei Fragen „rund um die Terminierung“ des Impftermins und 
der Koordination von Transportmöglichkeiten Auskunft zu geben 
(ausgeschlossen sind jedoch „Terminvergaben“!). Sie haben 
ein offenes Ohr für die Sorgen von Hilfebedürftigen und können ge-
gebenenfalls Missverständnisse ausräumen, insbesondere für die-
jenigen, die nicht im privaten Umfeld durch Angehörige, Freunde 
oder Nachbarn unterstützt werden können.  
Auch die Seniorenvertretung Lohmar unterstützt diese Hilfe und 
leistet bei Bedarf zusätzliche Informationsarbeit. 
 
Achten Sie weiterhin auf sich und bleiben Sie unbedingt gesund! 
 
Ihr Redaktionsteam  
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„Ein Gruß unserer Bürgermeisterin“ 
 

Liebe Lohmarerinnen und 
Lohmarer, 
 
seit der Corona-Pandemie 
sind zwangsläufig viele Frei-
zeitaktivitäten heruntergefah-
ren worden. Zeitgleich machte 
sich ein neuer Trend breit: das 
Spazierengehen.  
Ich selbst bin viel und gerne – 
vor allem wegen unseres 
Hundes – an der frischen Luft 
unterwegs.  
 
Unsere Stadt bietet abwechs-
lungsreiche große und kleine 
Ausflugsmöglichkeiten: in der 
Natur oder zu historischen und 
interessanten Plätzen. Vor einigen Jahren durfte ich den Rundgang durch 
Lohmar-Ort, den Hans Heinz Eimermacher ausgearbeitet hat, kennenler-
nen. Diesen Rundgang möchte ich Ihnen gerne empfehlen. Nähere De-
tails dazu finden Sie im nachfolgenden Artikel. 
 
Natürlich bietet Lohmar darüber hinaus noch viele andere Spazier- und 
Wandermöglichkeiten. Mit seinem über 170 km langen Rad-/Wander-
wegenetz entlang Historischem und Sehenswertem finden bestimmt auch 
Sie einen schönen Weg und wohltuende Ablenkung.  
 
Weitere Hinweise zu Routen durch das Stadtgebiet können Sie unter 
„Wandern“ der städtischen Internetseite entnehmen:  
Erlebnisfaktoren-natur-und-sport-freizeit-und-tourismus. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. 
 
Ihre  
 
 
 
Claudia Wieja 
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Nähere Infos zum „Spaziergangs-Tipp“ 
unserer Bürgermeisterin: „Der Kulturpfad“ – Ein abwechs-

lungsreicher Rundgang durch unsere Stadt 
 
Vor einigen Jahren habe auch ich diesen 
Rundgang mit Hans Heinz Eimermacher 
kennenlernen dürfen. Es war eine interes-
sante, spannende Tour, und als „Zugezoge-
ne“ habe ich sehr viel über meine neue Hei-
mat erfahren: 
Beginn der Tour ist an der historischen 
Burg aus dem 14. Jahrhundert, die unweit 
des Restaurants „Zur Alten Fähre“ steht. Von 
dort aus geht man hoch auf die Brückenstra-
ße in Richtung Kirchstraße. Es lohnt sich der 
intensive Blick auf unsere schöne katholi-

