
Anfang des Jahres 2006 fand im
»Haus der Geschichte« in Bonn
eine vielbeachtete Ausstellung un-
ter dem Titel »Flucht, Vertreibung,
Integration« statt. Es war ein wei-
terer erfolgreicher Versuch, das
Schicksal und die Folgen für meh-
rere Millionen Menschen auch sechs
Jahrzehnte nach dem Zweiten
Weltkrieg zu erhellen, die als Folge
des von den Nationalsozialisten
entfesselten Krieges ihre Heimat
im Osten verloren hatten. Sie fan-
den in der von den Kommunisten
beherrschten Ostzone und in den
Besatzungszonen der Amerikaner,
Briten und Franzosen im Westen
eine neue Heimat und wurden in
der Folgezeit integriert. Auch das
Gebiet der heutigen Stadt Lohmar
nahm viele Vertriebene und Ost-
zonenflüchtlinge auf, sodass Lohmar
nicht nur einen Bevölkerungs-
zuwachs von etwa 20 Prozent er-
reichte, sondern auch das Zahlen-
verhältnis der christlichen Konfes-
sionen deutlich verändert wurde.
Heute fühlen sich diese Menschen
aus dem Osten als Lohmarer. Loh-
mar wurde ihnen zur zweiten Hei-
mat. Daran hatten die Kirchen, die
Schulen und auch die verschiedenen
Vereine einen besonderen Anteil.

Die Männer und Frauen, die nach
1945 als Flüchtlinge und Vertrie-
bene nach Lohmar kamen, lernten
ebenso wie ihre Kinder und
Kindeskinder diese neue Heimat
schätzen und lieben. Ein großer
Teil der Älteren lebt heute nicht
mehr, für die Jungen sind Flucht
und Vertreibung nur noch Ge-
schichte, die sie aus den Erzäh-
lungen ihrer Eltern und Großeltern
kennenlernten. Jedes Einzel-
schicksal ist Teil der großen, uner-
bittlichen Geschichte, die nicht
vergessen werden darf. Aus diesen
grausamen und unmenschlichen
Ereignissen müssen wir auch heute
noch unsere Lehren ziehen. Die
alte Heimat mit ihren Besonder-
heiten und ihrer Kultur dürfen wir
nicht aus dem Gedächtnis verlie-
ren, sie zurückzuerobern und Re-
vanchismus üben würde aber wie-
der neues Unrecht schaffen.

Bevölkerungszahl
veränderte sich

Durch die hier ansässig geworde-
nen Flüchtlinge und Vertriebenen
wurde die Bevölkerungszahl, aber
auch die religiöse Zusammen-
setzung der Bürger nach 1945 er-
heblich verändert. Von insgesamt
201.839 Einwohnern des Sieg-
kreises waren 1950 11 Prozent
Flüchtlinge und Heimatvertrie-
bene aus Schlesien (8.721),
Ostpreußen (4.575) und Pommern
(4.260). Die Zahl der Flüchtlinge
aus der sowjetischen Besatzungs-
zone ließ den Anteil dieser Gruppe
bis 1955 auf 18,5 Prozent der
Kreisbevölkerung ansteigen. Ähn-

liche Werte wurden für das
Siedlungsgebiet des ehemaligen
Amtes Lohmar festgestellt, auf das
sich die folgende Untersuchung
bezieht. Besonders hoch war der
Zuzug in der Gemeinde Altenrath
(über 20 Prozent), die 1938 wegen
der Erweiterung des Truppen-
übungsplatzes in der Wahner
Heide geräumt worden war.
Neben alten Aussiedlern zog es
viele Flüchtlinge und Vertriebene
in das verlassene Heidedorf. Sie
richteten die durch den Leerstand
und die militärischen Übungen
heruntergekommenen alten Wohn-
häuser wieder her in der Hoff-
nung, sie später einmal käuflich
erwerben zu können.
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Das Wachstum der Bevölkerung durch Flüchtlinge und Vertriebene
zeigt die folgende Tabelle:

29. 10. 1946 31. 12. 1950 6. 6. 1961

Gesamtbevölkerung 10.885 11.269 12.081

Flüchtlinge u. Vertr. insges. 1.035 2.010 2.943

Amt Lohmar 600 1.249 2.055

Gemeinde Altenrath 121 270 416

Gemeinde Breidt 50 123 95

Gemeinde Halberg 78 112 190

Gemeinde Inger 62 176 317

Gemeinde Lohmar 181 368 853

Gemeinde Scheiderhöhe 108 200 184

Die Anteile von katholischen und evangelischen Christen für die Zeit
vor und nach dem Zweiten Weltkrieg vermittelt die folgende Tabelle:

1905 1910 1925 1946 1950 1961

Lohmar, Katholische 879 979 1.186 2.000 2.087 5.749

Lohmar, Evangelische 17 41 58 309 492 2.259

Altenrath, Katholische 865 888 929 776 855 806

Altenrath, Evangelische 5 5 14 214 323 398 

Breidt, Katholische 419 413 389 451 447 k.A.*)

Breidt, Evangelische 93 83 84 157 176 k.A.

Halberg, Katholische 441 420 428 667 683 k.A.

Halberg, Evangelische 36 40 45 175 146 k.A.

Inger, Katholische 660 609 635 695 682 891

Inger, Evangelische 2 4 11 133 213 356

Scheiderhöhe, Kath. 520 496 536 696 725 k.A.

Scheiderhöhe, Ev. 137 138 113 299 285 k.A.
*) keine Angaben



Für die Gemeinden Scheiderhöhe,
Halberg, Breidt und Inger, deren
wirtschaftliche Grundlage in klei-
neren landwirtschaftlichen Betrie-
ben bestand, wurden Mitte der fünf-
ziger Jahre Werte zwischen 16 und
20 Prozent ermittelt. Der Großteil
der zugewanderten Neubürger be-
kannte sich zum evangelischen
Glauben. Durch sie wurde die tra-
ditionell katholische Bevölkerung
im Lohmarer Raum aufgemischt.

Das Amt Lohmar mit seinen Ge-
meinden, ab 1969 mit Wahlscheid
zur Gemeinde Lohmar (ab 1991
Stadt) zusammengelegt, wurde auch
im letzten Viertel des vorigen Jahr-
hunderts wegen seiner reizvollen,
zentralen und verkehrsgünstigen
Lage weiterhin ein Siedlungs-
schwerpunkt im Kreis, verbunden
mit einem Anwachsen der Bevöl-
kerung beider großer Religionen.

Vertreibungen waren geplant
Schon Monate vor Kriegsende und
kurz danach legten die siegreichen
Alliierten fest, wie das Deutsche
Reich einmal nach seiner Nieder-
lage aussehen sollte und wie man
verhindere, dass jemals wieder ein
Krieg von Deutschland ausgehen
könnte:
19. bis 30. 10. 1943 Außen-
ministerkonferenz in Moskau
28. 11. bis 1. 12. 1943 Konferenz
von Teheran (Roosevelt, Chur-
chill, Stalin)
3. bis 12. 2. 1945 Konferenz von
Jalta/Krim (Roosevelt, Churchill,
Stalin)

17. 7. bis 2. 8. 1945 Konferenz in
Potsdam (Truman, Churchill/
Attlee, Stalin)

Polen musste im Osten seines
Landes beträchtliche Gebiete an
die UdSSR abtreten und wurde
dafür durch Gebietszuwachs im
Westen und Norden bis zur Oder-
Neiße-Linie als vorläufiger polni-
scher Westgrenze entschädigt. Die
polnische Bevölkerung aus den
von den Sowjets annektierten
Gebieten wurde ausgewiesen. Die
meisten deutschen Bewohner aus
West- und Ostpreußen sowie
Schlesien mussten ihre Heimat
verlassen. Ebenso wurden ihre
Landsleute aus dem Sudetenland,
Ungarn und Rumänien rigoros aus
ihrer angestammten Heimat ausge-
wiesen. Der britische Premier
Churchill sprach am 16. 8. 1945
von der »Ausweisungstragödie«
für 8 bis 9 Millionen Deutsche. Die
sowjetische Militäradministration
verbot die Bezeichnung der Aus-
gewiesenen als »Flüchtlinge und
Vertriebene« und ordnete die
Kennzeichnung »Umsiedler« an,
um nicht als inhuman vor der
Weltöffentlichkeit dazustehen.

Die erste Gruppe, die schon gegen
Ende 1944 und in den Folge-
monaten ihre Heimat verließ, wa-
ren die Flüchtlinge aus den deut-
schen Ostprovinzen. Sie flohen aus
Angst vor den auf die Grenzen des
Deutschen Reiches vorrückenden
russischen Truppen in der Hoff-
nung, wieder zurückzukehren,

wenn die Kriegswalze zum Stehen
gekommen sein würde und das
Deutsche Reich den »Endsieg« er-
rungen hätte. Die Propaganda des
Nazisystems hatte die Bevölke-
rung – hauptsächlich bestehend
aus Frauen, Kindern und älteren
Menschen – aufgefordert, das
Land zu verlassen und nach dem
(vorgegaukelten) Endsieg wieder
zurückzukehren. Die wehrfähigen
Männer waren als Soldaten an der
Front oder gefallen. Die sich
schnell verbreitende Kunde von
den massenhaften Vergewaltigun-
gen deutscher Frauen durch russi-
sche Soldaten tat ihr Übriges, sich
auf die Flucht im langen und eisi-
gen Winter 1944/45 zu begeben.
Mit Pferd und Wagen, oft aber
auch nur mit vollbepackten Hand-
oder Kinderwagen versuchten sich
die verängstigten Menschen aus
Ostpreußen über die zugefrorene
Kurische Nehrung und das Frische
Haff nach Westen hin abzusetzen.
Die deutsche Wehrmacht setzte
Schiffe ein, um die Flüchtlinge
über die Ostsee in Sicherheit zu
bringen.

Diese Menschen, die ihre Heimat
vor der herannahenden Front frei-
willig verlassen hatten, nannte
man in der Amtssprache »Flücht-
linge“.

Die zweite Gruppe war die der
»Vertriebenen«, die sich beim
Herannahen der Roten Armee
nicht auf die Flucht begeben hat-
ten, hoffend, nach dem Krieg in
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ihrer Heimat wieder ein »norma-
les« Leben führen zu können. Es
waren Menschen aus Ostpreußen,
Pommern und Schlesien, die jetzt
unter sowjetischer und polnischer
Verwaltung lebten. Dazu kamen
die Bewohner des Sudetenlandes
und des Generalgouvernements,
die man in den folgenden Monaten
rücksichtslos unter Zurücklassung
ihrer Habe aus ihrer Heimat ver-
trieb.

Was erwartete Flüchtlinge
und Vertriebene
im Lohmarer Raum?

Wie liefen Flucht und Vertreibung
und die Ansiedlung der Menschen
aus dem Osten im damaligen Amt
Lohmar mit seinen weitgehend
katholisch geprägten Gemeinden
Lohmar-Ort, Altenrath, Scheider-
höhe, Halberg, Breidt und Inger
ab? Wie gingen Flüchtlinge und
Einheimische damals miteinander
um? Welche Rolle spielten die
Glaubensgemeinschaften der ka-
tholischen und der evangelischen
Bevölkerung? Welche Möglichkei-
ten hatten Flüchtlinge und Vertrie-
bene im Raum Lohmar, Siegburg,
Troisdorf Arbeit zu finden und
damit ihre Familien abzusichern?
Wie kamen Flüchtlinge und Ver-
triebene in der Hungerzeit bis 1948
zurecht? In einem Jahre dauern-
den Prozess ist die Eingliederung
der zugewiesenen und zugewan-
derten Menschen durch den Einsatz
aller gesellschaftlichen Gruppen
schließlich erfolgreich gewesen.

