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Sehr geehrte Unternehmerinnen, 

sehr geehrte Unternehmer, 

 

beigefügt übersenden wir Ihnen den Wirtschaftsbrief für das dritte Quartal 2022. Wir haben wie-

der Neues und Wissenswertes aus der Stadt zusammengestellt und wünschen Ihnen viel Spaß 

beim Lesen.  

Sollten Sie Anregungen und Wünsche zu bestimmten Themen haben, wenden Sie sich bitte an 

die Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar, Markus Pesch unter Tel.: 02246 - 15-377 oder der 

E-Mail-Adresse: wirtschaftsfoerderung@lohmar.de 

 
 
 
Ihre Wirtschaftsförderungsstelle 
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

          Wir INFORMIEREN Sie! 

Neues Coworking Angebot in Lohmar 

 
Egal ob für kreative Meetings, konzentriertes Arbeiten oder 

als flexibler Anlaufpunkt für einzelne Mitarbeitende - mit 

maßgeschneiderten Buchungsmöglichkeiten möchte die 

HEES Bürowelt (Hauptstr. 1b in Lohmar) den Freiberuflern, 

Startups, Selbstständigen und jedem, der gerne flexibel und 

dennoch qualitativ arbeiten möchte, einen Anlaufpunkt in 

Lohmar und Umgebung geben. 

  

Die Buchungsmöglichkeiten reichen dabei von zwei Stunden bis hin zu mehreren Monaten und 

enthalten je nach Bedarf und Paket Scanner, Drucker und Papier (Airprint), Highspeed-Internet 

(1000 Megabit), ein persönliches Schließfach, die Nutzung des Meetingspace, ergonomische 

Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische sowie Kaffee, Tee und Wasser in der an-

grenzenden modernen Küche. 

  

Mehr zu den spanenden Möglichkeiten erfahren Sie hier: info.hees.de/co-working-lohmar 

  

 

BUSINESSbike im Rhein-Sieg-Kreis 

 

Im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis können per App Fahrräder, 

E-Bikes, Cargobikes und E-Cargobikes an einer der 100 virtuellen 

RSVG-Bike-Stationen geliehen und zurückgegeben werden. Un-

ternehmen können nun Teil dieser Mobilitätswende werden und 

das Angebot im Rhein-Sieg-Kreis durch ihr Engagement (Finanzierung von RSVG-Bikes) erwei-

tern.  

Unternehmen profitieren durch Ihren Einsatz. Denn Sie ermöglichen Ihren Mitarbeitenden zeit-

gleich den vergünstigten Zugang zum RSVG Bike-Sharing Netz. Um die Nutzung noch einfa-

cher zu machen, werden neben exklusiven Sonderkonditionen für die Mitarbeitenden eine oder 

mehrere Stationen direkt am Unternehmensstandort errichtet. 

 

Den Programmflyer mit Kontaktdaten finden Sie unter: www.wifö-lohmar.de 

https://www.wifö-lohmar.de/
https://info.hees.de/co-working-lohmar
http://www.wifö-lohmar.de/
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

          Wir INFORMIEREN Sie! 

Erweiterung Förderprogramm 

 

 

 

 

Das Förderprogramm „Mittelstand Innovativ & Digital“ (MID) erhält einen neuen, vierten Bau-

stein „Digitale Sicherheit“! 

 

Mit dem Ziel der verbesserten Cybersicherheit und Resilienz in der Wirtschaft möchte die Lan-

desregierung Nordrhein-Westfalen mit dem Baustein „MID – Digitale Sicherheit“ kleine und mitt-

lere Unternehmen bei Investitionen in ihre digitale Sicherheit fördern. Ziel ist es, KMU darin zu 

unterstützen, die digitalen Systeme im Hinblick auf ihre Cybersicherheit zu überprüfen, Lösun-

gen für die digitale Sicherheit der Betriebe zu erarbeiten und diese umzusetzen. 

 

Laut der bisherigen Vorab-Aussage des MWIKE werden Investitionen in die Analyse des Si-

cherheitsumfeldes des KMU (IT-Dienstleistungen), Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnah-

men für die Belegschaft inkl. Zertifikatslehrgänge sowie entsprechende Sicherheitssoftware und 

Lizenzen gefördert. 

„MID – Digitale Sicherheit“ ergänzt das bestehende Förderspektrum „MID – Gutscheine“, „MID – 

Assistent“ und „MID – Invest“. 