sche Kirche, die 1131 zum ersten Mal in der Literatur erwähnt wurde. Der 
angrenzende Fronhof wurde im selben Jahrhundert errichtet und diente 
als Verwaltungs- und Gerichtsgebäude für die 150 Bürgerinnen und Bür-
ger, die zu dieser Zeit bereits in Lohmar ansässig waren.   
Der Weg führt weiter am Lidl vorbei geradeaus auf die Hauptstraße. Wir 
stehen vor dem Park der Villa Friedlinde und erspähen die „schweinerne“ 
Bronzeskulptur des Künstlers Friedemann Sander, die 2014 im Auftrag 
des Heimat- und Geschichtsvereins am Rande des Parks einen passen-
den Platz gefunden hat. Im 15. Jahrhundert konnten die Lohmarer Bürge-
rinnen und Bürger Genossenschaftsanteile erwerben, die sie berechtigten, 
ihre Schweine in den Wald zu treiben. Dort durften sich die Tiere satt fres-
sen und die Hüter Holz sammeln. Da die Menschen sehr arm waren, war 
dies eine Überlebensstrategie. Schon damals führte dieser Weg durch die 
kleine „Saugasse“, rechts neben dem Park, an deren Ende uns links ein 
altes Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert, der Guttenhof, erwartet. 
Dieses leider mittlerweile baufällige Gebäude wurde im 19. Jahrhundert 
als Bürgermeisterhaus genutzt. Ein Blick nach rechts lässt uns den „Ei-
senmarkt“ erspähen. Das kleine Idyll hat nichts mit dem Metall „Eisen“ zu 
tun, sondern ursprünglich war das Wort Erlen gemeint. Denn ehemals 
wuchsen in dieser Uferzone der Bachstraße eine Vielzahl feuchtigkeitslie-
bender Bäume. Heute ist von dem Gewässer nichts mehr zu sehen. Der 
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Bach wurde seinerzeit überbaut, um die schmale Straße mit einem Rad-
weg auszustatten und zu verbreitern.  
Angekommen in der Bachstraße, die übrigens schon in der Antike ein 
wichtiger Teil des Handelswegs war, ist der Blick auf das Altenheim ge-
richtet. Beim Bau dieses Gebäudes wurden Keramikfunde aus der Mero-
wingerzeit ausgegraben. Hier wird die Handelsbeziehung zu der Rheini-
schen Töpferkunst deutlich, die bereits im Mittelalter florierte.  
Wir setzen unsere Tour fort und gehen die „Bachstraße“ Richtung Rat-
haus weiter, wobei wir an der Biegung rechts in den „Mühlenweg“ einkeh-
ren. Hier treffen wir an der Ecke zum „Kieselhöhe“ auf ein typisches 
Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Diese Bauweise war in Lohmar 
üblich. Auf einen Keller, der für die Kühlung der Speisen unverzichtbar 
war, wurde Fachwerk gesetzt. Damals – in Funktion einer kleinen Gast-
stätte – diente das Haus Händlern und Fuhrleuten, die von Markt zu Markt 
reisten, als Anlaufstelle und Pausenstation.  
Wir gehen den Mühlenweg weiter und erspähen rechts an der Einmün-
dung der „Buchbitze“ ein eingemauertes Mühlrad. Es symbolisiert die 
„Auelsbachmühle“, die wahrscheinlich bereits 1494 errichtet wurde. Sie 
ermöglichte das Mahlen von Korn, Ölsaaten aber auch Lohe, die zum 
Gerben von Leder notwendig war. Man vermutet, dass der Name 
„Lohmar“ hiermit in Zusammenhang steht: „Lohe“ und „Mar“ (Sumpf) 
wurden zusammengefügt.  
 

Jetzt beginnt der Rückweg vorbei am „Frouardplatz“ über „Breiter Weg“, 
der zur „Altenrather Straße“ führt. Dieser folgen wir links und gelangen 
über die „Kirchstraße“ und „Brückenstraße“ wieder zurück zum Ausgangs-
punkt. 
 

Übrigens: Hans Heinz Eimermacher bietet diesen „Kulturpfad“ weiterhin 
an: Als Gruppe, aber auch alleine, kann man sich gerne bei ihm anmelden 
unter der Nummer: 02246 - 59 65. Er hat noch viele spannende Anekdöt-
chen zur Geschichte unserer Stadt im Gepäck.  

Susan Dietz 
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Die Evangelische „Emmaus-Gemeinde Lohmar“ sagt Hallo! 
 
Mit dem Jahresbeginn 2021 sind wir nicht 
mehr die Evangelischen Kirchengemeinden 
Birk, Honrath und Lohmar, sondern die neue 
Gesamtkirchengemeinde „Emmaus-Gemein-
de Lohmar“ mit den Bereichen Birk, Honrath 
und Lohmar. 
 
Gerne hätten wir das groß mit Ihnen gefeiert, aber in der aktuellen 
Situation der Kontaktbeschränkung wollen wir das natürlich nicht. Den-
noch freuen wir uns sehr auf diese neue Zeit und hoffen, dass wir Sie in 
Zukunft bei vielen unserer gemeinsamen Veranstaltungen begrüßen 
dürfen. 
 
Was ist das eigentlich – eine „Gesamtkirchengemeinde“? Das ist ein 
Zusammenschluss mehrerer Kirchengemeinden mit dem Ziel, Kirche vor 
Ort zu bleiben. D.h. der jeweilige Gemeindebereich (Birk, Honrath, Loh-
mar) bleibt mit Gottesdienst-Stätte, Gemeindehaus und dem jeweiligen 
Personal bestehen. In einer Satzung wird festgelegt, welche Arbeitsfelder 
das Gesamt- und welche das Bereichspresbyterium betreffen (dies ist 
zum Teil im Gesamtkirchengemeindegesetz verankert, zum Teil kann es 
individuell festgesetzt werden). Dies haben wir in einer Steuerungsgruppe, 
die aus Mitgliedern aller drei Presbyterien bestand, im Jahr 2020 erar-
beitet. 
 