Flüchtlinge
kommen nach Lohmar

Es waren in erster Linie die
Flüchtlinge und weniger die Ver-
triebenen, die schon im Jahr 1945
in die Gemeinden des Amtes
Lohmar kamen. Meistens hatten
sie nur das, was sie bei der Flucht
gerettet hatten, am Körper trugen
und als Gepäck schleppen konn-
ten, bei sich. Sie fanden in Lohmar
wie überall auch große Schwierig-
keiten und Vorbehalte bei der
Unterbringung. Die Gemeinden
des Amtes Lohmar waren vorwie-
gend landwirtschaftlich orientiert.
Es gab kleine bäuerliche Betriebe
mit geringen Viehbeständen in
meist kleinen Fachwerkhäusern
mit bescheidenen Einkünften aus

Weide- und Feldwirtschaft, die
während der Kriegsjahre von den
Frauen, älteren Leuten und Fremd-
arbeitern bewirtschaftet worden
waren. Von Bombenangriffen und
dem Kampfgeschehen im Frühjahr
1945 waren sie allerdings weit-
gehend verschont geblieben.

Nach den fortwährenden Flieger-
angriffen auf Köln und die angren-
zenden Industriegebiete waren
von den Behörden zahlreiche
Bombengeschädigte evakuiert und
ins Aggertal eingewiesen worden.
Die heimischen Ämter suchten
nach »freien« Räumen in Privat-
häusern und wiesen die Flieger-
geschädigten als Zwangsmieter ein.
Oft mussten sich ganze Familien
mit Kindern mit einem Zimmer
unter primitivsten Umständen zu-
friedengeben. Wer Glück oder
Beziehungen hatte, dem wurde ein
hölzernes Behelfsheim im Ba-
rackenstil zugewiesen.

Die Bürger im Aggertal erfuhren
täglich von den entsetzlichen Zer-
störungen durch die gnadenlosen
Angriffe der angloamerikanischen
Bomberflotten auf die Städte. Hin
und wieder warfen sie ihre Bom-
benlast auch über den ländlichen
Gebieten ab. Es kam Mitleid mit
den bombengeschädigten Menschen
auf, und daraus erwuchs häufig die
Bereitschaft zur Hilfe. Man arran-
gierte sich mit den zugezogenen
Ausgebombten, zumal man ja den
gleichen Dialekt sprach und die
unverwechselbare rheinische Le-
bensart pflegte.

Diese gewachsene Offenheit wurde
den Flüchtlingen und Vertriebe-
nen, die nach dem Ende des Krieges
in den Lohmarer Raum eingewie-
sen wurden, nicht zuteil. Sie spra-
chen einen ungewohnten Dialekt
und waren in diesem vorwiegend
katholisch geprägten Raum evan-
gelische Exoten, da in den von den
Russen eroberten Gebieten der
evangelische Glaube vorherrschend
war. An ökumenische Zusammen-
arbeit und Hilfe aus christlicher
Grundüberzeugung war damals
durchweg nicht zu denken. Eine
Ausnahme bildete hier der katho-
lische Pfarrer Biesing in Birk, der
schon früh Hilfe praktizierte und
auf Zusammenarbeit setzte.

Für diese zunächst abgelehnten
Familien aus dem Osten wurden
weitere Räume im schon durch

Fliegergeschädigte überfüllten Loh-
marer Gebiet beschlagnahmt, so-
dass manche Einheimischen noch
enger zusammenrücken mussten.
Den Flüchtlingen wurde auf Bezugs-
scheinen das wichtigste Mobiliar,
Geschirr und Geräte zur beschei-
denen Führung eines Haushaltes
sowie die nötigste Kleidung zuge-
teilt. Daraus erwuchs oft Neid:
„Die kriegen alles!“
In den folgenden Jahren bis zur
Währungsreform 1948 litt die
gesamte deutsche Bevölkerung,
Einheimische wie Flüchtlinge und
Vertriebene, unbeschreibliche wirt-
schaftliche Not. Nur die Hälfte der
zum Leben notwendigen Nah-
rungsmittel wurde den Deutschen
auf Lebensmittelkarten zugebil-
ligt. Wer in den zertrümmerten
Großstädten in den Kellern oder
zerstörten Wohnungen lebte, war
besonders arm dran.
Besser standen sich die Menschen,
die in kleineren Städten oder auf
dem Land lebten, denn sie konn-
ten in Kleingärten Kartoffeln,
Gemüse und Obst anbauen und
sich durch Einkochen in Weck-
gläsern Vorräte für den Winter an-
legen. In Siegburg wurden zum
Beispiel auf der Rodelwiese am
Südhang des Michaelsberges Klein-
gärten angelegt. Brennmaterial für
den Kochherd und den Ofen
wurde unregelmäßig und unzurei-
chend zugeteilt. Viele Familien
versorgten sich, unterstützt von
den Kindern, mit Holz aus den
Wäldern um Lohmar und Sieg-
burg. In vielen Familien fehlte der
Vater, da er im Krieg gefallen war
oder noch in Gefangenschaft fest-
gehalten wurde. In solchen Fa-
milien fiel die volle Last für das
Überleben auf die Frauen und die
älteren Kinder.
Schon im Krieg hatten viele
zwangsverpflichtete Frauen die
Arbeit der Männer übernommen
und damit auch ein Stück Eman-
zipation erlangt. Nach Kriegsende
lagen die meisten Fabriken in
Schutt und Asche, das gesamte
Wirtschaftsleben lag am Boden
und es herrschte eine gewaltige
Arbeitslosigkeit. Die Frauen wa-
ren wieder auf ihre Rolle als
Hausfrau und Mutter zurück-
geworfen und mussten oft von den
völlig unzureichenden Sätzen der
Wohlfahrt (heute Sozialhilfe) le-
ben.
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Nach den Flüchtlingen
die Vertriebenen

Ab Ende 1945 bestanden die
Ströme der Menschen aus dem
Osten immer mehr aus Vertrie-
benen, die aus ihrer Heimat, oft
nur mit Handgepäck ausgestattet,
durch die nunmehr verantwortli-
chen sowjetischen Militärverwal-
tungen und der von ihnen einge-
setzten Zivilverwaltungen ausge-
wiesen wurden.

Dasselbe Schicksal erlitten die
Deutschen in der Tschechoslo-
wakei. Alle deutschen Bewohner
aus dem Sudetenland und dem
Generalgouvernement, das Hitler
dem Deutschen Reich einverleibt
hatte, wurden von den hasserfüll-
ten Tschechoslowaken in nur
wenigen Monaten vertrieben und
zunächst in der sowjetischen Besat-
zungszone untergebracht (Benesch-
Dekrete). Wer Glück hatte, fand
sein Reiseziel in den deutschen
Westzonen. Hier im Westen fan-
den viele Familien wieder zusam-
men, die durch den Krieg und die
Irrfahrten bei Flucht und Vertrei-
bung auseinandergerissen worden
waren. Dabei leisteten die Such-
dienste segensreiche Unterstüt-
zung. Oft dauerte es noch Jahre,
bis die Männer, die den Krieg
überlebt hatten, aus den Arbeits-
lagern der Kriegsgefangenschaft
heimkehrten.

Flüchtlinge und Vertriebene
werden eingewiesen

Die heimatlosen Menschen wur-
den von den langsam wieder ein-
gerichteten zivilen Verwaltungen
auf das Land eingewiesen. Im Amt
Lohmar ermittelten die Behörden
den Wohnraum, teilten den Ein-
heimischen die äußerst knapp be-
messene Wohnfläche zu und be-
schlagnahmten den »Rest« für die
Heimatlosen. Die für Lohmar typi-
schen Kleinbauern erwirtschafte-
ten für sich das Lebensnotwendige
und tauschten Essbares gegen das,
was sie nötig hatten. Im Rheinland
nannte man dieses Tun »maggele«.
Die Flüchtlinge und Vertriebenen
mussten sehen, wie sie zurecht-
kamen, da sie keine Tauschwerte
hatten. Manchmal überließen ih-
nen die Einheimischen ein Stück
Gartenland für den Anbau von
Kartoffeln und Gemüse. Im Som-
mer und Herbst zogen die Fami-

lien in die Wälder, um Beeren,
Pilze und Bucheckern (Eintausch
gegen Öl oder Margarine) zu sam-
meln.

Der Raum Lohmar schien trotz
hoher Arbeitslosigkeit nach dem
Krieg ein beliebtes Zuzugsgebiet
zu sein. Nach der Währungsreform
und der Einführung der DM am 20.
Juni 1948 stieg auch das Angebot
an Arbeitsplätzen langsam an. Der
Wiederaufbau begann, unterstützt
durch den Marshall-Plan der US-
Amerikaner. In Siegburg nahm die
Phrix AG (1.500 Mitarbeiter) ihre
Produktion wieder auf, in Trois-
dorf entstanden durch die Dyna-
mit Nobel AG und die Mannstaedt-
Werke mit der Zeit über 15.000
Arbeitsplätze. Der Wiederaufbau
forderte vermehrt handwerkliche
Leistungen, und bei den Behörden
wurden zunehmend Dienstleistun-
gen verlangt. Die Menschen aus
dem Osten erwiesen sich als flei-
ßig, anstellig und gewissenhaft,
auch bei einer Arbeitszeit von 48
Stunden und mehr in der Woche
unter Einbeziehung des halben
Samstags.

Der soziale Wohnungsbau lief an.
Anfang der fünfziger Jahre wagten
manche Flüchtlinge und Vertrie-
bene oft unter Einsatz von viel
Eigenleistung den Bau von Eigen-
heimen. Auf großen Grund-
stücken, die sehr preiswert erwor-
ben werden konnten, wurden
neben dem Siedlungshaus häufig
kleine Ställe für die Nutztier-
haltung errichtet, damit im Neben-
erwerb Obst und Gemüse ange-
baut sowie Schafe, Ziegen und

Kaninchen gehalten werden konn-
ten. Die Neubürger aus dem Osten
erhielten wie alle Bundesbürger (je
nach Kinderzahl) staatliche Mittel
für den sozialen Wohnungsbau.

Ein Zauberwort war der Lasten-
ausgleich. Einheimische, die im
Krieg Haus und Hof nicht verloren
hatten, mussten in einen Fond ein-
zahlen, aus dem Flüchtlinge, Ver-
triebene und Bombengeschädigte
für ihre nachweislichen Verluste
entschädigt wurden. Dieser Aus-
gleich beflügelte die Fantasie
vieler Einheimischer, die glauben
machen wollten, dass jeder Ent-
schädigte einen Gutshof im Osten
angegeben habe, für den er jetzt
große Summen einstreiche. Der
Lastenausgleich war das große
Thema an den Stammtischen.
Auch diese Vorurteile und der Bau
bescheidener Eigenheime in Sied-
lungen durch die »Flüchtlinge«
verhinderten zunächst eine zügige
Integration. Skepsis und Neid ge-
genüber den Neubürgern standen
zunächst noch im Weg.

Durch den wirtschaftlichen Auf-
schwung nach der Währungs-
reform, den man euphorisch
»deutsches Wirtschaftswunder«
nannte, wurden zunehmend mehr
Arbeitskräfte benötigt, und so
waren Politik und Wirtschaft froh,
auch auf Flüchtlinge und Vertrie-
bene zurückgreifen zu können und
auf die Männer, die aus der Kriegs-
gefangenschaft heimkehrten. Die
Einheimischen lernten die Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem
Osten als liebenswürdige und flei-
ßige Mitarbeiter kennen und schät-
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zen. Am Arbeitsplatz begann die
Integration ebenso wie in den Ver-
einen, wo man zusammen mit
ihnen einer sinnvollen Freizeit-
beschäftigung nachging. Auch
durch die Erfahrungen im »Kalten
Krieg« entstand ein Mitempfinden
für die Leute, die dem politischen
Druck in der DDR und Osteuropa
entgangen waren.

Kirche als Ort
der Integration

Da die Mehrzahl der Neubürger
aus dem Osten der evangelischen
Kirche angehörten, wurde schon
kurz nach dem Krieg der Wunsch
nach geistlicher und diakonischer
Betreuung bei den bestehenden
Gemeinden und bei den zugezoge-
nen Christen lebendig. Bei den seit
Jahrhunderten bestehenden evan-
gelischen Kirchengemeinden in
Wahlscheid und Honrath wurden
die Neubürger herzlich aufgenom-
men.