 

Wir machen Sie jetzt schon auf den Aufruf aufmerksam, da die Rahmendaten wie folgt ausse-

hen: 

• Die Förderbekanntmachung wird Ende September 2022 erfolgen. 

• Anträge können ab dem 5. Oktober 2022 gestellt werden. 

• Es gilt das Prinzip „First come, first serve“. 

• Je nach Größe des antragstellenden KMU gelten Förderquoten von 60-80%. 

• Die Förderung kann zwischen 4.000 € und bis zu 15.000 € betragen. 

• Fördermittelgeber: Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW 

(MWIKE) 

 

Weitere Details ab Veröffentlichung unter: 

Mittelstand Innovativ NRW: MID (mittelstand-innovativ-digital.nrw) 

https://www.wifö-lohmar.de/
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

          Wir INFORMIEREN Sie! 

Wasserstoffforschung – auch in der Region 

 

Im Rahmen der letzten Unternehmensbefragung der IHK 

Bonn/Rhein-Sieg stellte sich heraus, dass bei den teil-

nehmenden Unternehmen aus Lohmar ein Informations-

bedürfnis zu Inhalten und Kontakten der Wasserstoff-

Forschung besteht. Dem kommen wir gerne nach und 

verweisen auf das neue Helmholtz-Cluster Wasserstoff HC-H2 in Jülich. 

 

Das HC-H2 will der Welt zeigen, was die Rolle von Wasserstoff im Energiesystem der Zukunft 

sein kann: die eines wesentlichen Energieträgers, der so alltäglich ist wie Benzin oder Diesel 

und als Grundstoff für viele Industrieprodukte die Kopplung zwischen Energieversorgung und 

Produktion ermöglicht, der aber das Klima nur 

wenig / kaum belastet.  

 

Im Fokus des HC-H2 stehen Technologien, 

mit denen Wasserstoff möglichst einfach, si-

cher und kostengünstig transportiert und ge-

speichert werden kann. In der Regel wird 

Wasserstoff dazu unter hohem Druck von bis 

zu 700 bar komprimiert oder bei minus 250 

Grad verflüssigt. Genau da setzt das HC-H2 an. Ziel ist es, in Jülich und im Rheinischen Revier 

neue Speichermethoden zu demonstrieren, die ohne hohe Drücke oder tiefe Temperaturen 

funktionieren. Die innovativen Methoden sollen idealerweise mit bereits bestehenden Infrastruk-

turen wie Pipelines, Tanks oder Transportern kompatibel sein. Dieser Anspruch spiegelt sich 

auch im Namen des „Helmholtz-Clusters für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasser-

stoffwirtschaft (HC-H2)“ wider.  

 

Weitere Details und Kontakt unter: www.hch2.de 

 

 

 

 

 

https://www.wifö-lohmar.de/
http://www.hch2.de/
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

          Wir INFORMIEREN Sie! 

Innovation Hub Bergisches RheinLand – neuer Standort 

 

Der Innovation Hub Bergisches RheinLand, kurz InnoHub, möchte 

seine Aktivitäten näher in die Region des Rhein-Sieg-Kreis len-

ken, um Unternehmen noch kürzere Wege zum breiten Angebot, 

Vernetzungsmöglichkeiten unter Gleichgesinnten und der Wis-

senschaft zu bieten.  

Bereits zur Gründung des InnoHub war der B7-Campus in Win-

deck als Außenstelle geplant. Nach dem Fokus auf den Haupt-

Standort in Gummersbach, mit dem Umzug in die Halle 51 als 

großen Meilenstein, wird nun auch der B7-Campus mit Leben gefüllt. Deswegen starten 

jetzt auch am Zweitstandort spannende Veranstaltungen - teils für Mitglieder, teils offen und 

kostenlos für alle! 

 

Ein Statement des Geschäftsführers Torsten Winterberg bringt es auf den Punkt: „Digitalisie-

rung ist WIR. Unsere Mission am Innovation Hub Bergisches RheinLand besteht darin, ein star-

kes, lokales Netzwerk zu schmieden, in dem wir gemeinsam die Innovationsfähigkeit der Regi-

on und damit den Wirtschaftsstandort Bergisches RheinLand stärken. Nun haben wir mit der 

Halle 51 in Gummersbach einen wunderbaren Ort geschaffen, der als Heimat für unser Netz-

werk dient. Und weil wir wissen, dass die Entfernungen im Bergischen RheinLand zwar gering, 

die Reisezeiten aber mitunter sehr lang sind, wollen wir zusätzlich noch näher an unsere Mit-

glieder heranrücken. 

