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Schon vormerken:
Kinder musizieren für Kinder

Sonntag, 29. Januar 2017

Alle Veranstaltungen Seite  8

Das Magazin für die ganze Ruhr-Stadt

EDITORIAL

Was für eine Stadt!

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

was für ein 
Ausblick!  Wir 
stehen am 
Ende eines 
bunten Jahres 
und ich persönlich gerate 
immer wieder ins Staunen 
darüber, was in unserer Stadt 
alles geschieht. Tradition und 
Fortschritt, High-Tech und 
menschliche Nähe – all das 
gibt es nebeneinander in un-
sererem schönen Fröndenberg. 
Engagierte Menschen setzen 
sich unermüdlich für das Wohl 
anderer ein, und zwar zum Teil 
ehrenamtlich und schon im 
fortgeschrittenen Alter. Das 
schnelle Internet verbindet uns 
virtuell mit der ganzen Welt, 
gleichzeitig ist auch für Aus-
tausch von Mensch zu Mensch 
gesorgt: bald im Dorfgemein-
schaftshaus der evangelischen 
Kirchengemeinde in Frömern, 
schon seit Jahrzehnten mit 
Jugendlichen in Tansania. 
Diese Vielfalt macht das Leben 
in Fröndenberg so liebenswert. 
Besucher sehen unsere beein-
druckende Naturkulisse und die 
Sehenswürdigkeiten, als Bürger  
erkennen wir den Zusammen-
halt und die Wertschätzung 
unserer gewachsenen Gemein-
schaft. Wir sind keine Metropo-
le, aber einen Gottesdienst im 
Autoscooter hat es sicher auch 
in weit größeren Städten noch 
nicht gegeben. Fröndenberg 
hat Ideen und setzt sie auch 
um. Ökologie spielt dabei eben-
falls eine große Rolle: nachhal-
tiger Tourismus für Radfahrer, 
herrliche Weihnachtsbeleuch-
tung mit energiesparender 
LED-Technik. Für uns Frön-
denberger geht vieles unter 
einen Hut, und das soll auch 
so bleiben. Ich freue mich auf 
die vielen neuen Projekte im 
nächsten Jahr und weiß, dass 
mich Fröndenberg auch 2017 
wieder überraschen wird. 
Ihnen und Ihren Familien wün-
sche ich gesegnete Weihnachts-
tage und einen fröhlichen Start 
in ein neues, buntes Jahr. 

Ihr Friedrich-Wilhelm Rebbe
Bürgermeister

„Wenn man nach  
Fröndenberg  
kommt - das ist  
Erholung pur!“  
Bettina Vorberg
Leiterin der
Regenbogenschule

Kochen
Gemeinsam schmeckts besser
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in der Regenbogenschule
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Austausch mit Tansania geht 2017 weiter

Krismasi njema – 
Frohe Weihnachten

Runder Tisch 

Zukunftsvisionen 
sind gefragt

Als Pfarrer Frank Behr 1990 
nach Tansania fuhr, hatte 
er sich gut auf die Reise 
vorbereitet, das dachte er 
zumindest. „Ich war bestens 
untergebracht“, erinnert er 
sich. „Im Haus meiner Gastfa-
milie gab es sogar fließendes 
Wasser, auch wenn die Dusche 
gleichzeitig die Toilette war.“

Todmüde war er in der er-
sten Nacht in sein Bett gefal-
len und sofort eingeschlafen. 
„Aber plötzlich hörte ich et-
was rascheln und jemand kam 
in mein Bett – das hat mich 
schon verwundert!“ Der Sohn 
des Hauses hatte dem Gast 
den Schlafplatz in seinem Zim-
mer zur Verfügung gestellt und 
ging nun auch zu Bett. 

Jahrelange Freundschaft
Das Sauerland und Ostafri-
ka haben auf den ersten Blick 
nicht viel gemein, sind aber 
seit vielen Jahren durch gegen-
seitige Besuche miteinander 
verbunden: Die Evangelische 
Kirchengemeinde Frönden-

berg und Bausenhagen mit 
der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde Azania Front. Sie 
liegt im Zentrum von Dar Es 
Salaam, Regierungssitz, Indus-
trie- und Universitätsstadt an 
der Küste von Tansania. „Wir 
lernen immer wieder vonei-
nander“, sagt Behr, der sowohl 
evangelischer Schulpfarrer an 
der Peter-Weiss-Gesamtschu-
le in Unna als auch Pfarrer hier 
in Fröndenberg ist. Im Sommer 
2015 war eine Gruppe junger 

Fröndenberger in Tansania, 
diesen Sommer folgte der Ge-
genbesuch: Jedesmal machen 
sich acht bis neun Jugendliche 
im Alter von 18 bis 25 Jahren 
und zwei weitere Erwachsene 
als Begleiter auf die Reise. 

Intensive Vorbereitung
Zwischen den Besuchen im 
Sommer pendeln auch immer 
wieder Erwachsenengruppen 
zwischen Sauerland und Dar 
Es Salaam, zuletzt im Oktober. 