Die bisher wenigen Evangelischen
in den Gemeinden des Amtes Loh-
mar gehörten der evangelischen
Gemeinde Siegburg an und wur-
den von hier betreut. Durch die
evangelischen Zuwanderer ent-
standen im Ort Lohmar und später
auch in Birk eigenständige evan-
gelische Gemeinden mit ihren
Gemeindezentren. Einen lesens-
werten und fundierten Bericht
über diese beiden Neugründungen
hat Wilh. Pape in der Festschrift
zum 25-jährigen Bestehen der evan-
gelischen Kirchengemeinde Lohmar
1989 geschrieben. So kann ich

mich auf die Anführung der wich-
tigsten Begebenheiten beschränken.

Bis Ende 1963 gehörten die meis-
ten Orte der Gemeinden im Amt
Lohmar zur evangelischen Kir-
chengemeinde Siegburg, die auch
erst im Jahr 1829 gegründet wor-
den war und nach jahrzehntelan-
gem Provisorium 1879 ihre Stadt-
kirche mit Gemeindehaus erhielt.
Die in der Diaspora lebenden
evangelischen Christen aus Lohmar,
Altenrath, Algert, Inger, Braschoß,
Schreck, Schneffelrath und Gut
Umschoss mussten lange Wege
zum Besuch der Gottesdienste in
Siegburg und zum Konfirmanden-
unterricht in Kauf nehmen. Kir-
chenrechtlich waren die Verhält-
nisse aber noch viel komplizierter:

Altenrath gehörte zur Gemeinde
Volberg bei Hoffnungsthal, Sieg-
burg zugeordnet waren Lohmar,
Algert, Inger mit Birk und Heide,
zu Seelscheid zählten Schreck,
Braschoß und Schneffelrath.

Die wenigen evangelischen Einwoh-
ner von Lohmar (15 bis 20 Per-
sonen) trafen sich in den Jahren
zwischen den beiden Weltkriegen
zeitweilig alle 14 Tage zu Gottes-
diensten und Bibelstunden in der
Wohnung des Bürgermeisters Pols-
torff in der Poststraße sowie im
Eisenbahner-Erholungsheim an der
Hauptstraße. Der stetig wach-
sende Zuzug evangelischer Flücht-
linge, Vertriebener und Zonen-
flüchtlinge ließ die Anzahl der
Protestanten in Lohmar auf 492
(1950) und sogar auf 2.259 (1961)
ansteigen. Die Siegburger Pfarrer
Degeller und Ufer (ab 4. Septem-
ber 1949) betreuten die Evan-
gelischen in Lohmar alle 14 Tage
in Gottesdiensten, die in Amts-
räumen des alten Bürgermeister-
amtes, in Privaträumen des von
den Nazis aus dem Amt gejagten
Bürgermeisters i. R. Polstorff, im
»Kursaal« auf dem Werksgelände
der Armaturenfabrik Fischer so-
wie in der alten Volksschule an der
Kirchstraße stattfanden.

Für die Siegburger Pfarrer war
diese zusätzliche Arbeit in Lohmar
eine große Belastung. Deshalb
setzte die Kirchenleitung Diakon
Ewald Stein, einen Flüchtling aus
Schlesien, am 1. Februar 1947 zur
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Das Eisenbahner-Erholungsheim an der Hauptstraße in Lohmar
hatte als »Villa Therese« einen guten Namen im Aggerort.  (3)

Diakon Stein mit seinem Sohn  (4)



Betreuung der Evangelischen in
Lohmar ein, die aber nach wie vor
zur Gemeinde in Siegburg gehör-
ten. Er hielt nicht nur Gottes-
dienste in Lohmar ab, sondern
auch in Birk, wo sich die Gruppe
der Evangelischen durch Zuzug
auch vergrößert hatte. Auf ihren
Antrag an den Kreissynodal-
vorstand im Jahr 1948 wurden die
evangelischen Bürger aus den
Ortsteilen westlich der Zeithstraße
von Seelscheid nach Siegburg um-
gemeindet.

Die bisherige, aufopferungsvolle
Arbeit von Diakon Stein wurde
aufgewertet, als er am 22. Januar
1950 im Rahmen eines Gemeinde-
gottesdienstes ordiniert und ab 13.
Oktober 1950 zum stimmberech-
tigten Mitglied des Siegburger

Presbyteriums ernannt wurde. Die
Lohmarer mussten sich aber wei-
terhin mit behelfsmäßigen Räu-
men für die Abhaltung ihrer
Gottesdienste zufriedengeben: Die
Firma Fischer stellte einen ausge-
bauten Kellerraum und ab Mai
1951 eine Baracke für die Got-
tesdienste zur Verfügung.

Das Ziel war aber der Bau einer
eigenen Kirche mit Gemeinde-
zentrum, für die 1957 von der
evangelischen Gemeinde Siegburg
ein 3.172 Quadratmeter großes
Grundstück in der Nähe der
Hauptstraße erworben wurde. Der
Bauausschuss des Siegburger
Presbyteriums übernahm die Pla-

nungsarbeiten und am 6.
September 1959 konnte der
Grundstein für die Chris-
tuskirche nach dem Entwurf
des Kölner Architekten
Georg Rasch gelegt werden.
Am 12. Juni 1960 wurde die
Kirche eingeweiht. Für die
evangelischen Christen aus
dem Birker Raum wurde ab
12. Juli 1960 ein Omnibus zu
den Gottesdiensten in Loh-
mar, die nach wie vor von
Ewald Stein gestaltet wurden,
eingesetzt.

Das Siegburger Presbyterium
sorgte auch dafür, dass das
Gemeindezentrum Lohmar
durch den Bau des Pfarr-
hauses und des Jugendheimes
ergänzt wurde. Das Jugend-
heim wurde am 1. September

1963 und das Pfarrhaus am 1.
November 1963 in Betrieb ge-
nommen. Die Vertreter der noch
nicht selbstständigen Gemeinde
fanden als gewählte Presbyter
(Eberhard Weinrich, Heinrich
Osthoff, Franz Rußkowski) sowie
Diakon Ewald Stein bei den
Siegburgern immer ein offenes
Ohr für ihre Anliegen.

Das Siegburger Presbyterium be-
schloss, ein 2.331 Quadratmeter
großes Grundstück für den Bau
eines Gemeindezentrums in Birk
»Auf der Löh« zu erwerben. Den
eigentlichen Kaufakt vollzog aber
das neu gebildete Presbyterium in
Lohmar am 3. Juli 1964. Da die
Abhaltung der Gottesdienste in
der alten Volksschule in Birk
durch das stetige Wachsen der
Gemeinde völlig unzureichend
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Christuskirche mit Glockenturm
in Lohmar-Ort  (5)

Innenraum der Christuskirche in Lohmar (6)

Altes Gemeindehaus der Christuskirche in Lohmar  (7)



war, sah die Planung den schritt-
weisen Ausbau eines Gemeinde-
zentrums und damit die Einrich-
tung einer zweiten Pfarrstelle für
die Berggemeinde vor. Am 11.
August 1968 konnte die »Frie-
denskirche« in Birk in Dienst
gestellt werden. Für die Verwirk-
lichung des Pfarrhauses, des
Jugendheimes und des Kinder-
gartens waren noch einmal zehn
Jahre erforderlich. Die »Mutter-
gemeinde« in Lohmar setzte genau
so, wie sie es von Siegburg erfah-
ren hatte, Kraft und Geldmittel
ein, um ein lebendiges Gemeinde-
leben zu ermöglichen. Auch die
Politik und die Verwaltungen ge-
wannen schon früh die Erkenntnis,
dass Kirche und Gemeindeleben
vorzügliche Mittel seien, um die

Integration der Menschen aus dem
Osten voranzutreiben. Hier fan-
den sie untereinander und mit den
einheimischen Christen Heimat,
ein erster Schritt, um auch ihre
neue Heimat im Westen schätzen
und lieben zu lernen und sich hier
wohl zu fühlen. Die Angebote der
Gemeinden für Frauen und
Männer, Jugendliche und Kinder
sowie im Musikbereich außerhalb
der Gottesdienste verstärkten den
Zusammenhalt.

Die Kommunalverwaltungen, der
Siegkreis (ab 1969 Rhein-Sieg-
Kreis) und das Land Nordrhein-
Westfalen leisteten ihren Anteil
zur Integration, indem sie bei den
Baumaßnahmen der Kirchenge-
meinden öffentliche Mittel gewähr-
ten, damit die Kirchengemeinden

die großen Lasten auch tragen
konnten.
Altenrath gehörte seit 1815 als
Zivilgemeinde zum Amt Lohmar.
Die katholische Pfarrkirche bil-
dete bis in den Raum Rösrath das
Zentrum für die Katholiken, wäh-
rend die wenigen Evangelischen
zum weit entfernten Volberg
kirchlich orientiert waren. Nach
der Vertreibung der Altenrather
zur Erweiterung des Truppen-
übungsplatzes Wahner Heide im
Jahr 1938 wurden schon kurz nach
Kriegsende die ersten Rückkehrer
und weitere Heimatlose in die
heruntergekommenen Häuser des
verlassenen Dorfes eingewiesen.
Schon früh wurden die evangeli-
schen Bewohner von Diakon Stein
in einem Raum der katholischen
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Bescheiden war der erste Kirchbau in Birk von 1968. Beim Ausbau des neuen
Gemeindezentrums 1987 blieb nur wenig vom »Schuhkarton« übrig.  (9)

Grundsteinlegung 1987 für das Gemeindehaus der evangelischen Kirchen-
gemeinde Birk. Vorn Pfarrer v. Weiß und die Presbyter Martin und Fuchs. (10)

Katholische Pfarrkirche und alte Volksschule in Birk. Hier feierte die evan-
gelische Gemeinde mit Diakon Ewald Stein zeitweilig ihre Gottesdienste.  (8)



Dorfschule beim sonntägli-
chen Gottesdienst betreut.
Für diese Zeit war es ein
bemerkenswertes Zeichen
christlicher und ökumeni-
scher Zusammenarbeit, dass
Pfarrer Hermann Richarz
seinem Amtsbruder Stein
entgegenkam und ihm die
katholische Kirche für die
Abhaltung der Gottes-
dienste überließ. Auch der
Nachfolger, Pfarrer Zyr-
nolke, stellte die Kirche den
Evangelischen weiter zur
Verfügung. Der Ortspfarrer
und der Pfarrgemeinderat
leisteten auf diese Weise ih-
ren Beitrag zur Integration
der evangelischen Neubür-
ger. Bis zur Fertigstellung
der Christuskirche in Loh-
mar dauerte dieses Gast-
verhältnis an.

Bis zur Bildung einer eigen-
ständigen evangelischen
Kirchengemeinde Lohmar
schuf Diakon Ewald Stein
mit dem zuständigen Pres-
byterium in Siegburg die
Voraussetzung für eine lebendige,
stets wachsende Gemeinde, indem
die Pfarrbezirke neu gegliedert
wurden. Altenrath, das sowieso
schon Diakon Stein betreute,
wurde 1951 von Volberg nach
Siegburg umgemeindet. Die evan-
gelische Kirchengemeinde Seel-
scheid erklärte sich damit einver-
standen, dass Birk, Braschoß,
Schreck, Schneffelrath, Winkel,
Bich, Hagen, Hove, Hochhausen,
Strassen und Wahn nach Befra-
gung der evangelischen Bewohner
der evangelischen Kirchengemeinde
Siegburg angeschlossen wurden,
um sie später der selbstständigen
Gemeinde Lohmar anzugliedern.

Vierzehn Jahre hatte Diakon
Ewald Stein seinen aufopferungs-
vollen Dienst in Lohmar verrich-
tet, als er mit der Einweihung der
»Christuskirche« am 12. Juni 1960
seine »eigene« Kirche erhielt, der
bald auch die Verselbstständigung
von Siegburg folgen sollte. Am 1.
November 1963 konnte Diakon
Stein mit seiner Familie das neue
Pfarrhaus in Lohmar beziehen.