 

Wir freuen uns daher sehr, mit dem B7-Campus zum einen eine traumhafte und innovative 

Räumlichkeit gefunden zu haben, die unser Leistungsangebot direkt in die Region um Windeck 

transportiert. Zum anderen haben wir bei den Betreibern des B7-Campus ein wunderbares 

Mindset und idealistische Zielvorstellungen vorgefunden, die gut zu uns passen, und Spaß ma-

chen. Gemeinsam bewegen wir die Region. “  

Hier bietet sich für Unternehmen eine große Chance die Herausforderungen der Digitalisierung 

gemeinsam mit Wissenschaftlern und anderen KMU´s anzugehen. Spannende Veranstaltun-

gen, wie sie bereits am Hauptstandort laufen, werden bald auch mannigfaltig in der Rhein-Sieg 

Region durch den InnoHub angeboten werden. 

 

Mehr zu den spannenden Möglichkeiten erfahren Sie hier: www.b7-campus.de 

https://www.wifö-lohmar.de/
https://innovation-hub.de/
https://b7-campus.de/
http://www.b7-campus.de/
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

          Wir INFORMIEREN Sie! 

Vorkehrungen Gasmangellage / Stromausfall 

 

Mit der kreisweiten Kampagne „Energie sparen ist sexy“ 

appelliert der Rhein-Sieg-Kreis, Strom und Gas ein-

zusparen. Auch die Stadtverwaltung Lohmar nimmt den 

Appell zum Energiesparen ernst und reagiert mit gezielten 

Sparmaßnahmen auf eine mögliche Energiemangellage – 

ganz nach dem Motto „Damit es für alle reicht“.  

 

So werden z. B. die Raumtemperaturen in den öffentlichen 

Gebäuden neu geregelt und auf maximal 19 Grad gedros-

selt. Die Gebäude- und Raumnutzung und damit auch die 

Heizzeiten werden an den wirklichen Bedarf angepasst – im 

Zuge dieser wichtigen Sparmaßnahmen wird die Verwal-

tung am 31. Oktober sowie an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr schließen.  

 

 

Die Bodenbeleuchtung entlang der Hauptstraße wurde be-

reits abgeschaltet, da sie in erster Linie dekorativen Charak-

ter hat und nicht zwingend für die Verkehrssicherheit not-

wendig ist. Auch auf den Adventskalender an den Rathaus-

fenstern und auf die restliche Weihnachtsbeleuchtung, die 

Lichterketten in den Bäumen entlang der Hauptstraße und 

die Beleuchtung des großen Weihnachtsbaumes vor dem 

Rathaus, wird die Stadtverwaltung dieses Jahr schweren 

Herzens verzichten, um wertvolle Energie zu sparen. 

 

Nach der Corona-Pandemie, der Flüchtlingswelle wegen 

des Ukrainekrieges und des Starkregen-Ereignisses hat die 

Verwaltung nun bereits einen vierten Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) in diesem 

Jahr eingerichtet, der sich aktuell mit dem Thema „Energie“ befasst, Einsparpotenziale aus-

macht, um wichtige Ressourcen zu schonen und um den Verbrauch systematisch zu senken 

sowie um sinnvolle Vorsorge zu treffen. 

 

https://www.wifö-lohmar.de/
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

          Wir INFORMIEREN Sie! 

Die Stadtverwaltung will mit gutem Beispiel vorangehen 

und ihre Mitarbeiter*innen und auch die Bürger*innen für 

Sparmaßnahmen im eigenen Zuhause und im Betrieb 

sensibilisieren. Denn auch kleine Maßnahmen, wie das 

konsequente Ausschalten von ungenutzten Lichtquellen 

oder Monitoren bei längerer Abwesenheit, tragen in der 

Summe zum Energiesparen bei – damit es für alle reicht. 

 

Auch auf eine mögliche Energiemangel ab dem kommen-

den Herbst bereitet sich die Verwaltung vor, um dann den 

Bürgerinnen und Bürgern eine bestmögliche Orientierung 

und Unterstützung bieten zu können. 