In diesem Jahr werden wir eine neue Gemeindekonzeption erarbeiten, um 
langsam aber stetig zusammen zu wachsen. Sei es in der Konfirman-
denarbeit, mit der Ferienkirche, der Zusammenarbeit innerhalb der Ge-
meindebüros und den vielfältigen, weiteren Aufgabenfeldern jeder 
einzelnen Kirchengemeinde. Corona-bedingt sind wir hier leider noch 
gebremst, wir freuen uns aber auf die Zeit, in der wir wieder mehr 
Normalität leben dürfen und dann auch mit Elan und Kreativität das 
Zusammenwachsen in Angriff nehmen können. 
 

Barbara Brill-Pflümer und Elke Friese 
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Bürger/-innen im Portrait: Ulla Zocher 
(Foto: Stadt Lohmar) 
 
In die folgenden SINFOs werden wir die Rubrik „Bürger/-innen im Portrait“ 
einfügen. Über diesen Weg lernen wir etwas über die Menschen kennen, 
die mit uns in einer Stadt leben, die eventuell sogar mit uns dieselben 
Kurse besuchen oder uns ehrenamtlich begleiten. Der „Steckbrief“ mit ei-
nigen Fragen wird uns bei der Erstellung der Personen-Portraits helfen. 
 
Unsere erste Bürgerin ist „Ulla Zocher“. Wer sie kennt, weiß über ihre Lie-
be zu ausgefallenen Brillen und Hüten. Mit Mund-Nasenschutz ausgestat-
tet leistete ich ihr einen Besuch ab, konfrontierte sie mit den „Steckbrief-
Fragen“ und hatte zudem die Möglichkeit, sie in ihrem häuslichen Umfeld 
fotografieren zu dürfen. Das letzte Bild, das sie im Acryl-Malkurs in der Vil-
la Friedlinde unter Leitung von Martina Furk im März 2020 gemalt hatte, 
hält sie in ihren Händen: 
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Sternzeichen: Waage 
Ehrenamtliche 
Tätigkeiten und Kurse: 

1. Vorstandsmitglied im Verein zur För-
derung der Seniorenarbeit in 
Lohmar.e.V. (Kassenwartin) 

2. Vorstandsmitglied in der Seniorenver-
tretung, dort zuständig für die „Kas-
se“, die Organisation des „Besuchs-
dienstes“ und Mitglied in der Projekt-
gruppe: „Schaffen von Generationen-
Treffpunkten in Lohmar“ 

3. Teilnehmerin im „Acrylmalkurs“ in der 
Villa Friedlinde unter Leitung von Mar-
tina Furk 

Hobbies: Malen, Lesen, Treffen mit Freunden 
Lieblingsessen: Sauerbraten mit Klößen und viel Sauce 
Lieblingsfilm: Viktor und Viktoria 
Herzens-Musiktitel: „New York, New York“ von Frankyboy 
Buchempfehlung: „Die Diva – Maria Callas“ von Michelle Marly 
Welche fünf Worte tref-
fen auf Dich zu? 

 Fröhlichkeit 
 Humor 
 Genuss  
 Ästhetik 
 Leider auch ein „Gendefekt“: Unpünktlich-

keit!  
Was darf im Kühl-
schrank niemals feh-
len? 

Prosecco 

Was ist der Schlüssel 
zum Glücklich sein? 

Optimismus 

Welchen Beruf würdest 
Du gern im nächsten 
Leben erlernen? 

Ausbildung zur Hotel-Direktorin 

Welche drei Dinge 
nimmst Du mit auf eine 
einsame Insel? 

 Liegestuhl  
 Wolldecke 
 Djembe-Trommel 

Was magst Du an der 
Stadt Lohmar? 

Die Offenheit der Menschen 

Was gibst Du den Le-
sern/-innen mit auf den 
Weg? 

Gelassenheit sowie die Zuversicht und den 
Optimismus, dass die momentane Corona-
Krise bald ein Ende haben wird. 

Susan Dietz 
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Engel für Ältere

Dank sagen möchte ich im Namen von zwanzig bedürftigen Seniorinnen 
und Senioren, für die ich ein Päckchen bestellt hatte.

Auch wenn die meisten nur Gutscheine ge-
wünscht haben, war ich freudig überrascht, als 
ich die Päckchen zum Austeilen bekam. Wie
viel Mühe haben sich die Spenderinnen und 
Spender gemacht, wie hübsch waren die Sa-
chen verpackt – und es war nicht nur der Gut-
schein – nein, es waren noch viele andere 
Kleinigkeiten dabei, über die sich die Empfän-
ger sehr gefreut haben. Danke an alle.
Im Namen der Seniorinnen und Senioren

Ihre Gertrude Schäning

Nicht nur in Corona-Zeiten …

kommt der Nikolaus vor die Haustür.
Ich wohne in Lohmar in einem Haus mit zwölf Familien, welches seit sie-
ben Jahren bewohnt ist, barrierefrei, demnach hauptsächlich von Senioren 
und Seniorinnen bewohnt.