Auf einer Gemeindeversammlung
am 26. Mai 1963 sprachen sich 170
Gemeindemitglieder für die Los-

lösung von Siegburg und die Bil-
dung einer selbstständigen Kirchen-
gemeinde Lohmar mit den Bezir-
ken Lohmar, Birk und Altenrath
zum 1. Januar 1964 aus. Gleich-
zeitig beschloss das Siegburger
Presbyterium, die Bezirke Stall-
berg und Kaldauen in die Selbst-
ständigkeit zu entlassen und die
Kirchengemeinde Lohmar pfarr-
amtlich mit Kaldauen zu verbin-
den. Das bedeutete, dass Lohmar
noch keine eigene Verwaltung be-
saß und das Presbyterium von
Pfarrer Stähler, dem neuen Pfarrer
von Kaldauen geleitet wurde.

Tiefe Trauer, nicht nur bei
den Evangelischen, sondern
auch bei den Katholiken,
befiel die Bürger, als Dia-
kon Stein am 16. Januar
1965 plötzlich verstarb.
Knapp 18 Jahre hatte er mit
unermüdlichem Einsatz un-
ter schwierigsten Bedin-
gungen der Nachkriegszeit
sein Amt als Prediger,
Seelsorger und selbstloser
Helfer in Lohmar geführt.
Leider war es ihm nur gut
ein Jahr vergönnt, in seiner
»Christuskirche« zu arbei-
ten. Von allen aber wurde
anerkannt, dass er einen
großen Anteil an der Inte-
gration der Flüchtlinge und
Vertriebenen hatte.

Die Zahl der Evangelischen
war beachtlich gestiegen.
1975 zählte man im Ort
Lohmar 2.097, in Altenrath
200 und im Raum Birk
1.113 evangelische Ge-
meindemitglieder. 1988 be-
liefen sich die Zahlen auf
2.421, 296 und 1.355. In

den letzten Jahren waren die Zäh-
lungen leicht rückläufig, da keine
größeren Bauvorhaben in den
Orten mehr durchgeführt wurden,
die Evangelischen der »ersten
Stunde« in die Jahre gekommen
waren und die Zahl der Geburten
abnahm. Ein gewisses Maß an
Ausgleich wurde aber in den ver-
gangenen Jahrzehnten durch Spät-
aussiedler erzielt, obwohl einige
von ihnen, die sich wieder zu hei-
matlichen, reformierten Glaubens-
gemeinschaften zusammengeschlos-
sen haben und damit einer wirk-
lichen Integration im Wege stehen.
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Pfarrer von Weiß, Superintendent Wirtz und Pfarrer
Diercks bei der Grundsteinlegung in Birk  (11)

Kirche und Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde Birk
kurz vor der Fertigstellung im November 1987  (12)



Nur wenige Monate nach dem Tod
von Ewald Stein wurde eine Pfarr-
stelle an der Christuskirche einge-
richtet (1. März 1965) und am 12.
September 1965 durch Pfarrer
Adolf Rettich besetzt. Die pfarr-
amtliche Verbindung mit Kaldauen
wurde aufgehoben (1. März 1965).
Lohmar erhielt ein eigenes Pfarr-
amt. Pfarrer Rettich stärkte seine
Gemeinde im Inneren und be-
mühte sich um weitere Integration
durch Zusammenarbeit mit den
katholischen Geistlichen in Loh-
mar, Birk und Altenrath. Hier
wurden wöchentliche Schulgottes-
dienste eingeführt.

Zum 1. März 1972 ließ sich Pfarrer
Rettich nach Hermeskeil im Huns-
rück versetzen. Sein Nachfolger
wurde Pfarrer Joachim Diercks,
der sich zum 1. August 1972 mit
seinem Presbyterium um die Ein-
richtung einer zweiten Pfarrstelle
ab 1. Januar 1980 für die weiter
wachsenden Außenstellen Alten-
rath und insbesondere Birk be-
mühte. Pfarrer Reinhard Bartha
wurde am 5. Oktober 1980 als
Hilfsprediger nach Birk berufen,
verließ Birk aber am 1. Oktober
1981 Richtung Wahlscheid, wo er
die frei gewordene Pfarrstelle über-
nahm. Ihn ersetzte zum 1. August
1982 Berufsschulpfarrer Theodor
von Weiß. Ihre Selbstständigkeit
von Lohmar erlangte die Kirchen-
gemeinde Birk am 2. Januar 1994.
Nach dem Ausscheiden von Pfar-
rer Theodor von Weiß übernahm
Pfarrerin Editha Royek die Pfarr-
stelle in Birk, die sie auch heute
noch betreut. Pfarrer Diercks
schied am 1. März 2000 aus. Am
gleichen Tag übernahm Pfarrer
Gottke seine Pfarrstelle an der
Christuskirche in Lohmar.

Schule als Ort
der Integration

Es müssen evangelische
Bekenntnisschulen
gebildet werden

Eine überaus wichtige Rolle bei
der Integration spielte die Schule.
Hier kamen die Kinder und Ju-
gendlichen der Einheimischen und
der Neubürger aus dem Osten täg-
lich zusammen. Sie lernten und
spielten miteinander, tauschten
ihre Lebenserfahrungen aus und

fanden auch während der schul-
freien Zeit zueinander. Den Leh-
rerinnen und Lehrern kam eine
besonders verantwortungsvolle
Aufgabe zu, das Verständnis für
die Notlage der »Neuen« zu
wecken in der Zeit, als die acht-
jährige Volksschule auf dem Land
meist in wenig gegliederten »Zwerg-
schulen« als Bekenntnisschulen
geführt wurden. In Wahlscheid
und Honrath wurden evangelische
Bekenntnisschulen angeboten, die
sich ohne große Schwierigkeiten
der evangelischen Kinder aus dem
Osten annahmen.

In den Gemeinden des Amtes Loh-
mar gab es nach dem Elternwillen
bis zur Schulreform im Jahr 1968
fast nur katholische Bekenntnis-
schulen, die von den meisten evan-
gelischen Kindern besucht wur-
den. Zur Erteilung des evangeli-
schen Religionsunterrichtes (bis
vier Stunden pro Woche) wurde in

der katholischen Volksschule ab
Ostern 1948 Lehrer Hermann
Bollmann eingesetzt. Pfarrdiakon
Stein erteilte ab 10. Dezember
1957 den evangelischen Religions-
unterricht in Birk und Altenrath.

An den katholischen Volksschulen
Lohmar und Altenrath kam es zu
einer ungewöhnlichen Aktion,
denn die Mehrzahl der Eltern
lehnte hier die Bildung selbststän-
diger evangelischer Bekenntnis-
schulen ab. Sie glaubten, dass ihre
Kinder in den mehrgliedrigen ka-
tholischen Volksschulen besser für
das Leben vorbereitet würden als
in ein- oder zweiklassigen evange-
lischen Bekenntnisschulen (»Zwerg-
schulen«), wie sie in Lohmar und
Altenrath entstehen sollten. Für
die evangelischen Kinder bestan-
den bisher sogenannte »Gastschul-
verhältnisse«, die von den betref-
fenden Schulen und dem Schul-
träger genehmigt werden mussten.
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Noch ziemlich kahl wirkt der erste Bauabschnitt der Lohmarer Waldschule  (13)

Zum Stichtag am 11. 5. 1959 verschaffte sich die Amtsverwaltung
Lohmar eine Übersicht über die Schulorte und die Anzahl der evan-
gelischen Kinder:

Knaben Mädchen insgesamt in Siegburg
beschult

Altenrath 29 30 59 -

Birk 9 8 17 2

Breidt 4 3 7 -

Donrath 4 5 9 9

Ellhausen - 1 1 -

Lohmar 24 31 55 1

Scheiderhöhe 13 11 24 -

insgesamt 83 89 172 12



Das Schulamt für den Siegkreis
stellte in einem Schreiben vom 9.
Juni 1959 fest, dass in den katholi-
schen Volksschulen des Amtes
Lohmar 172 und in Siegburg zwölf
evangelische Kinder unterrichtet
wurden. Die Verwaltung des Am-
tes Lohmar solle Überlegungen an-
stellen, ob eine zentrale evangeli-
sche Volksschule im Rahmen eines
Gesamtschulverbandes errichtet
werden könne, an deren Kosten
sich alle Gemeinden beteiligen könn-
ten. Die Zahlung von Gastschul-
geld könne dadurch fortfallen.
Nach den Bestimmungen des Geset-
zes zur Ordnung des Schulwesens
bestehe aber schon für Lohmar (55
Kinder) und Altenrath (59 Kinder)
die zwingende Verpflichtung, ei-
gene Bekenntnisschulen zu bilden.
Der Schulausschuss der Gemeinde
Lohmar befasste sich schon im
Juni 1959 mit dieser Frage, lehnte
aber die Bildung eines Gesamt-
schulverbandes ab, da den Kin-
dern aus entfernt liegenden Ge-
meinden der lange Schulweg nicht
zugemutet werden könne (Schul-
busverkehr stand nicht zur De-
batte!). Für die Bildung einer
evangelischen Volksschule in
Lohmar bestehe kein Bedürfnis, da
der evangelische Religionsunter-
richt durch einen evangelischen
Lehrer gewährleistet sei, meinte
die Mehrheit des Ausschusses.
Zudem hätten die Eltern bisher
noch keinen Antrag auf Errichtung
einer evangelischen Volksschule
gestellt. Man wolle deshalb den
Vorschlag des Schulamtes des
Siegkreises erst dann in Erwägung
ziehen, wenn die Eltern mit derar-
tigen Wünschen an die Gemeinde
heranträten. Man halte die ge-
meinsame Erziehung von Kindern
beider Konfessionen für förder-
lich. Auch die Gemeindevertre-
tung schloss sich der Meinung ihres
Fachausschusses an.
Das Schulamt des Siegkreises teilte
der Amtsverwaltung von Lohmar
auf dessen Anfrage mit, dass nach
dem Schulordnungsgesetz der
Wille der Eltern von Lohmar und
Altenrath »von Amts wegen« bis
zum 20. September 1959 festzu-
stellen sei.
Am 16. Oktober 1959 fand in der
Waldschule Lohmar eine Ver-
sammlung der Erziehungsberech-
tigten im Beisein von Rektor
Schmidt, Lehrer Bollmann, Dia-

kon Stein, Bürgermeister Schulte,
Paul Schmitz, Vorsitzender des
Schulausschusses, Amtsdirektor
Pick und Amtsobersekretär Köb
als Schriftführer statt, in der 27
Eltern 31 Kinder vertraten. Die
Mehrheit der Eltern lehnte die
Aufgabe der siebenklassigen ka-
tholischen Volksschule gegenüber
einer einklassigen (Maßzahl 40),
günstigstenfalls einer zweiklassi-
gen, ab. Die Geschädigten in
einem solchen Fall seien die evan-
gelischen Kinder. Der Einrichtung
einer evangelischen Bekenntnis-
schule sollte erst dann nähergetre-
ten werden, wenn sich die Zahl der
evangelischen Kinder im Laufe der
Zeit erhöhe und damit eine mehr-
klassige Schule gewährleistet sei.

Diakon Stein betonte, wegen der
Bildung einer evangelischen Be-
kenntnisschule keine Unruhe in
Lohmar hervorrufen zu wollen.
Die Einrichtung einer Gemein-
schaftsschule für Kinder aller Kon-
fessionen stehe nicht zur Debatte.
Wenn aber die zehn evangelischen
Kinder aus Sottenbach, die jetzt
die Volksschule Scheiderhöhe und
die neun Kinder, die zurzeit die
evangelische Volksschule in Sieg-
burg besuchten, in Lohmar be-
schult würden, könne es zur Bil-
dung einer dreiklassigen evangeli-
schen Bekenntnisschule kommen.

Die Eltern der evangelischen
Schüler/innen an der katholischen
Schule in Altenrath wurden am 16.
Oktober 1959 auf einer Schulver-
sammlung befragt, ob sie die
Beibehaltung der Beschulung ihrer
Kinder an der katholischen Volks-
schule wünschten oder sich für
eine eigenständige Volksschule
aussprächen. Befragt wurden 47
Erziehungsberechtigte, die insge-
samt 55 Kinder vertraten. Die
Abstimmung ergab folgendes Er-
gebnis:

18 Eltern (für 20 Kinder) für die
Beibehaltung,

9 Eltern (für 11 Kinder) für eine
evangelische Volksschule,

20 Eltern (für 24 Kinder) waren
nicht erschienen.

Die Eltern, die sich für die Bei-
behaltung des bisherigen Zustandes
aussprachen, hatten ihr Votum un-
ter der Bedingung abgegeben, dass
weiterhin ein evangelischer Lehrer
für den evangelischen Religions-
unterricht abgestellt würde.

