
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden des Lohmarkts, 
 
der geschäftsführende Vorstand des Stadtmarketingvereins steht zurzeit mit einem 
neuen, aus der Region stammenden seriösen Partner zur Fortführung der Lohmarkt-
Plattform in Verbindung. Die bisher bestehende angemietete Plattform wird jedoch 
zum 31.12.2022 abgeschaltet. Wir hoffen, dass das neue Format bis Ende Februar 
aktiviert werden kann. Wir halten Sie zu den Neuerungen auf dem Laufenden. 
 
Mit dem neuen Partner halten sich die monatlichen Kosten für den Verein im 
Rahmen und die Betreuung der Seite findet im Anschluss durch ehrenamtliche 
Vorstandsmitglieder statt.  
 

Hintergrund ist, dass dem aktuellen Vorstand sehr kurzfristig mitgeteilt wurde, dass 
die monatlichen Mietkosten der Plattform von ca. 50,-€ ab dem 01.01.2023 auf 249,-
€ zzgl. USt. ansteigen werden. Zudem wurden monatliche Kosten von 450,- € für den 
Kümmerer gefordert. Zum 24.11.2022 war die Entscheidung zu treffen, ob der 
Lohmarkt in der bekannten Form zu den benannten extrem gestiegenen Kosten 
weiter betrieben werden soll. Da die Stadtmacher aus den Mitgliedsbeiträgen diesen 
ganzheitlichen Betrag nicht stemmen können, wurde zwangsläufig die gemietete 
Plattform gekündigt.  
 
Die Stadtverwaltung und die Politik haben einstimmig diesem Antrag zur Übernahme 
der Kosten von rund 9.000€/Jahr nicht zugestimmt. Hintergrund ist, dass die 
Förderung des Lohmarkts durch städtische Mittel (in Höhe von 60.000 EUR) für die 
Jahre 2017 und 2018 beantragt war und das Konzept ausdrücklich vorsah, dass sich 
der Lohmarkt nach der Anschubfinanzierung durch eigene Einnahmen selbst 
finanziert.  
 
Zuletzt bleibt noch zu vermerken, dass nicht jede aktuell verbreitete Meldung der 
Wahrheit entspricht. Sollten in der auch für uns nicht leichten Übergangszeit Fragen 
offen sein, bitte melden Sie sich, ehe irgendwelche Floskeln sich als Wahrheit 
verfestigen. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir in der Öffentlichkeit 
nicht alles Kommentieren, damit möchten wir eine seriöse Übergangszeit gestalten. 
 
Vorab bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf 
das Jahr 2023. 
 
 
Als Ansprechpartner steht Ihnen Manfred Schellberg unter 02246 15-355 oder unter 
der Mailadresse Manfred.Schellberg@lohmar.de zur Verfügung.  
 
 

mailto:Manfred.Schellberg@lohmar.de