Schon als wir einzogen, haben wir uns versprochen, uns gegenseitig zu 
kümmern, und das haben wir bis heute getan. Aber noch ein schöner 
Brauch ist erhalten geblieben, und deshalb schreibe ich diesen Artikel:

Schon im ersten Jahr hatte plötzlich in der Adventszeit jeder ein Päckchen 
vor der Tür stehen, am nächsten Tag wieder, und so ging es weiter, ins-
gesamt zwölfmal. Also jeder hat jedem einen Adventsgruß geschickt. Und 
das haben wir beibehalten. Jedes Jahr aufs Neue. Am 1. Advent fängt es 
an und am 4. Advent habe ich das letzte Tütchen bekommen. Das gibt es 
nicht überall, und ich glaube, wir sind uns dessen auch alle bewusst. 
Deshalb halten wir diesen Brauch aufrecht.

Vorschlag: Nachmachen!           Ihre Gertrude Schäning
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„Gedanken zu Corona“ –  
Zitate, zusammengetragen von Petra Althen 
(Abbildung: Pixabay) 
 

 
Jeder "Spruch" hat bei näherer Betrachtung etwas mit unser aller Situation 
in der Corona-Pandemie zu tun und lädt uns zum Nachdenken ein. Finden 
Sie für sich heraus in welcher Weise. Und vielleicht ist für Sie ein Lieb-
lingsspruch dabei, der Sie besonders berührt. Die Zitate stammen aus ei-
nem Buch von Christiane Schlüter mit dem Titel: Der Jakobsweg für zu 
Hause: 
 
• Das Leben gehört dem Lebendigen an, und wer lebt, muss auf 
 Wechsel gefasst sein. (J. W. von Goethe) 
 
• Alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück. (J. W. von Goethe) 
 
• Das Herz hat seine Vernunft, die der Verstand nicht kennt. 
 (Blaise Pascal) 
 
• Der Mensch muss am längsten lernen, weil er am meisten zu lernen 
 hat. (W. von Humboldt) 
 
• Jeder Augenblick des Lebens will uns etwas sagen. (F. Nietzsche) 
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• Sei wie eine Brunnenschale, die erst Wasser in sich sammelt 
 und dann überfließend weiterschenkt. (B. von Clairvaux) 
 
• Welche Schwelle Du auch immer betrittst, es möge jemand da sein, der 
 Dich willkommen heißt. (Altirischer Segenswunsch) 
 
• Der Mensch ist umso reicher, je mehr Dinge er lassen kann. 
 (H. D. Thoreau) 
 
• Die Freiheit hat keinen anderen Wert als den eines richtigen Ge-
 brauchs. (J. F. Herbart)  
 
Herzliche Grüße an alle Leserinnen und Leser 

Petra Althen 
 
 
Corona-Schnelltests für Seniorinnen und Senioren in Lohmar 
 
Die Initiative „Lohmar hilft“, vertreten durch Manu Gardeweg, bietet 
Schnelltests für Seniorinnen und Senioren an, damit Risikopersonen nicht 
unnötig unterwegs sein müssen. Geschulte zertifizierte Mitarbeitende füh-
ren die Tests durch. 
 
Dieses Angebot kann gegen eine Spende von 15,00 € von Seniorinnen 
und Senioren aus dem Stadtgebiet Lohmar wahrgenommen werden. 
Die Tests, benötigte Schutzbekleidung und das Fahrgeld werden über das 
Spendenkonto der Initiative finanziert. 
 
Sofern ein Test positiv ausfallen sollte, geht sofort eine Info an den be-
handelnden Hausarzt, das Gesundheitsamt und das Ordnungsamt her-
aus. 
Notwendige Rezepte werden vom Arzt via Fax an die nächstgelegene 
Apotheke mit Lieferdienst abgewickelt und zum Patienten/zur Patientin 
wird ein telefonischer Kontakt über die gesamte Quarantänezeit gehalten. 
Begleitende Testungen im Familienkreis (bei Kontaktpersonen) erfolgen 
ebenfalls durch die Initiative. 
 
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Manu Gardeweg  
Telefon 0162 - 691 83 84 
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CORONA hat auch positive Überraschungen – Ein Beitrag von 
Helmut Sommerhäuser  
(Abbildung: Pixabay) 
 
Helmut Sommerhäuser ist Mitglied des Schreibclubs der Villa Friedlinde 

und hat in der 
Corona-Zeit inte-
ressante Beobach-
tungen machen 
können. Wir freuen 
uns, dass er sie auf 
ganz besondere 
Weise für uns do-
kumentiert hat :  
 
Jetz, in Zigge vun 
Corona, siehste de 

Lück nur noch maskeet durch de Jäjend renne. Jeder sieht singem Je-
jenüver nur noch en de Äujelsche, dä Ress vom Jeseech es vun’nem 
Lappe üvverspannt. Su weeß mer manchmol janet, wer sich hinger dä 
Maskerad verberje deet un wo et dann öff zo Verwäßelunge kütt. 
 