Dem Schulamt für den Siegkreis
teilte die Amtsverwaltung Lohmar
am 21. Oktober 1959 mit, dass
zum gegenwärtigen Zeitpunkt
eine amtliche Befragung der Eltern
wenig zweckmäßig und sinnvoll
sei, da die 1948 eingerichtete ein-
klassige evangelische Volksschule
in Altenrath auf Antrag der Eltern
schon 1949 wieder aufgelöst wor-
den sei, weil der damalige evange-
lische Lehrer Walter Bernstein kurz
vor seiner Pensionierung stand. Da-
mals war vereinbart worden, dass
der evangelische Lehrer Walde-
mar Arlt für die Erteilung des
evangelischen Religionsunterrichtes
an die katholische Volksschule
Altenrath versetzt werden sollte.

Evangelische Volksschule
»von Amts wegen«

Nachdem in den Sommerferien
1959 Schulrat Broermann (Schul-
amt Siegkreis) und Schulrat Lind-
lar von der Bezirksregierung Köln
die Frage der Errichtung einer
evangelischen Volksschule in Loh-
mar durchdiskutiert hatten, legte
die Bezirksregierung in einem
Schreiben vom 15. Juli 1960 ihren
Standpunkt dar. Die katholische
Volksschule Lohmar werde gegen-
wärtig von 297 Kindern, davon
242 katholischen und 55 evangeli-
schen besucht. Ein neuer Gesichts-
punkt kam jetzt in die Diskussion:
Die Beschäftigung eines evangeli-
schen Lehrers an einer katholi-
schen Bekenntnisschule sei unge-
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Die Gemeinde Lohmar veröffentlichte im Jahr 1959 die Entwicklung
der Schülerzahlen in den nächsten fünf Jahren:

1961 1962 1963 1964 1965

Einschulungen 39 42 38 51 52

Entlassungen 14 31 28 40 46

Zugang 25 11 10 11 6

Die Gesamtschülerzahl an der katholischen Volksschule Lohmar
werde sich 1965 auf 302 belaufen.



setzlich und könne nicht beibe-
halten werden. Diese Ansicht er-
scheint mir doch einigermaßen
merkwürdig, da Lehrer Bollmann
ja nicht aus eigener Machtvoll-
kommenheit in Lohmar eingewie-
sen wurde, sondern der Regie-
rungspräsident in Köln und das
Schulamt des Siegkreises diese
»ungesetzliche« Versetzung ver-
fügt hatten.

Falls die Eltern in Lohmar und
Altenrath keine Anmeldung für
eine evangelische Volksschule
vornehmen wollten, müsste sie
»von Amts wegen« vorgenommen
werden.

Am 20. August 1960 forderte die
Amtsverwaltung Lohmar die
evangelischen Eltern von Lohmar
und dazu noch vier aus Donrath
auf, ihre Kinder bis zum 24.
August 1960 im Amtsgebäude an-
zumelden. Spätere Anmeldungen
würden nicht berücksichtigt.

In einer Aktennotiz vom 25.
August 1960 fasste Amtsdirektor
Pick noch einmal zusammen, was
er nach seiner Rücksprache mit
Regierungsschulrat Lindlar ermit-
telt hatte. Der Hauptgemeinde-
beamte sei aufgrund des Gesetzes
verpflichtet, »von Amts wegen«
das vorgeschriebene Anmelde-
verfahren zur Errichtung einer
evangelischen Volksschule einzu-
leiten, wenn die Mindestzahl von
40 erreicht sei. Der Gemeinderat
sei vorher damit zu befassen. Nach
Abschluss des Anmeldeverfahrens
entscheide die Schulaufsicht über
die ordnungsgemäße Durchführung
des Verfahrens. Wenn die Voraus-
setzungen erfüllt seien, teile das
Schulamt dem Schulträger mit,
den Errichtungsbeschluss herbei-
zuführen.

Am 25. August 1960 meldete der
Amtsdirektor von Lohmar nach
Köln die Anmeldung von 58
Kindern für eine zu errichtende
evangelische Volksschule in Loh-
mar, damit der Regierungspräsi-
dent die erforderliche Genehmi-
gung durch den Kultusminister
herbeiführen könne.

Die Anmeldung »von Amts wegen«
erbrachte folgendes Ergebnis:

Von 58 Familien mit 74 schul-
pflichtigen Kindern hatten inner-
halb der Frist 39 Familien mit 52
Kindern die Anmeldung voll-
zogen. Von 13 Familien mit 15

Kindern in Donrath meldeten sich
nur vier Familien mit vier Kindern
an. Drei Familien mit vier Kindern
wahrten die Frist nicht und wur-
den von der Anmeldung ausge-
schlossen. Sieben Familien mit
neun Kindern sprachen sich gegen
eine Errichtung in Lohmar aus. Die
restlichen 18 Familien mit 18 Kin-
dern gaben keine Erklärung ab.
Das Gesamtergebnis erfüllte aber
die Bedingungen zur Errichtung
einer evangelischen Volksschule in
Lohmar.
Die Amtsverwaltung von Lohmar
teilte dem Regierungspräsidenten
in Köln aber am 5. Januar 1961
mit, dass sie sich nicht in der Lage
sehe, zum Schuljahrsbeginn die
neue Volksschule zu errichten, da
die erforderlichen Räume nicht zur
Verfügung stünden. Die im Bau
befindlichen zwei Räume der
katholischen Volksschule könnten
erst bis Oktober 1961 fertiggestellt
sein. Die Einrichtung einer evan-
gelischen Volksschule könne des-
halb erst am 1. April 1962 infrage
kommen.
Diesen Einwand ließ der Regie-
rungspräsident Köln aber nicht
gelten (23. März 1961) und schlug
bis zur Fertigstellung der neuen
Schulräume Schichtunterricht mit
Vormittags- und Nachmittagsunter-
richt der beiden Volksschulen vor.
Außerdem könnten in dem 500
Meter entfernten alten Schulbau
an der Kirchstraße zwei Schul-
räume und ein Sonderraum ge-
nutzt werden.
Der Schülerstand an der katholi-
schen Volksschule Lohmar belief
sich im März 1961 auf:

259 katholische Kinder
63 evangelische Kinder
2 ohne Religionsbekenntnis

324 insgesamt

Bei Einrichtung einer evangeli-
schen Volksschule zu Ostern 1961
werde man sechs beziehungsweise
sieben katholische und zwei evan-
gelische Klassen bilden müssen.
Würde dann die evangelische
Volksschule noch nicht eingerich-
tet sein, wäre die katholische
Volksschule achtklassig. In beiden
Fällen müssten alle greifbaren
Klassenräume in Anspruch ge-
nommen werden. Hieraus ergebe
sich, dass eine räumliche Unter-
bringung zu Ostern 1961 möglich
sei.

In der Schulausschusssitzung am 6.
April 1961 wurde von einigen
Abgeordneten der Versuch unter-
nommen, wegen der unzuläng-
lichen Bausituation den Beginn der
evangelischen Volksschule zu
Ostern 1961 zu verhindern.

Das Abstimmungsergebnis:

4 dafür, 4 dagegen, eine Enthal-
tung, somit war der Antrag abge-
lehnt.

In der Gemeinderatssitzung vom
12. April 1961 beschlossen die
Ratsvertreter mit 14 Stimmen,
einer Gegenstimme und einer
Enthaltung die neue Schule den-
noch zu errichten und das trotz der
Überlastung durch Kanal- und
Straßenbau sowie der Erschlie-
ßung von Baugelände.

Das Schulamt für den Siegkreis
versetzte Lehrer Hermann Boll-
mann an die zu errichtende evan-
gelische Volksschule und beauf-
tragte ihn mit der vorläufigen
Führung der Schulleitergeschäfte.
Gleichzeitig wurde die abgeord-
nete Lehrerin Ruth Oexmann
zurückgerufen und die Lehrerin
Sonja Marsch im Interesse des
Dienstes von der Gemeinschafts-
schule Honrath nach Lohmar ver-
setzt.

Die Eltern wehren sich

Mit den Planungen der Verwal-
tung und der Kommunalpolitiker
waren die evangelischen Eltern
aber nicht einverstanden und leg-
ten nach einer Elternversammlung
– eine Elternpflegschaftsversamm-
lung war noch nicht konstituiert –
durch die beauftragten Elternver-
treter Gerhard Heinrich, Gert
Roloff und Gerhard Haberland
Protest bei der Amtsverwaltung
ein. Sie wollten den bisherigen
Zustand mit der katholischen
Volksschule erhalten, da sie darin
größere pädagogische Vorteile für
ihre Kinder sahen. Die Schreiben
der Gemeinde Lohmar an die
Eltern seien unklar gewesen. Man
habe eine neue Schule erwartet
und müsse nun in eine alte Schule
ziehen, die zuvor von der
Gemeinde als unbrauchbar und
abbruchreif erklärt worden sei.
Die Baupolizei und die Gesund-
heitsbehörde hätten sich gegen
eine Nutzung des Gebäudes aus-
gesprochen, da es in sanitärer
Hinsicht nicht den Erfordernissen
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entspräche, die an eine nur halb-
wegs ordentliche Unterrichtsstätte
gestellt werden müsse. Den Eltern
sei nicht bekannt gewesen, dass
die Gemeinde vorerst über keine
Mittel verfüge, um die Neuein-
richtung einer Schule zu verwirkli-
chen. Schon bei der Befragung der
Eltern am 16. Oktober 1959 habe
sich die Mehrheit für eine
Beibehaltung des bisherigen Zu-
standes ausgesprochen. Über alle
konfessionellen Bestrebungen hi-
naus sollten die Kinder zunächst
einmal lernen. Teile man die Kin-
der, so teile man auch die Eltern.
Man wolle keinen Trennstrich zwi-
schen die katholische und evange-
lische Bevölkerung ziehen, hoben
die Verfechter der bisherigen Lö-
sung hervor.

Von den 60 evangelischen Eltern
waren an diesem Abend 41 er-
schienen. Von ihnen stimmten 32
(für 43 Kinder) bei einer Ent-
haltung und einer Gegenstimme
für die Beibehaltung des bisheri-
gen Zustandes. Sieben Eltern (für
acht Kinder) hatten bei der
Abstimmung zur späten Stunde
den Saal bereits verlassen. Die
Initiatoren der Versammlung be-
suchten vom 25. April bis 3. Mai
1961 die abwesend gewesenen
Eltern und befragten sie nach ihrer
Meinung. Weitere 24 Eltern (für
31 Kinder) schlossen sich noch
dem Beschluss der Elternver-
sammlung an. Damit hatten 56
von 60 Eltern mit 74 Kindern (von
80) ihren Willen bekundet (ca. 93
Prozent), ihre Kinder in einer
nahezu voll ausgebauten katholi-
schen Volksschule unterrichten zu
lassen. „Die evangelischen Eltern
lehnen es ab, bei unzureichender
Schuleinrichtung und Klassenzahl
ihren Kindern die so wesentliche
Grundschulausbildung in ungenü-
gender Weise zukommen zu las-
sen. Davon wird die Bereitschaft
zur Einrichtung einer evangeli-
schen Volksschule in Lohmar zu
einem geeigneten späteren Zeit-
punkt und sobald die für eine gute
Beschulung erforderlichen Vo-
raussetzungen im Sinne der Eltern
erfüllt sind, nicht berührt“, er-
klärte Gerhard Heinrich in seinem
Antrag. Zusammenfassend lasse
sich sagen, dass die Eltern es vor-
ziehen, auch weiterhin das seit
Jahren bestens bewährte Gast-
recht an der katholischen Volks-

schule in Anspruch zu nehmen,
was auch die katholische Bevöl-
kerung von Lohmar als selbstver-
ständlich betrachte.