 

Ebenso sorgt der Arbeitskreis „Runder Tisch Energieversorgung“ des Rhein-Sieg-Kreises inten-

siv vor: Mit seiner Kampagne: „Jetzt vorsorgen – damit ihr sicher seid“, will der Kreis für eine 

mögliche Mangellage und Energie-Einschränkungen sensibilisieren. 

 

Weitere, ständig aktualisierte, Informationen finden Sie auf der neu eingerichteten Internetseite 

der Stadt Lohmar unter: www.Lohmar.de/Energie 

 

 

https://www.wifö-lohmar.de/
http://www.lohmar.de/Energie
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

         Wir UNTERNEHMEN was! 

Berufsstarterbörse war erfolgreich. 
 

Zum 9. Mal fand nach zwei Jahren Pause am 05.09.2022 die Be-

rufsstarterbörse „Talente im Dialog“ statt. Hier konnten die Arbeit-

gebenden der Region mit Jugendlichen ins Gespräch kommen. 

Mehrere Tausend Schülerinnen und Schüler aus dem Rhein-Sieg-

Kreis besuchten die Berufsstarterbörse. Rd. 90 Unternehmen, In-

stitutionen und Behörden standen Rede und Antwort. Aber nicht 

nur erfahrene Mitarbeiter standen hier Rede und Antwort, sondern vielfach auch die aktuellen 

Auszubildenden, die den Jugendlichen direkt auf Augenhöhe die Berufsfelder näherbringen 

konnten.  

  

 

#UnternehmenFrühstück 8vor8 

 
Der ursprünglich für den 30. September 2022 ge-

plante Termin für das nächste #Unternehmen-

Frühstück wird auf Oktober verschoben.  

Der neue Termin wird – sobald bekannt – auf 

www.WiFö-Lohmar.de veröffentlicht. Thematischer 

Schwerpunkt wird die Energieversorgung und -

sicherheit sein. 

 

 

IHK-Unternehmensservice 

 

Die aktuellen Veranstaltungstermine des IHK-

Gründungsservices finden Sie unter 20228-

Existenzgründung - 2. Halbjahr 2022.indd (ihk-bonn.de) 

 

Sie finden dort für Gründer/innen und junge Unternehmer/-

innen Veranstaltungstermine für Businessplan-

Workshops, Sprechtage und Unterrichtungen. 

 

https://www.wifö-lohmar.de/
https://www.wirtschaftsfoerderung-lohmar.de/aktuelles-aus-der-wirtschaftsfoerderung/unternehmerinnen-treffen/2022/online-treffen-8vor8/
https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Unternehmensfoerderung/Veranstaltungen/Existenzgruendung_-_2._Halbjahr_2022.pdf
https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Unternehmensfoerderung/Veranstaltungen/Existenzgruendung_-_2._Halbjahr_2022.pdf
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   Wir INFORMIEREN ÜBER Sie! 

 

„Unternehmen des Monats“ 

 

Unternehmen des Monats Juni 2022: MiBö Prüfmotorentechnik-Teile GmbH 

 

Die Firma MIBO.tech ist Spezialist für die Aufbereitung von 

CFR und BASF Prüfmotoren. Seit 2013 wurde das Leis-

tungsspektrum stetig erweitert, neue Produkte entwickelt 

und weltweit Kunden dazugewonnen.  

MIBO.tech ist zusätzlich an der Entwicklung einer neuen 

Messtechnik zur Bestimmung der Oktanzahlen von Kraftstoffen beteiligt. 
 

Details unter: Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar :: Juni 2022 (wirtschaftsfoerderung-lohmar.de) 

 

 

Unternehmen des Monats Juli 2022: RECY TECH FILTER GmbH 

 

RECY TECH FILTER war in den 80er-Jahren das, was man 

heute als erfolgreiches Start-Up bezeichnen würde. Ein in-

novatives Unternehmen mit eigenen Ideen und erfolgreicher 

Umsetzung. Dank der vielseitigen Erfahrungen 

des Geschäftsführenden Gesellschafters / CEO Rüdiger Ulraum, der RECY TECH FILTER 

GmbH wird dieses Image auch heute noch bestätigt und konstant ausgebaut.  