Marie wor mem Jupp em Supermarkt enkaufe jewäse un hatten dat, wat 
se em Enkaufswage hatte, en dä Kofferraum ömjelade.  
Dä Jupp braht dä leere Wage zuröck un trof noch die Schröders 
Plüschnas, ne ehemalije Kullech vun dä KVB, un wie dat su jeet wut noch 
jet länger verzallt, denn och de Käls künne schwade un klaave wie de 
Maatwiever, nur zo hus krijje se de de Zäng öf net usenander. 
 
Marie soß schon em Auto un waat ungedöldich op dä Jupp, ävver dä 
koom net, ävver ne andere Mann kom zom Auto aan de Fahrersik öm zo 
froge, op dä Parkplatz frei wäde wütt.  
Dä Käl hat vill Ähnlichkeit met dem Jupp, ävver durch dä Huddel üvver 
Schnüss un Nas kunnt dat Marie net erkenne, dat dat net dä Jupp wor. 
Uußerdem loort me noh e paar Joohr verhierodsen net mieh janz su jenau 
hin. 
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Dä Käl kom ävver janet dozo zo froge, denn dat Marie sat schläch jelaunt:  
„Schwaad net, loß jonn, mir sen schon spät draan, komm ren, mir fahre.“  
 
Dat Marie wor, rein äußerlich ne dolle Schoss. Och wenn se dat Gading-
che fürm Geseech hat, looten de Männer emmer hinger dem Marie her.  
Dä Käl wor zoeesch platt, dät ävver net lang waade un üveverläje, denn 
wann krit mer von sunem dolle Frauminsch suen Enladung, dät ahn dä 
Beifahrersick ensteege un dann fuhr dat Marie met dem fremde Mann op 
Heim aan.  
Ungerwägs nohm keener dä Lappe vom Jeseech un et wudd kei Wötche 
gesproche. Noh e paar Joohr Verhierodsen verzällt mer och net mieh janz 
su vell metenander, un schon janit em Auto. Zo Huus aanjekumme saat 
dat Marie:  
„Loss alles em Kofferraum, mer jonn eetz ens ren un drinke en joot Tass 
Kaffee.“  
 
Drenne woren vom fröhe Morje noch de Vörhäng für dä Finster jetrocke 
un deshalb wor et noch zemlich duster en de Zemmere. Als die Marie un 
dä Käl die Maskerad vum Geseech nohmen, veel et net wigger op, dat dat 
Marie noch emmer net merke dät, dat se dä falsche Käl met no Huus je-
nomme hat un dä Flappes sat natörlich och nix. 
 
Zom Kaffeekoche kohm et net, denn dä Käl schnapp sich dat Marie un dät 
se bütze noh alle Regjeln der Kunst. Die wor total platt, wudd weech en de 
Knee un leeß sich natürlich alles jefalle, denn su kannt se dä Jupp seit 
langem net mieh un deshalb nohm se dä angebliche Jupp om Ärmel un 
die Zwei torkelten zom Schloofzemmer. 
Ungerwäs dohin feelen schon de ehtste Klamotte op de Äd.  
Wat’se dann zesamme em Himmelbett für ne Spass hatte well ich jetz 
jahnet wigger verzälle. Ob jeden Fall dät sich dat Marie bes jetz janet e-
rennere, watt dä Jupp alles woß un alles kunnt un wat se bes jetz üve-
haup vermess hat. 
 
Irjendwann soch dat Marie ävver en Tattoo am Ärm von singem angebli-
chen Jupp un woß direck dat dat net dä Jupp sen kunnt, sähht ävver nix.  
Ehts noh ner janz lang Zick frösch se janz hösch:  
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„Sach hür ens, ich kenn dich üvverhaup net, wer bess du un wie heiß du 
eigentlich, du kanns net minge Jupp sen.“  
 
„Nääh, nääh, dä bin ich och net, avver suen Müjjeleichkeit met dir kret mer 
jo su öff och net. Ich kunnt mich bes jetz och noch net vürstelle, du häss 
mich op dem Parkplatz su üvverumpelt un mer üverhaup keen Schangks 
jelooße. Ich ben dä Düres. Un wie es dinge Name?“ 
 
„Es jot Düres, ich moss schon sage, sujet es mir och noch net passet, 
ävver du bes ne dolle Käl. Ich heiß Marie. Du kanns noch jet he blive, bes 
dä Jupp kütt kann et noch jet doore.“  
 
Un dann, noh jet mieh Zick met Knuutscherei, saat dat Marie zom Düres:  
 
