2022 - “Ein Lohmarer namens Aki”
Seit

2007

wird

in

Lohmar

durch

das

Vereinskommittee

die

Ehrenauszeichnung “Ein Lohmarer” verliehen. Die erste Auszeichnung
ging an unseren damaligen Chorleiter und den Gründervater unseres
Vereins, den Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchor Lohmar, für den ich
heute hier stehen darf.
Schon damals war unser heutiger Ehrenträger, Mitglied im Vorstand und
hat Rudolf Wingenfeld tatkräftig unterstützt.
Freiwillig wollte er seinerzeit nicht Kassenwart werden; hat sich aber mit
den Worten “ach das schaffst Du schon” überreden lassen.
Und aus “ach das schaffst Du schon” wurden 16 Jahre, in denen er sich
mit vollem Engagement und Herzblut für die Belange der Kinder- und
Jugendlichen in unserer Stadt eingesetzt hat.
Man konnte (und kann) sich immer auf ihn verlassen. Egal welches
Problem sich auftut, er hat eine Lösung parat. Und das immer mit einem
Lächeln im Gesicht!
In den 16 Jahren Vorstandstätigkeit für den Chor hat er sich nicht “nur”
um die Kasse gekümmert.

Er war unter anderem Zeugwart und hat als solcher alle Mitglieder mit
Chorkleidung versorgt; er hat bei jedem Auftritt ohne mit der Wimper zu
zucken Ersatzkleidung für unsere Pänz herangeschafft, wenn z.B. das
Shirt ganz kurzfristig zu klein geworden war, oder die Mama das Shirt
versehentlich nicht gewaschen hatte…
Darüber hinaus hat er für unsere mittlerweile zur Institution gewordenen
(und hoffentlich noch nicht in Vergessenheit geratenen) KinderKarnevalssitzung das Malteam ins Leben gerufen.
Für jede Sitzung wurde ein zum Motto passendes, in unzähligen Stunden
händisch gestaltetes Bühnenbild geschaffen.
Das Bühnenbild ist auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass unser
Ehrenträger seine Vorstandsarbeit nicht nur als Pflicht gesehen hat,
sondern immer mit Spaß, Begeisterung und viel Humor in Angriff
genommen hat. Auf jedem Bühnenbild hat er sich z.B. ein kleines
Eckchen stibitzt um ruut und wieß oder das FC-Logo zu verewigen - das
war sozusagen seine Signatur.
In einem Jahr ist genau an der Stelle des FC Logos ein Fleck aufs
Bühnenbild gekommen. Wahrscheinlich vom Vernaschen einer leckeren
Frikadelle aus dem Brauhäuschen, wer weiß. Dieser Fleck jedenfalls
wurde kurzerhand bepinselt und die sogenannte FC-Fliege war geboren.
Die Fliege durfte seitdem auf keinem Bühnenbild mehr fehlen ;o)

Bühnenbilder wurden natürlich nicht nur für die Pänz Pänz Pänz, sondern
auch für die etlichen Sonderformate, wie das Musical Bungel-Dschuch im
Jahr 2013 oder unser letztes Highlight zusammen mit dem LBO das
Musical “Wakatanka” im Jahr 2019 entworfen und gemalt.
Unser Ehrenträger hat zudem auch fast alle anderen Orga-Tätigkeiten für
die Durchführung der Pänz Pänz Pänz Sitzung koordiniert und die Orden
gebastelt, für die er eigens eine Orden-Band-Wickel-Maschine gebaut
hat.
Als echtes Organisationstalent hat er jedes Jahr für die Kinder und
Jugendlichen die Chorfahrten geplant, gebucht und begleitet. Er hat das
Rahmenprogramm organisiert und war auch als “Reiseleiter“ bei den
Fahrten dabei; immer versucht möglichst sparsam ans Ziel zu kommen.
Was häufig dazu führte dass unsere Chorfahrten um spontane
Freilichtproben an Bushalte-Stellen oder Bahnhöfen bereichert wurden schlichtweg um die Wartezeit zu verkürzen ;o)
Es gibt noch so viele weitere Aufgaben, die er selbstlos übernommen
hatte und wir sind sehr traurig darüber, dass er letztes Jahr seine
Vorstandstätigkeit bei uns beendet hat. Aber tatsächlich sind 16 Jahre
auch wirklich eine lange Zeit.
Als Seele unseres Vereins war und ist er eine riesen Bereicherung für den
Chor. Dafür gilt ihm unser großer Dank!

Zum Glück bleibt unser Ehrenträger Lohmar aber auch weiterhin aktiv
erhalten. Er ist Beisitzer im Vereinskommittee und hilft in diesem
Zusammenhang zum Beispiel das heutige Maibaumsetzen auszurichten.
Seine Currywurst solltet ihr unbedingt probieren!!!
Er ist Mitglied im Heimatverein HGV und pflegt dort begeistert Lohmars
Flora und Fauna. Sei es beim Pflanzen von Bäumen, der Gartenpflege
vor dem Vereinsheim an der Villa Friedlinde oder bei der jährlichen
Nistkästen-Schau. Auch die Traktorfreunde beim HGV haben es ihm
angetan.
Und bei Sach Hürens hilft er zB beim Auf- und Abbau der beliebten
Karnevalssitzung in der Jabachhalle.
Ja, lieber Aki - ich denke, Du weißt mittlerweile über wen ich hier rede.
Und wir alle hoffen, dass die Überraschung gelungen ist.
Keiner hat es dieses Jahr mehr verdient, diesen tollen Orden “Ein
Lohmarer” verliehen zu bekommen! Ich finde, Lohmar hat wirklich viele
tolle Ehrenamtler! Aber Du bist und bleibst ein Unikat! Und wir alle lieben
“unseren Aki”.
Lieber Aki, mit all dem was Du für uns und unsere Stadt machst und vor
allem auch damit, wie Du es machst, nämlich immer mit voller
Begeisterung, bist Du eine Inspiration und ein Vorbild für uns alle. Vielen
lieben Dank.