Die bewusst oder unbewusst man-
gelhafte und einseitige Aufklärung
der Eltern habe dazu geführt, dass
jetzt eine Einrichtung geschaffen
werde, die nicht gewollt war und
gegen die jetzt begründet Wider-
spruch erhoben werde.

Der Widerspruch der evangeli-
schen Eltern verfehlte seine Wir-
kung nicht, denn am 2. Juni 1961
traf sich eine illustre Runde von
Fachleuten im Amtsgebäude in
Lohmar:

Vom Regierungspräsidenten Köln
Regierungsdirektor Dr. Schön,
Regierungsschulrat Lindlar, Regie-
rungsrat Frohn, vom Schulamt des
Siegkreises Schulrat Lucas, Schul-
ausschussvorsitzender Walter-
scheid-Müller, von der katholi-
schen Kirchengemeinde Lohmar
Pfarrer Vosswinkel, von der evan-
gelischen Kirchengemeinde Loh-
mar Diakon Stein und von der
Amtsverwaltung Lohmar Amts-
direktor Pick, Bürgermeister Schulte
und Amtsobersekretär Köb als
Schriftführer.

Regierungsdirektor Schön und
Regierungsrat Frohn stellten nach
der Besichtigung des alten Schul-
gebäudes an der Kirchstraße fest,
dass folgende Instandsetzungen
dringend notwendig seien: An-
strich in den Klassenräumen, Aus-
stattung mit neuen Schulmöbeln,
Anbringung von Wasserspülern in
den Toiletten. Schulausschussvor-
sitzender Walterscheid-Müller er-
klärte, dass bisher keine Instand-
setzungsarbeiten durchgeführt wor-
den seien, weil das alte Schul-
gebäude einer anderen Zweckbe-
stimmung zugeführt werden sollte.
Auf die Frage des Ausschuss-
vorsitzenden, ob bei dem Umbau
des alten Gebäudes oder bei einem
Neubau auch die erforderlichen
Zuschüsse gewährt würden, si-
cherte Regierungsrat Frohn zu, nur
das unumgänglich Notwendige zu
bezuschussen. Er schlug vor, ein
Architektengutachten erstellen zu
lassen, ob sich der Umbau des
alten Schulgebäudes noch lohne
oder ein Neubau erforderlich sei.

Zum Finanzierungsverfahren er-
läuterte Regierungsrat Frohn, dass
Ende des Jahres beim Regierungs-

präsidenten eine Aufstellung über
geplante Schulbaumaßnahmen er-
stellt werde, um dann zu prüfen,
ob die zugeteilten Mittel reichten.
Es werde nach Dringlichkeit ein-
gestuft und nach den geltenden
Richtlinien bei Schulneubauten
75.000 DM je Klassenzimmer als
Zuschuss gewährt. Darüber hinaus
könnten finanzschwache Gemein-
den prozentual weitere Zuschüsse
erhalten. Der Regierungsvertreter
riet der Gemeinde Lohmar, noch
in diesem Jahr einen Antrag vor-
zulegen und sagte größtmögliche
finanzielle Unterstützung bei der
Verwirklichung eines Schulbaues
für die ordnungsgemäße räumliche
Unterbringung der evangelischen
Volksschule zu. Regierungsschul-
rat Lindlar riet, eine dreiklassige
Volksschule zu planen, da auch die
evangelischen Kinder aus Donrath
(Gemeinde Halberg) die Volks-
schule in Lohmar besuchen könn-
ten. Es sei ratsam, einen Gesamt-
schulverband zwischen der Ge-
meinde Lohmar und der Ge-
meinde Halberg zu erwägen.
In der Sitzung des Schul- und
Kulturausschusses vom 23. Juni
1961 wurde begrüßt, dass der
Vertreter des Regierungspräsiden-
ten festgestellt habe, dass der
Widerspruch der evangelischen
Eltern unbegründet sei und nicht
anerkannt werden könne. Auch
der hiesige Ausschuss lehnte mit
acht Stimmen bei einer Gegen-
stimme den Antrag der evangeli-
schen Eltern ab. Dem schloss sich
auch der Gemeinderat an.
In einem Schreiben der Amtsver-
waltung Lohmar an das Schulamt
des Siegkreises befürwortete die
Gemeinde Lohmar die räumliche
Trennung der beiden Schulsys-
teme, da die im Bau befindlichen
zwei Klassenräume dringend für
die katholische Volksschule benö-
tigt würden.
Inzwischen hatte der Rat der
Gemeinde Lohmar beschlossen,
die Klassenräume im Parterre und
der darüberliegende Raum sowie
die Toiletten in der alten Schule an
der Kirchstraße in den Sommer-
ferien gründlich zu überholen. Für
die Beheizung sollten Ölöfen so-
wie Schulmöbel für zwei Klassen-
räume beschafft werden. Außer-
dem sollten auch noch die Kriegs-
schäden an den Außenwänden be-
seitigt werden.
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Die Arbeiten sollten gegebenen-
falls auch vor der Bewilligung der
Zuschüsse begonnen werden. Ne-
ben diesen Renovierungsarbeiten
beschloss der Gemeinderat Loh-
mar einen dreiklassigen Schulneu-
bau in die Planung aufzunehmen,
das Vorhaben beim Regierungs-
präsidenten zur Beihilfegewäh-
rung anzumelden und die Rest-
finanzierung vorzubereiten. Zu-
nächst musste aber ein geeignetes
Grundstück für den Schulneubau
und eine Turnhalle gefunden wer-
den, das zentral und in der Nähe
der evangelischen Kirche gelegen
sein sollte.
Der Genehmigungsbescheid des
Kultusministers für die Errichtung
einer evangelischen Volksschule
datierte vom 23. Mai 1961. Den
Widerspruch der Eltern wies der
Regierungspräsident erst am 2.
November 1961 zurück.
Am 11. Dezember 1961 bat die
Gemeinde Lohmar um die Bewil-
ligung eines einmaligen Ergän-
zungszuschusses für die Anschaf-
fung notwendiger Lehr- und
Lernmittel, den die Delegation des
Regierungspräsidenten bei der
Besprechung in Lohmar zugesagt
hatte. Bisher waren bei der ange-
spannten Finanzlage der Ge-
meinde Lohmar Kosten in Höhe
von 5.300 DM entstanden. Für
1962 sehe sich die Gemeinde
Kosten für die evangelische Volks-
schule mit Mehrzweckräumen,
Turnhalle mit Lehrschwimm-
becken für beide Schulsysteme
und die Errichtung von zwei
Lehrerdienstwohnungen Gesamt-
kosten von etwa 1,2 Millionen DM
gegenüber. Für die zwei zusätzli-
chen Schulräume der katholischen
Volksschule habe die Gemeinde
bisher 145.000 DM Eigenmittel
aufbringen müssen.
Am 11. Januar 1962 traf in
Lohmar die erfreuliche Nachricht
ein, dass der Regierungspräsident
einen einmaligen Ergänzungs-
zuschuss in Höhe von 8.000 DM
für Personal- und Sachkosten be-
willigt habe.
Neue Unstimmigkeiten für die
Elternpflegschaft gab es, als sie
über die Presse erfuhr, dass im
zweiten Stockwerk der alten
Volksschule zwei Wohnungen aus-
gebaut werden sollten, in die zwei
Familien ziehen würden, die bis-
her im Feuerwehrhaus wohnten,

das wegen des Baues eines neuen
Rathauses abgerissen werden
sollte.

Geklagt wurde auch wegen der
Gefahren und Ablenkungen für
die Kinder des 1. bis 4. Schuljahres
während der Bauzeit. Bei den
Eltern, die zwar den Rathaus-
neubau befürworteten, stieß aber
der Gedanke an Schichtunterricht
auf schärfste Ablehnung. Vier
Jahrgänge in einer Klasse seien
schon eine erhebliche Belastung
für Schüler, Lehrer und Eltern
(vermehrte Hausaufgaben). Die
Elternvertreter schlugen deshalb
vor, während der Bauzeit die vier
unteren Schuljahre in die benach-
barte Turnhalle auszuquartieren
und den Sport während der
Sommerzeit im Freien durchzu-
führen. Die Eltern seien auch an-
deren Vorschlägen der Gemeinde
aufgeschlossen, sie erwarteten
aber, vor Beginn der Maßnahmen
zu Besprechungen eingeladen und
nicht vor vollendete Tatsachen
gestellt zu werden. Aus den Bitt-
stellern als Flüchtlinge und Ver-
triebene waren in der Zwischen-
zeit selbstbewusste Bürger gewor-
den, die im Interesse ihrer Kinder
auf ihre Rechte pochten.

Der Gemeinderat zeigte sich be-
eindruckt und beschloss am 15.
Mai 1962 den Umbau der alten
Schule so lange zurückzustellen,
bis alle Voraussetzungen für den
Bau der evangelischen Volks-
schule geschaffen seien.

Noch in den Sommerferien am 24.
August 1962 suchten Lehrer Boll-
mann und Schulpflegschaftsvorsit-
zender Roloff Amtsdirektor Pick
auf und trugen ihre Befürchtungen
um einen störungsfreien Unter-
richt nach den Sommerferien vor.
Sie unterbreiteten den Vorschlag,
eine Klasse vorübergehend im
Jugendheim des TuS Lohmar
unterzubringen. Der Vereinsvor-
sitzende Klein erklärte sich einver-
standen, falls der Vorstand zu-
stimme. Dieser Beschluss wurde
herbeigeführt.

Klagen wegen der
Umbaumaßnahmen

Trotz allen Entgegenkommens
und Verständnisses der Gemeinde
und des TuS Lohmar ließen sich
die zeitlichen Planungen des Um-
baues an der alten Schule nicht

einhalten. Der rührige Elternpfleg-
schaftsvorsitzende Roloff fasste
deshalb am 1. Oktober 1962 seine
kritischen Gedanken in einem
Schreiben an Amtsdirektor Pick
zusammen. „Wir verwahren uns
dagegen, dass vonseiten der
Gemeinde die Meinung vertreten
wird, die Elternschaft sei mit den
Baumaßnahmen ohne Einschrän-
kungen einverstanden“, stellte
Roloff fest. Jede Unregelmäßigkeit
im Unterrichtsverlauf durch die
Bautätigkeit sei völlig undiskuta-
bel. Über den Umfang der beab-
sichtigten Baumaßnahmen sei man
nicht unterrichtet worden. Für
eine geringfügige Überschreitung
der Bauzeit war man in das Sport-
heim ausgewichen. Dieser enge
Raum sei aber für die dort unterge-
brachten Kinderzahlen nicht mehr
zumutbar, nachdem der Raum
geheizt werde und eine Anzahl
Kinder unmittelbar um den heißen
Ofen platziert sei. Auch seien hier
die sanitären Einrichtungen unzu-
reichend.

Der auf dem Schulhof vorgese-
hene Garagenbau nehme drei
Viertel des Schulhofgeländes ein,
sodass der verbleibende Raum
nicht ausreichen werde, um ca. 80
Kindern als Schulhof zu dienen.
Außerdem habe man festgestellt,
dass die Baustelle nicht so abgesi-
chert sei, um eine Gefährdung aus-
zuschließen. Der Schulleiter lehne
hierfür die Verantwortung ab und
habe darüber die Eltern schriftlich
informiert. Es könne nicht gleich-
zeitig Schulpflicht bestehen, aber
eine Aufsichtspflicht in Frage ge-
stellt werden. Man bäte dringend
um geeignete Maßnahmen zur
Behebung der Missstände. Auch
der Schulrat fordere nach einer
Schulbesichtigung mit Amtssekre-
tär Rörig und Bürgermeister Schulte
die sofortige Einstellung der Bau-
maßnahmen und wolle eine dienst-
liche Verfügung durch den Regie-
rungspräsidenten Köln erwirken.