„Wenn die Coronazick noch jet länger dore dait un die Maskerad met dem 
Schlöpsche für dä Schnuut wigger sen moß, dann künne mir zwei dat von 
hük jo noch ens maache, aver jetz moß de jonn. Ich han dir e Taxi jerofe, 
fahre kann ich dich net, verjess ävver net dä Lappe em Jeseech, weje de 
Noberschaff,  
… un jetz maach dat de fott küss, dat Taxi steeht schon für der Düür, un 
dä Jupp weed och irjendwann zoröck sen.“ 
 
Dä Düres mähht sich zoräsch für zu jonn un säht:  
„Jo, tschüss Marie, et wor schön met dir. Villeich sinn mir zwei uns jo doch 
noch ens. Maach et joot, ävver net zu öff.“ 
 
Die Moralisten fragen jetzt: „Darf dat dat?“ 
Die Liberalen sagen: „Dat darf dat.“   
Alle anderen wundern sich: „Dat dat dat darf?“ 
 

Helmut Sommerhäuser 
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„Der Ziegenbock“  
 

 
 
Einmal kam ein Familienvater zu einem alten Rabbi und klagte ihm sein 
Leid. 
„Mein Leben, Rabbi, ist unerträglich. Zu sechst wohnen wir in einem einzi-
gen Raum. Es ist nicht zum Aushalten! Was soll ich tun?“ 
Und der Rabbi erteilte Rat: „Nimm deinen Ziegenbock mit ins Zimmer!“ 
„Meinen Ziegenbock mit ins Zimmer?“ 
„Tu, was ich gesagt habe, und komm in einer Woche wieder!“ 
Die Woche ging vorüber und der Mann fand sich erschöpft wieder beim 
Rabbi ein. 
„Es ist nicht auszuhalten mit diesem stinkenden Ziegenbock im Zimmer“, 
stöhnte er. 
Da erteilte der Rabbi einen weiteren Rat: 
„Stell den Bock wieder in den Stall und komm in einer Woche noch einmal 
zu mir!“ 
Freudestrahlend fand sich nach einer Woche der Familienvater wieder 
beim Rabbi ein. 
„Wie herrlich ist doch das Leben, Rabbi! Jede Sekunde genießen wir – 
kein Ziegenbock im Zimmer, nur wir sechs.“  
 
(Entnommen aus: „Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen – Kleine Märchen 
und Geschichten“. Autor unbekannt Foto: Pixabay) 

16



Kreative Übung – nicht nur für die Damen! –
Mit der Bitte um Einsendung 
(Abbildungen: Pixabay)

Aus Kinder- und Jugendtagen kenne ich persönlich 
noch die Freude an kreativen Mal- und Zeichenexpe-
rimenten. Damals gab es keine Computer und Han-

dys, man hatte Zeit und kam immer wieder auf neue Ideen, um sich den 
Tag abwechslungsreich zu gestalten. Gerade die Mädchen beschäftigten 
sich gerne mit dem Entwurf moderner Kleidungsstücke oder anderen 
schmückenden Dekorationen, die sie zu Papier brachten.

Begeben wir uns doch in die alte Zeit und fühlen uns in die gestalterische 
Arbeit eines/-er Goldschmieds/-in ein. Zu diesem Zweck legen Sie Ihre 
linke Hand (bei Linkshändern die rechte) auf ein weißes DIN A4-Blatt Pa-
pier, spreizen die Finger und umranden diese mit einem Stift. Schon ha-
ben Sie Ihre Blanco-Hand abgebildet. Jetzt heißt es, die Finger mit ausge-
fallenem Schmuck zu versehen. Zeichnen und entwerfen Sie was das 
Zeug hält – vielleicht mit Klunkern und Brillis oder einfach nur mit witzigen 
Details als Modeschmuck. Wer es besonders trendig mag, versieht die 
Hände noch mit Tattoos und/oder dekoriert die Nägel. Schmücken Sie ru-
hig jeden einzelnen Finger und schicken Sie uns Ihre tollen Ideen. Falls 
wir Einsendungen erhalten sollten, werden wir die kleinen Kunstwerke im 
März-Heft veröffentlichen. 

Per Scan an Susan.Dietz@Lohmar.de oder auf dem Postweg: Villa Fried-
linde, Bachstraße 12, 53797 Lohmar.

Susan Dietz

Sind Sie schon Mitglied im Seniorenförderverein (FöS)? Unter-
stützen auch Sie die Seniorenarbeit in Lohmar mit nur 12,00 € 
jährlich. Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Villa Friedlinde.                                                                          
Danke!
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„Gefüllte Kalbsbrust“ – mal anders…
(Abbildungen: Pixabay)

Unter einer „gefüllten 
Kalbsbrust“ versteht 
man im Gehirntraining 
eine bestimmte Art
von Wortfindungs-
übung. Ein Begriff 
wird links und rechts 
jeweils von unten 
nach oben und um-
gekehrt aufgeschrie-

ben. In die Platzhalter dazwischen sollen dann Buchstaben eingefügt wer-
den, die zusammen mit den vorgegebenen Anfangs- und Endbuchstaben 
ein sinnvolles Wort ergeben mögen. Die Anzahl der Buchstaben spielt 
keine Rolle.