RECY TECH FILTER stellt hier eine breit gefächerte Palette zertifizierter, geprüfter Filtersyste-

me nach Euro- und ISO-Norm-gerechten Vorgaben her. Nunmehr auch Filtermedien bzw. Fil-

terelemente nach der neuen INTERNATIONALEN ISO 16890. Schließlich für alle weltweiten 

Anforderungen. Auch die von RECY TECH FILTER im Gebiet der EU aufgebauten Produktions-

firmen und Kooperationspartnern bzw. Beteiligungen arbeiten gemäß den vorgenannten Nor-

men und Anforderungen beliefern das Unternehmen stets mit besonders hochwertigen, zu-

kunftsweisenden Filterkomponenten. Neben Standardfiltern werden in Lohmar auch Sonderfilter 

und High Tech-Filter individuell nach Kundenwünschen entwickelt und produziert. 
 

Details unter: Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar :: Juli 2022 (wirtschaftsfoerderung-lohmar.de) 

https://www.wifö-lohmar.de/
https://www.wirtschaftsfoerderung-lohmar.de/aktuelles-aus-der-wirtschaftsfoerderung/unternehmen-des-monats/juni-2022/
https://www.wirtschaftsfoerderung-lohmar.de/aktuelles-aus-der-wirtschaftsfoerderung/unternehmen-des-monats/juli-2022/
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Wirtschaftsförderung Lohmar 

   Wir INFORMIEREN ÜBER Sie! 

 

Unternehmen des Monats August 2022: engelkes|tv 

 

Die Leistungen von engelkes|tv umfassen u.a.:  

Konzeption, Recherche, Text, Regie, Produktion von Bei-

trägen für Internet, Social Media, Corporate TV. Nachrich-

ten, Wissenschaft, Talk, Portrait, Doku, Reportage. Ent-

wicklung von Formaten. Vertonung. Live-Reporter. Livestreaming mit eigener Technik. 

Inkl. Erfahrung in Führung, Organisation, Motivation, Produktionsleitung/-organisation, Budget-

kontrolle und ein großes nationales und internationales Netzwerk. 

 

Details unter: Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar :: August 2022 (wirtschaftsfoerderung-lohmar.de) 

 

 

Unternehmen des Monats September 2022: Fullwood Wohnblockhaus 

 

In Lohmar Oberste Höhe hat sich unter dem Markennamen 

Fullwood Wohnblockhaus ein erfolgreiches, überregionaltäti-

ges Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen präsentiert 

sich mit 12 Verkaufsniederlassungen und Musterhäusern in 

ganz Deutschland, Holland und Schweiz. Die eigenen Produktionsstätten sorgen zudem für re-

gionale Wertschöpfung und kurze Wege zu den Kunden. Vor allem werden die vorgefertigten 

Massivholzhäuser von Kunden mit einem höheren Anspruch an Baubiologie und Raumklima 

nachgefragt. Jedes Haus wird dabei in enger Abstimmung mit den Kunden individuell geplant. 

 

Details unter: 

 Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar :: September 2022 (wirtschaftsfoerderung-lohmar.de) 

 

 

Sie möchten sich auch als Unternehmen des Monats präsentieren? 

Sprechen Sie uns an: wirtschaftsfoerderung@Lohmar.de 

https://www.wifö-lohmar.de/
https://www.wirtschaftsfoerderung-lohmar.de/aktuelles-aus-der-wirtschaftsfoerderung/unternehmen-des-monats/august-2022/
https://www.wirtschaftsfoerderung-lohmar.de/aktuelles-aus-der-wirtschaftsfoerderung/unternehmen-des-monats/september-2022/
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  Wir INTERESSIEREN uns für Sie! 

Wir interessieren uns für Sie! 

 

Wir möchten die Unternehmen unserer Stadt gerne näher kennenlernen. Hierzu kommen wir 

gerne zu Ihnen ins Unternehmen und sprechen über Ihr Unternehmen, die aktuelle Situation, 

Ihre Zukunftspläne und unsere Unterstützungsmöglichkeiten. Denn nur, wenn wir wissen, wel-

che Wünsche, Vorhaben und auch Probleme unsere Unternehmen beschäftigen, haben wir die 

Möglichkeit hierbei unterstützend und beratend auf die Rahmenbedingungen einzuwirken.  

 

Bitte wenden Sie sich hierzu an Markus Pesch unter wirtschaftsfoerderung@Lohmar.de. 

https://www.wifö-lohmar.de/
mailto:wirtschaftsfoerderung@Lohmar.de