Zusammenfassend erklärte der
Pflegschaftsvorsitzende, dass es
den Eltern unverständlich sei, dass
die gleiche Regierung, die inner-
halb von wenigen Tagen vor
Beginn des neuen Schuljahres
1961/62 die Einrichtung der evan-
gelischen Volksschule verfügt
habe und jetzt Monate brauche,
um den Schulneubau für zwei
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Klassen zu genehmigen. Es rücke
die Zeit heran, wo zwei Klassen-
räume nicht mehr ausreichten und
der Neubau schon zu klein ist,
bevor er bezogen sei.

Die Schulpflegschaft blieb auch
weiter am Ball und beklagte in ei-
nem Schreiben vom 12. Oktober
1962 an die Amtsverwaltung, dass
trotz aller Einsprüche die Bau-
tätigkeit in der Schule und auf dem
Schulhof weitergehe:

„Die Schulpflegschaft stellt fest,
dass die Amtsverwaltung trotz
ständiger Versprechen nicht in der
Lage ist, die vorgesehenen Um-
bauten ohne Störung des Unter-
richts vorzunehmen.“

„Die Schulpflegschaft stellt fest,
dass die von der Amtsverwaltung
versprochenen Termine nicht ein-
gehalten werden. Schon bei Ab-
gabe der Zusagen war die Unmög-
lichkeit der Erfüllung eindeutig.“

„Die Schulpflegschaft stellt fest, dass
die Amtsverwaltung versäumt oder
gar vermieden hat, das Schulamt
über wesentliche Baumaßnahmen
zu unterrichten, um auf diese
Weise unausbleibliche Rechts-
folgen aus dem Weg zu gehen.“

„Die Schulpflegschaft stellt fest, dass
es die Amtsverwaltung versäumte,
den Schulausschuss mit der Frage
des wesentlichen Umbaus der
evangelischen Volksschule zu be-
fassen, wahrscheinlich um mit
Recht zu erwartenden Schwierig-
keiten aus dem Weg zu gehen.“

„Die Schulpflegschaft stellt fest,
dass die mit Schreiben vom 15.
Mai 1962 gegebene Zusage nicht
eingehalten wurde, nach der mit
dem Umbau des Schulhauses nicht
früher begonnen werden sollte, als
alle Voraussetzungen für den
Beginn eines Baues erfüllt sind. Sie
sind erst dann erfüllt, wenn die
Baugenehmigung erteilt und die
Bauaufträge vergeben oder we-
nigstens ausgeschrieben sind.“

„Die Schulpflegschaft stellt fest,
dass die Verfolgung des Genehmi-
gungsverfahrens für den Schulneu-
bau nicht die gleiche Tatkraft zeigt
wie die sinnlose Verfolgung des
Planes, jetzt das Schulhaus umzu-
bauen.“

„Die Schulpflegschaft stellt fest,
dass wir unter keinen Umständen
einverstanden sind, dass die Groß-
garage ihrer Zweckbestimmung

zugeführt wird, solange das Ge-
bäude und der nunmehr zu kleine
Schulhof für Schulzwecke genutzt
werden. Daraus ergeben sich
Störungen und ständige Gefähr-
dung für das Leben der Kinder.“

Deshalb fordere die Schulpfleg-
schaft, dass bis 15. Oktober 1962
(von Amts wegen zugesichert) der
Rohbau der Garage abgeschlossen
sei und alle weiteren Arbeiten
über die Trennmauer vom Grund-
stück Knipp/Burger (vom Amt zu-
gesagt) durchgeführt werden.

Ferner fordere die Schulpfleg-
schaft, dass die Amtsverwaltung in
Zukunft klare Entscheidungen un-
ter Einschaltung aller zuständigen
Gremien und Behörden, die durch
Fragen berührt werden und nicht
nur solcher, die wahrscheinlich zu-
stimmen werden, treffe. Der unge-
schmälerte Schulhofrest müsse den
Schülern vom 15. Oktober 1962
an zur Verfügung stehen. Jede
Bautätigkeit am Schulhaus und an
der Garage müsse während der
Schulzeit (vormittags) entfallen.
Jede Lagerung von Baumaterial,
die Aufstellung von Maschinen
und Fahrzeugen auf dem Schulhof
müsse unterbleiben. Die Schulhof-
fläche und die Eingänge zu den
Klassenräumen müssten bis zum
angeführten Zeitpunkt in einen
einwandfrei begehbaren Zustand
versetzt sein. Es müssten Vorkeh-
rungen getroffen werden, dass
jederzeit die Rückführung der
Unterstufe in den vorhandenen
Klassenraum vorgenommen wer-
den könne, da das Ausweich-
quartier, das nur für vier Wochen
vorgesehen und infolge unzurei-
chender Planung bis heute benutzt
werden musste, wegen mangel-
hafter Beheizbarkeit bei kaltem
Wetter ungeeignet sei.

Sollte den berechtigten Forderun-
gen wiederum nicht Rechnung
getragen werden, sehe sich die
Schulpflegschaft außerstande, bei
der Elternschaft das Verständnis
für die Maßnahmen des Schul-
trägers zu fördern. Es bleibe ihr
dann nur der bereits überfällige
Weg, sofort eine Elternversamm-
lung einzuberufen, um dort Ent-
schließungen vorzulegen, die ganz
sicherlich die Zustimmung der
Elternschaft, die sich ohnehin als
evangelische Minderheit alles an-
dere als gleichberechtigt behandelt

fühle, finden würde. Zugleich sähe
sich die Pflegschaft veranlasst, die
zweitrangige Behandlung der für
die evangelische Bevölkerung Loh-
mars wichtigen Belange einer brei-
ten Öffentlichkeit zugängig zu ma-
chen.

Schnell antwortete die Verwaltung
auf die Vorwürfe der Schulpfleg-
schaft (20. Oktober 1962). Die
Bauarbeiten seien in Ausführung
eines Ratsbeschlusses erfolgt.
Wenn sie nicht so zügig verliefen,
seien die Gründe weder vom Rat
noch von der Verwaltung zu ver-
treten. Die Pflegschaft betrachte
die Vorgänge ausschließlich unter
den Aspekten Störungen und
Gefährdung der Kinder. Die
Gemeinde habe aber auch andere
zwingende Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen. Die Feuerwehr
führe seit Jahren berechtigte
Klage, dass ihr jetziger Gerätebau
in keiner Weise den dringenden
Anforderungen entspreche. Ein
Löschfahrzeug stehe seit langer
Zeit im Freien. Ein Mann-
schaftsraum fehle überhaupt. Das
Deutsche Rote Kreuz besitze ein
Fahrzeug, für das keine Unter-
stellmöglichkeit bestehe. Diesen
unhaltbaren Zuständen solle durch
den Garagenbau abgeholfen wer-
den. Der Amtsdirektor bat um
Verständnis, da es sich hier um ein
akutes öffentliches Interesse han-
dele. Die Lösung der anstehenden
Probleme gegeneinander abzuwä-
gen sei eine recht undankbare
Aufgabe des Rates und der Ver-
waltung. Trotzdem müsse es mög-
lich sein, aufgetretene und noch
vorhandenen Schwierigkeiten bei
gutem Willen aller Beteiligten im
gemeinsamen Bemühen zu über-
winden.

Am 13. April 1961 nahm die evan-
gelische Volksschule Lohmar mit
64 Kindern in zwei Klassen den
Betrieb unter der Leitung von
Lehrer Hermann Bollmann in der
alten Volksschule an der Kirch-
straße auf, obwohl die Reno-
vierungsarbeiten noch nicht abge-
schlossen waren. Die Klasse I (1.
bis 3. Schuljahr) bestand aus 31
und die Klasse II (4. bis 8.
Schuljahr) aus 33 Kindern.

Zu Beginn des Schuljahres 1962/63
wuchs die Schülerzahl auf 73 (31
Jungen, 42 Mädchen) an. Im No-
vember 1962 konnten die Kinder
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der ersten Klasse wieder aus dem
engen Sportheim in das hergerich-
tete Schulhaus umziehen.

Planung und Bau
der neuen Schule 

In der Zwischenzeit nahm die
Planung des neuen Schulgebäudes
konkrete Formen an. Die evange-
lische Volksschule sollte in den
Gesamtkomplex der seit 1956 be-
stehenden modernen Waldschule
eingegliedert werden. Beide Sys-
teme sollten von der neuen Turn-
halle und dem Lehrschwimm-
becken profitieren.

Am 9. August 1962 meldete die
Gemeinde Lohmar dem Schulamt
für den Siegkreis ihre Planungen
für das Schulbauprogramm 1963
an. Für die zwei Klassen mit
Nebenräumen sowie der Turnhalle
und dem Lehrschwimmbecken
wurden Gesamtkosten in Höhe
von 1.115.000 DM ermittelt. Der
Baubeginn war am 3. April 1963.

Die Bewilligungsbescheide für die
neue Schule wurden am 16. Mai
1963 und am 5. September 1963
erteilt. Die Gemeinde Lohmar
hatte bis dahin 1.795.353,69 DM
verausgabt. Der Erweiterungsbau
für die dritte Klasse (Bewilli-
gungsbescheid am 19. Mai 1965)
erforderte noch einmal Kosten in
Höhe von 229.547,72 DM. Die
neu eingerichtete dritte Klasse
musste zunächst noch in einem
Raum der alten Volksschule an der
Kirchstraße unterrichtet werden.

Am 28. Juni 1965 zog die evange-
lische Volksschule in die moder-
nen Räume an der Waldschule ein,
die mit der katholischen Volks-
schule eine harmonische Einheit
bildete.

Obwohl Lehrer Hermann Boll-
mann am 1. März 1965 das
Pensionsalter erreichte, stellte er
sich wegen des großen Lehrer-
mangels auch über das 65.
Lebensjahr hinaus weiter zur
Verfügung. Erst zum 1. April 1966
wurde die Schulleiterstelle mit
Hauptlehrer Wilhelm Knips neu
besetzt.

Für die Entwicklung der Schüler-
zahlen an der evangelischen
Volksschule stellte die Gemeinde
Lohmar folgende Prognose über
die Einschulungen und Entlas-
sungen:

1965 1966 1967 1968 1969

Zunahme 33 27 27 29 23

Entlassung 6 8 9 10 8

Stand 27 19 18 19 15

Das bedeutete einen Schüler-
bestand aller Klassen für die fol-
genden fünf Jahre:

1965 112 (  85+27)

1966 131 (112+19)

1967 149 (131+18)

1968 168 (149+19)

1969 183 (168+15)

Im Sommer 1964 musste die Ge-
meinde Lohmar feststellen, dass
infolge Überschreitung der Klas-
senfrequenz die Erweiterung der
evangelischen Volksschule um ei-
nen weiteren Klassenraum erfor-
derlich sein würde. Im November
1964 war der Bau der ursprüng-
lichen Planung nahezu fertig-
gestellt.

Schulreform von 1968

Die Gemeinde Lohmar hatte mit
der finanziellen Förderung durch
das Land für ihre evangelische
Volksschule Glück gehabt, denn
schon ab 1960 schränkte die Lan-
desregierung die Förderung von
sogenannten Zwergschulen (ein-
und zweiklassige Volksschulen)
ein. Die Zukunft gehörte der Mit-
telpunktschule, in der die Kinder
jahrgangsweise unterrichtet wer-
den sollten. Nach der Schulreform
vom 1. März 1968 und der
Verselbstständigung der Grund-
schulen beschlossen die evangeli-
schen Eltern in der Gemeinde
Lohmar ihre bisherige Konfes-
sionsschule zum 1. August 1968 in
eine Gemeinschaftsschule, offen
für alle Konfessionen, umzuwan-
deln.

Ein Jahr später fassten auch die ka-
tholischen Erziehungsberechtigten
der katholischen Grundschule Loh-
mar den gleichen Beschluss. Von
209 Eltern entschieden sich 132
für die Gemeinschaftsgrundschule,
die jetzt in der Waldschule über
vorbildliche Räume verfügte.
Heinrich Quadt wurde Rektor und
Wilhelm Knips Konrektor des
neuen Schulsystems.