Beispiel:            C _ HOLESTERINBESTIMMUN_ G

O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N

R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U

O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F

N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M

I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I

M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A

P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N

F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O

U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R

N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O

G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C
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„Rätselhafte Namen“ –
Kniffeliges von Wilfried Thuir
Welche Namen sind versteckt? Die

Anfangsbuchstaben der jeweiligen Vor- und 
Nachnamen sind gleich:

1 Wer fischt frische Fische?

2 Wer gilt als der beste deutsche Ten-
nisspieler?

3 Keiner hat mehr Geld als er, und kei-
ner ist so geizig wie er.

4 Er erweckte „Mutter Courage“ zum 
Leben.

5 Er ist amerikanischer Tennisspieler 
und sehr exzentrisch.

6 So heißt ein durch die Werbung be-
kanntes Getränk (alkoholfrei).

7 Viele Menschen sahen ihn schon in 
den Sonnenuntergang reiten.

8 Bei ihr fallen einem eigentlich nur 
Puppen ein.

9 Auch sie stand am Grabe von Jesus 
Christus.

10 Er wurde 1914 mit seiner Gemahlin in 
Sarajewo ermordet.

11 Er ist unbestritten der bekannteste 
Elefant.

12 Eine französische Tierschützerin, frü-
her Schauspielerin und Sex-Symbol 
….

13 Er ist besser bekannt als „SCHI-
MANSKI“.

14 Er ist der beste Freund von Barnie 
Geröllheimer.

15 Mit ihrem Bruder war sie Mitglied der 
„WEISSEN ROSE“.
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Unser Gehirn braucht regelmäßig das 
richtige Futter! – Kleine Rechenauf-
gaben für Zwischendurch
(Abbildung: Pixabay)

Unser Gehirn wird tagtäglich mit vielen un-
terschiedlichen Aufgaben und Reizen kon-
frontiert. Damit alle Prozesse richtig funkti-

onieren können, ist eine diffizile Logistik nötig. Während bei Rechtshän-
dern in der Regel der linken Hemisphäre logisches und analytisches Den-
ken, Sprache und Mathematik zugeschrieben wird, kümmert sich die rech-
te um Kreativität, räumliches Vorstellungsvermögen und Emotionalität. 

Der Alltagstrott bringt es mit sich, dass wir stets mit denselben, wiederkeh-
renden Reizen konfrontiert werden, so dass bestimmte Bereiche zu kurz 
kommen. Das hat unter Umständen Auswirkungen auf unsere Denkflexibi-
lität. Gerade den logischen Sektor vernachlässigen die meisten Menschen 
gerne. Folgende Aufgaben bringen Power in die linke Hemisphäre. 

Die vorgegebenen Zahlenreihen sind nach einer bestimmten Regel auf-
gebaut. Es gilt, die Regel herauszufinden und dann die Zahl zu ergänzen, 
mit der die Reihe richtig fortgesetzt wird (Lösungen können der März-
SINFO entnommen werden):

1.)   4 12   9 27 24   72 ____

2.) 10   7 12   9 14   11 ____

3.) 16 12 19 15 22   18 ____

4.)   8 12 20 32 48   68 ____

5.) 36 18 14 42 21   17 ____

6.) 18 10 20 13 26   20 ____

7.) 11 13 16 12 17   23 16 ____

8.)   1   1   2   6 24 120 ____

9.) 10   7 21 24   8     5 15 ____
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Winterrezept: 
Verwöhnen Sie Ihre Liebsten mit einer „Nudel-Wirsing-Pasta!“

(Abbildungen: Pixabay)

Zutaten für vier Personen:

500 g Spaghetti
500  g Wirsing
2 Knoblauchzehen
75 g Walnusskerne

5 EL Olivenöl
2 EL Walnussöl
Pfeffer, Salz
Ca. 30 g Parmesankäse

1. Spaghetti in Salzwasser nach Anleitung garen. Etwas Nudelwasser 
auffangen. 

2. Inzwischen Wirsing waschen, vom Strunk befreien und in Streifen 
schneiden. In kochendem Salzwasser circa vier bis fünf Minuten 
blanchieren. Abgießen.

3. Für das Walnuss-Pesto die grob gehackten Walnüsse, die beiden 
Ölsorten und die geschälten Knoblauchzehen im Mixer zusammen 
mit etwas Nudelwasser pürieren, bis eine sämige Sauce entsteht. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Das Pesto vorsichtig mit den Spaghetti, der Hälfte des Parmesans 
und dem Wirsing vermengen. 

