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Sehr geehrte Unternehmerinnen, 
sehr geehrte Unternehmer, 
 
urlaubsbedingt erscheint die 2. Ausgabe des Wirtschaftsbriefes 2008 leider etwas 
verspätet. 
 
Bereits im letzten Wirtschaftsbrief haben wir darüber berichtet, dass die Wirtschaftsförderung 
für Lohmar ein so genanntes Leerstandsmanagement aufbauen will. Seit Mai ist die optisch 
sehr ansprechende Seite „Gewerbe-Immobilienbörse“ auf unserer Homepage www.wfeg-
lohmar.de online. Dieser Service ist für die Angebote von Lohmarer Gewerbeimmobilien 
kostenlos.  
 
Interessant bleibt diese Börse allerdings nur, wenn auch genügend Objekte offeriert werden. 
Auf diesem Wege möchten wir nochmals dafür werben, dieses Angebot zu nutzen. 
 
Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne Ulrike Pfau unter der neuen Tel.-Nr. 02246/15-377 
oder der E-Mail-Adresse wirtschaftsfoerderung@lohmar.de. 
 
Ihre Wirtschaftsförderungsstelle 
 
 
 
 
--------- Ticker --------- Ticker -------- Ticker --------- Ticker ---------Ticker --------- Ticker -------- 
 

• Die Firma Schickan feiert in diesem Jahr ihr 40jähriges Bestehen. Dazu gratulieren 
wir ganz herzlich 

• Nicht ganz so lange, aber immerhin auch schon 25 Jahre gibt es in Donrath das 
Sport-Studio Aggertal. Auch hierzu unser „Herzlichen Glückwunsch“. 

• Hoher Besuch bei der Fa. Etec. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Christa 
Thoben informiert sich über die neuesten Produkte im Bereich der 
Hochleistungskeramik. 

• Die Schülerinnen der Hauptschule Lohmar erhielten einen Sonderpreis für ihre 
Gründungsidee „Glamour Girls“ im Rahmen des Landeswettbewerbs „Go! to school“ 

 



 
 
 
 
Wir unternehmen was 
 
 

 

 

UnternehmerInnenfrühstück am 20.5.08 
 

 
Zum dritten Mal trafen sich ca. 40 Unternehmerinnen und Unternehmer im Sitzungssaal des 
Rathauses in Lohmar zu einer gemeinsamen Frühstücksrunde.  
 
Nach seiner Begrüßung berichtete Bürgermeister Röger über das ILEK-Projekt (Intergriertes 
ländliches Entwicklungskonzept) in dem die Stadt Lohmar gemeinsam mit den Gemeinden 
Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth an der wirtschaftlichen und touristischen 
Entwicklung der Region arbeitet.  
 
Für die lokale Wirtschaft besonders interessant wird die für das nächste Jahr geplante 
gemeinsame Ausbildungsbörse sein. Bietet sich so doch die Möglichkeit die Unternehmen 
vor Ort mit Auszubildenden zu versorgen und gleichzeitig den Jugendlichen einen 
Ausbildungsplatz in Wohnortnähe anzubieten. Unternehmen, die sich an diesem Projekt 
beteiligen möchten, sind jederzeit willkommen und können sich bei der Wirtschaftsförderung 
der Stadt Lohmar, Ulrike Pfau, Tel. 02246/15-377, oder unter 
wirtschaftsfoerderung@lohmar.de melden. 
 
Ebenso interessant war die von Rolf Beyer, Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises, 
vorgestellte Studie des Rhein-Sieg-Kreises, die belegt, dass die Stadt Lohmar das 
theoretische Potential besitzt, ihren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Energien wie 
Solar- und Windkraft, Geothermie und Biogas zu decken. Es besteht sogar ein Autarkiegrad 
von  236%. Alle aktuellen Daten hierzu können ab dem 1.August 2008 unter 
www.ernergieregion-rhein-sieg-kreis.de aus dem Netz herunter geladen werden. 
 
Um diese Kapazitäten auch ausnutzen zu können ist Lohmar bereits einen Schritt weiter 
gegangen und hat die Erstellung eines Solar-Katasters in Auftrag gegeben. In diesem 
Kataster sind alle Dachflächen erfasst, die sich zur Ausnutzung von Sonnenenergie eignen. 
Eigentümer gewerblich genutzter Immobilien, die ebenfalls an der Nutzung von Solarenergie 
interessiert sind, können sich bei Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar unter 
wirtschaftsfoerderung@lohmar.de  melden.



 
 
 
 
Wir unternehmen was 
 
 

 

 

Im Anschluss nutzten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Gelegenheit zu  
intensiven Gesprächen untereinander. 
 
Ulrike Pfau 
 
Stadt Lohmar 
Wirtschaftsförderung 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Neuer Internetservice für Lohmarer Unternehmen 
 
Die Stadt Lohmar hat eine Anregung aus dem UnternehmerInnenfrühstück aufgenommen 
und bietet ab sofort Lohmarer Unternehmen an, ihre eigene Homepage mit den 
Internetseiten „Wohnbaugebiet Wahlscheid Am Schloss Auel“ und „Innovationsstandort 
Lohmar“ zu verlinken (www.Bauen-in-Lohmar.de/Firmenverzeichnis.html). Es ist uns 
gelungen, die Kosten so niedrig zu halten, dass wir Ihnen diesen Service zu einem 
einmaligen Kostenbeitrag von nur 75,00 € (eine Seite) oder für 99,00 € (beide Seiten) 
anbieten können. Die Verlinkung bleibt so lange bestehen, bis die Vermarktung der Gebiete 
abgeschlossen ist.  
 
Sie sind interessiert? Bitte wenden Sie sich an die Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar  
02246/15-377 oder wirtschaftsfoerderung@lohmar.de . 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine erholsame Ferienzeit.
 