Die übrigen wenig gegliederten
katholischen Volksschulen im Amt
Lohmar, gelegen in Donrath,
Scheiderhöhe, Ellhausen, Breidt
und Birk wurden mit der Schul-

reform aufgelöst und die Kinder in
neue Mittelpunktschulen als Ge-
meinschaftsgrundschulen in Loh-
mar, Donrath und Birk überführt,
in denen alle Jahrgänge mehrglied-
rig geführt wurden. Nach der kom-
munalen Neuordnung 1969 und
der Angliederung der Bürger-
meisterei Wahlscheid an die Ge-
meinde Lohmar wurden auch im
Wahlscheider Raum in der Folge-
zeit die Grundschulen in Honrath,
Neuhonrath, Heide und Wahl-
scheid aufgelöst und in eine neue
Gemeinschaftsgrundschule über-
führt, die in Neuhonrath, Krebs-
aueler Straße, neu gebaut und ab
1972 in Betrieb genommen wurde.
Für die Kinder begann das Zeit-
alter der Schulbusse.

Für die Schüler der 5. bis 9. Schul-
jahre beschloss die Amtsvertre-
tung von Lohmar am 19. Februar
1968, neben der Waldschule eine
moderne Hauptschule als Gemein-
schaftsschule zu errichten. Der
erste Spatenstich erfolgte am 19.
Mai 1970 und die Inbetriebnahme
am 3. Februar 1972 (bis dahin
nutzte die Hauptschule Räume der
Waldschule). Die Hauptschule
Wahlscheid blieb zunächst selbst-
ständig und wurde dann ab 1979
mit der Hauptschule Lohmar insti-
tutionell vereint. 1980 wurde sie
aufgelöst und ihre Schüler in die
Hauptschule Lohmar überführt.
Rektor der Hauptschule Lohmar
wurde der ehemalige Rektor der
Volksschule Lohmar Hans Georg
Fingerhuth, der am 11. Januar
1982 verstarb und durch Rektor
Jochen Selbach ersetzt wurde.

Auch Altenrather Eltern
lehnen evangelische
Volksschule ab

Wie in Lohmar ging auch in Alten-
rath die Initiative für die Errich-
tung einer evangelischen Volks-
schule von der Schulaufsicht aus.
In einem Schreiben des Kölner
Regierungspräsidenten an die Ge-
meinde Altenrath vom 15. Juli
1960 wurde festgestellt, dass unter
den 197 Kindern 59 evangelischen
Glaubens seien. Die Verwaltung
einer Planstelle durch einen evan-
gelischen Lehrer sei ungesetzlich,
da sie nicht der weltanschaulichen
Gliederung der Volksschule ent-
spreche und nicht beibehalten
werden könne. Der Regierungs-
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präsident beauftragte den Ge-
meinderat von Altenrath, das An-
meldeverfahren »von Amts we-
gen« vorzubereiten, um eine evan-
gelische Schule zu errichten. Die
Amtsverwaltung forderte darauf-
hin die Erziehungsberechtigten auf,
die in Betracht kommenden Kin-
der vom 11. bis 24. August 1960
anzumelden. Betroffen waren 39
Eltern mit 58 Kindern und fünf
Eltern mit fünf Kindern, die ab 1.
April 1961 eingeschult werden
sollten.

In Altenrath war es nicht die
Elternpflegschaft, die sich gegen
die Planung richtete, sondern der
»Verein für Jugendpflege« mit sei-
nem Vorsitzenden Günther Bau.
Er kritisierte heftig die Folgen für
die derzeit bestehende katholische
Volksschule, die dadurch zwei
Klassen verlieren werde. „Wir
sind entsetzt von der Forderung
des Rückschritts in der Erziehung
unserer Kinder“, erklärte Vorsit-
zender Bau. In seinem Schreiben
vom 20. August 1960 nannte er
folgende Gründe gegen die Schul-
planung. Alle Berufe forderten
heute ein erhöhtes Maß an Wissen
von der Jugend. Man versuche
heute Gegensätze in Frieden und
Freundschaft zu überbrücken, da
wir im Westen unseres Vater-
landes eine Wiedervereinigung auf
christlicher Grundlage mit dem
Osten unseres Heimatlandes for-
derten. In Altenrath fordere man
aber die Trennung der Lebens-
und Dorfgemeinschaft. „Heute
will man Abstand nehmen von ei-
nem bisher mit ausgezeichnet zu
bezeichnenden christlichem Schul-
system“, erklärte Günther Bau.
Verständnislos sehe man die For-
derung dieser Einengung der
Schule und den damit verbunde-
nen Belastungen unserer Kinder
und den erhöhten Anforderungen
an unsere Lehrer. Mit uns werden
alle Eltern, Erzieher und Jugend-
freunde Sorge empfinden um die-
ser rückständigen Forderungen
willen. Man fordere deshalb eine
freie christliche Lehre in unseren
Schulen für die Erziehung unserer
Kinder. Günther Bau vom Verein
für Jugendpflege und Sportverein
14/54 lud alle christlichen und ver-
antwortungsbewussten Eltern am
25. August 1960 in den Saal des
»Altenrather Hofes« ein, um auf-
klärend zu wirken.

Das Anmeldeverfahren für die
evangelischen Kinder verlief nega-
tiv, denn nur 13 Eltern mit 23
Kindern sprachen sich für die
Errichtung einer evangelischen
Volksschule aus. Die Mindestzahl
der Schüler für die Bildung einer
einklassigen Volksschule lag bei
40. Die übrigen Erziehungsberech-
tigten (20 Eltern mit 38 Kindern)
verzichteten auf die Anmeldung
für die geplante Schule. Somit
hatte sich das Thema evangelische
Bekenntnisschule in Altenrath von
selbst erledigt. Als Vorbereitung
für eine künftige Hauptschule wa-
ren ab 1967 zehn Mädchen und
sieben Jungen aus Altenrath in das
freiwillige neunte Schuljahr an der
Volksschule Lohmar überwiesen
worden.

Da für das Jahr 1969 das Landes-
gesetz über die kommunale Neu-
ordnung in NRW schon im Raum
stand, beschloss der Gemeinderat
von Altenrath schon am 5. April
1968 einstimmig, den Zusam-
menschluss mit der Stadt Troisdorf
anzustreben, da man sich von der
finanzstarken »Industriestadt im
Grünen« Vorteile im schulischen
und wirtschaftlichen Bereich ver-
sprach. Die Kinder der fünften bis
neunten Schuljahre aus Altenrath
wurden schon am 27. Juni 1968
von der Hauptschule Troisdorf
übernommen, obwohl die kommu-
nale Neuordnung mit der Einglie-
derung Altenraths nach Troisdorf
erst 1969 in Kraft trat.

Die kleine katholische Grund-
schule Altenrath blieb vorerst in
Altenrath erhalten, bis auch sie
1970 in die Gemeinschafts-Grund-
schule Troisdorf Friedrich-Wil-
helms-Hütte überführt wurde und
die Kinder mit Schulbussen aus
dem Heidedorf in die mehrzügige
Grundschule gefahren wurden. In
das neue Schulhaus in Altenrath
zog der Kindergarten ein.

Ausblick

Auf der Titelseite des Prospektes
zur Ausstellung »Flucht, Vertrei-
bung, Integration« hat der Grafi-
ker die drei Worte so angeordnet,
dass die Buchstaben H E I den
Anfang des Wortes H E I M A T er-
geben, deren fehlende Buchstaben
er dann noch ergänzte. Heimat für
die Flüchtlinge und Vertriebenen
wurde der neue Lebensraum, wenn
die Integration erfolgreich war.

Dies war manchmal ein längerer
Prozess, der nicht nur durch die
weltpolitischen Umstände (»Kal-
ter Krieg«) gefördert wurde, son-
dern auch durch die Offenheit der
Einheimischen und der Neubürger
aus dem Osten zustande kam.
Lohmar wurde für die hartgeprüf-
ten Menschen zur zweiten Heimat.

Diese neue gemeinsame Heimat
gewann durch die nicht mehr hei-
matlosen Menschen in vielfältiger
Weise. Beim Wiederaufbau des
zerstörten Landes in oft rückstän-
digen Verhältnissen arbeiteten sie
Hand in Hand mit den Einhei-
mischen und trugen dazu bei, dass
das Land positiv verändert und
modernisiert wurde.

Besonders wichtig war der ge-
meinsame Aufbau der Demokra-
tie, die sowohl Einheimische wie
Zugereiste erst lernen mussten.
Die Chance, durch freie demokra-
tische Wahlen am Aufbau und der
Gestaltung mitzuwirken, wurde
von allen verantwortungsbewusst
wahrgenommen.

Das Amt Lohmar mit seinen Ge-
meinden gewann durch den Bevöl-
kerungszuwachs von etwa 20%
an Bedeutung und Vielfalt. Nach-
dem die Gemeinde Lohmar 25.000
Einwohner erreicht hatte, durfte
sie den Titel »Stadt« führen. Die
ehemals kleinen, bäuerlichen Dör-
fer wurden zu beliebten Siedlungs-
gebieten der Neubürger, verbun-
den mit einer Modernisierung der
Infrastruktur. In den Siedlungs-
schwerpunkten Lohmar, Wahl-
scheid und Birk entstanden Bür-
gerhäuser und großzügige Sport-
anlagen, welche die sportlichen
und gesellschaftlichen Bedürfnisse
aller Bürger befriedigten.

Einen beachtlichen Anteil an der
Integration hatten die beiden gro-
ßen christlichen Kirchen im Raum
Lohmar. Die katholischen Geist-
lichen mit ihren Pfarrgemeinde-
räten stellten in christlicher
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Brüderlichkeit den evangelischen
Christen kirchliche Räume für die
Abhaltung von Gottesdiensten zur
Verfügung. Aus kleinsten Anfän-
gen entwickelten sich evangelische
Kirchengemeinden in Lohmar und
Birk, die außer den Kirchen Ge-
meindezentren für die vielfältigen
Aufgaben der kirchlichen Ge-
meindearbeit schufen. Die beiden
Gemeinden erlangten ihre Selbst-
ständigkeit, nachdem die Mutter-
gemeinde in Siegburg die bauli-
chen Voraussetzungen in Lohmar
und dann Lohmar in Birk geschaf-
fen hatten. Heute sind die beiden
evangelischen Gemeinden neben
den katholischen selbstverständli-
che Bestandteile einer geistlichen
Betreuung für die Bürger.

In hervorragende Weise wurde im
Bereich der Schulen durch Eltern,
Lehrer und Kinder für die Inte-
gration gesorgt. Die evangelischen
Eltern lehnten es ab, ihre Kinder in
evangelische Bekenntnisschulen als
»Zwergschulen« zu schicken und
sprachen sich mit
großer Mehrheit
für die Beschu-
lung ihrer Kinder
in größeren ka-
tholischen Volks-
schulen aus, weil
sie dies für pä-
dagogisch sinn-
voller erachteten
und keine konfes-
sionellen Gegen-
sätze heraufbe-
schwören sowie
eine Verkleine-
rung der katholi-
schen Volksschu-
len verhindern
wollten.

Ein hohes Maß an
politischer Reife
bewiesen die evan-
gelischen Eltern-
vertreter bei ihren
Auseinanderset-
zungen mit den
Schulträgern, als
es um die »von
Amts wegen« zu
errichtenden evan-
gelischen Volks-
schulen in Loh-
mar und Altenrath
ging. Sie kuschten
nicht vor der Ob-
rigkeit, sondern

vertraten selbstbewusst ihre
Rechte zum Wohle der Kinder.
Dieses Verhalten war ein weiterer
Beweis, dass sie in ihrer neuen
Heimat angekommen waren.

Über 60 Jahre sind jetzt seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges ver-
gangen und niemand unterschei-
det mehr zwischen Flüchtlingen,
Vertriebenen und den Einheimi-
schen. Alle Bewohner auf diesem
herrlichen Fleckchen Erde be-
zeichnen sich als Lohmarer und
Altenrather (Troisdorfer) Bürger.
Die Integration ist voll gelungen,
die Neubürger haben hier Heimat
gefunden.
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Ein praktisches Beispiel für Integration lieferte Rektor Fingerhuth von der katholischen
Volksschule Lohmar. Zum Tag der Deutschen Einheit zeichnete er auf dem Schulhof der

Waldschule die Kartenskizze des geteilten Deutschlands.  (14)