5. Die Mischung auf die Teller füllen und den Rest Parmesankäse 
überstreuen.

Hierzu passt ein bunter, italienischer Salat. 
Guten Appetit!
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Hinweise auf Veranstaltungen in anderen 
Einrichtungen im Stadtgebiet Lohmar 

Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 2. 
 
Für alle Fragen zum Seniorensport steht Karl-Heinz Bayer telefonisch 
unter 02246 - 100 97 90 zur Verfügung 
Anonyme Alkoholiker (AA): 
Troisdorf: Herbert: 0176 - 78 39 99 50 
Siegburg: Roswitha: 02247 - 96 81 66 oder Erich: 02245 - 89 00 49 
(Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet werden entgegengenommen) 
Al-Anon (Angehörige und Freunde von Alkoholikern): 
Email: zdb@al-anon.de  Homepage: www.al-anon.de  
Monika: 0178 - 509 72 47           
 

Bereichert die SINFO mit Euren 
Beiträgen!  
(Foto: Pixabay) 
 
Normalerweise lebt die SINFO von den 
Programmankündigungen der verschie-
denen Anlaufstellen in unserer Stadt. 
Die Kirchen, die Vereine aber auch die 

Villa Friedlinde informieren Monat für Monat über ihre unterhaltsamen und 
interessanten Veranstaltungen. Zurzeit zwingt uns das Corona-Virus je-
doch zum Stillstand, was natürlich Auswirkungen hat auf den Inhalt unse-
rer Zeitung. Da wir es wichtig finden, weiterhin die SINFO zu erstellen, 
damit wir Sie über diesen Weg auf dem Laufenden halten, können Sie das 
Heftchen auch in Corona-Zeiten lesen: Ausgelegt ist es im Gartencenter 
„Ramme“ (Packtisch), Donrather Dreieck, und in der Kreissparkasse (Ein-
gangsbereich Fensterbank) auf der Hauptstraße. 
 
Eine große Aufwertung erfährt die Zeitung zurzeit durch die interessanten 
Beiträge aus den eigenen Reihen. Das möchten wir gerne ausbauen und 
Sie alle ermuntern, uns Ihre Meinungen, kleine Geschichten, Gedichte, Ar-
tikel – oder wie immer Sie Ihre Ideen schriftlich verpacken möchten – zu-
zusenden.  
Wir werden Ihre Beiträge auf jeden Fall veröffentlichen und freuen uns 
schon darauf! 

Ihr Redaktionsteam 
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Die Seniorenvertretung informiert 
Ansprechpersonen der Seniorenvertretung in den jeweiligen 
Lohmarer Stadtteilen 
 

Lohmar-Ort Annemarie van Allen 02246 - 74 33 
 avanallen@t-online.de 
 Ulla Zocher 02246 - 184 21 
 zocher-ulla@t-online.de 
 

Nördliches Lohmar Dr. Gerhard Hohmann 02205 - 22 65 
Durbusch, Dahlhaus, Agger, gerhard_hohmann@t-online.de 
Honrath 
 

Scheiderhöhe Helmut List 02246 - 30 03 11 
Heppenberg, Wielpütz,  helmut.list@unitybox.de 
Scheid, Muchensiefen 
Scheiderhöhe 
 

Breidter Rücken Barbara Berger 02247 - 899 10 
Ellhausen, bhpberger@web.de 
Weegen, Geber, Grimberg 
Deesem, Breidt, Krahwinkel 
 

Heide/Inger/Birk  Barbara Berger 02247 - 899 10 
Algert, Albach bhpberger@web.de 
 

Naafbachtal Rainer Seegert  02206 - 837 73 
Hausen, Weeg, Mackenbach, rainer.seegert@gmx.de 
Höffen, Oberstehöhe, 
Kreuznaaf 
 

Aggertal Bernhard Riegler 02206 - 864 39 77 
Honsbach, Neuhonrath, bernhard.riegler@gmx.de 
Wahlscheid, Donrath 
 
 
 
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende der Senioren-
vertretung stehen ebenfalls gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung: 
 
Dr. Hans Günther van Allen Jürgen Karad 
Vorsitzender    stellvertretender Vorsitzender 
Telefon: 02206 - 826 98  Telefon: 02246 - 30 39 68 
E-Mail: hg.vanallen@t-online.de E-Mail: sjkarad@aol.com 
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1.  Er brachte die Ziege ans andere Ufer und fuhr zurück.

2.  Er brachte den Hund ans andere Ufer und nahm die Ziege wieder mit zurück.

3. Er brachte den Kohl ans andere Ufer und fuhr zurück um die Ziege zu holen.
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6 2 Ein bisschen Karneval muss sein...Karneval muss sein...
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