„Wir bereiten die Reisen ein Jahr 
lang vor, denn die Finanzierung 
hängt an der Präsentation eines 
komplett ausgearbeiteten Pro-
grammplans, der Monate vor-
her eingereicht werden muss“, 
erläutert Behr. „Auch die Ju-
gendlichen werden in monat-
lichen Treffen am Wochenen-
de vorbereitet, denn die sehr 
anderen Lebensverhältnisse in 
den Gastfamilien sollen nicht 
zu Verunsicherung führen – 
das wäre kontraproduktiv.“ Das 
Jugendaustauschprogramm 
soll stattdessen dauerhafte 
Wurzeln für gegenseitiges Ver-
ständnis legen. 

Gastgeschenke
Seit diesem Sommer schmückt 
ein neues Kunstwerk die 
Stiftskirche: Eine hölzerne 
Abendmahl-Skulptur, Gast-
geschenk aus Tansania. Um-
gekehrt wird an Weihnach-
ten ein Herrnhuter Stern über 
dem Altar der palmenum-
säumten Azania-Front Ka-
thedrale in Sichtweite des  

2018 geht es wieder nach Tansania
Im nächsten Jahr wird für drei Wochen wieder eine Gruppe 
aus Tansania kommen, im Sommer 2018 reisen Fröndenberger 
Jugendliche nach Dar Es Salaam. „Wir haben Schwierigkeiten, 
bei uns genug Gastfamilien zu finden“, bedauert Behr. Ideal 
wäre, wenn Verreisende auch einen Gast aufnehmen können. 
„Am Geld soll es nicht scheitern“,  sagt er. Die Unterbringung 
in Tansania sei sehr unterschiedlich: „Es gibt Häuser mit hohen 
Mauern und Wachleuten vor der Tür, und direkt daneben auch 
Wellblechhütten.“ Zusagen kann er in jedem Fall, dass es Was-
ser in den Häusern geben wird. Jugendliche, die am Austausch 
teilnehmen wollen, sollten im Sommer 2018 zwischen 18 und 25 
Jahre alt sein. „Vielleicht fühlt sich mancher 16-Jährige bislang 
gar nicht angesprochen...“

Gemeinsam singen in der Stiftskirche

„Nur gemeinsam ist man 
stark – neue Veranstaltungs-
formate gemeinsam kreativ 
entwickeln“: Wirtschaftsför-
derin Anna Wehrmann lud in 
Kooperation mit dem Team 
Bildung, Kultur und Stadt-
marketing zum ersten runden 
Tisch ein. 

Es kamen 17 interessierte Ein-
zelhändler, Gastronomen und 
Hotelbetreiber. In kleinen Dis-
kussionsrunden zeigten die 
Beteiligten die Stärken und 
Schwächen der Veranstal-
tungen in Fröndenberg auf, 
formulierten Voraussetzungen 
für ein gemeinsames Marke-
ting und sammelten Vorschlä-
ge für Events. „Jetzt fassen wir 
die vielen Ideen zusammen und 
entwickeln einen roten Faden. 
“Zum nächsten Runden Tisch 
im Februar sind weitere Interes-
sierte herzlich willkommen.

Kontakt
Anna Wehrmann
Wirtschaftsförderin
Telefon: 02373 976-293
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Diskussionen am runden Tisch. 
Foto: Fröndenberg/Ruhr
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Hafens Dar Es Salaam leuchten. 
„Weihnachten wird von den 
etwa zwei Millionen Christen 
in Dar Es Salaam ähnlich gefei-
ert wie hier“, sagt Behr. Auch 
„Oh du fröhliche“, wird gesun-
gen. „Allerdings nicht nur an 
Weihnachten – mit anderem 
Text auch als Geburtstags-, 
Tauf- oder Hochzeitslied“, lacht 

Behr. Und es gibt auch Tan-
nenbäume: „…aus Plastik.“ 
Auf Kisuaheli, ursprünglich als 
Handelssprache für die 300 
Volkssprachen des Landes ent-
wickelt und jetzt verbindendes 
Element zwischen den Stäm-
men, sagt man: „Krismasi nje-
ma“ – Frohe Weihnachten. 

Wie fern ist Tansania?

Herr Behr, Sie 
sagen, dass 
beide Partner 
voneinander 
lernen, was 
meinen Sie 
genau?

Behr: Dass man gleiche Sach-
verhalte ganz unterschiedlich 
betrachten kann. Nehmen Sie 
das Zeitgefühl: In Tansania ist 
man da viel gelassener. Die 
Dinge dauern, solange sie eben 
dauern. Die Prioritäten sind an-
dere: Die Menschen sind sehr 
religiös.  Vor dem Essen, auch 
vor Getränken wird zunächst 
gebetet, egal wie hungrig oder 
durstig man gerade ist.

Was isst man denn in Tansania?

Aus kulinarischen Motiven 
würde man wohl nicht nach 
Tansania reisen. Das Essen ist 

fast immer vom Maisbrei Ugali 
begleitet, dazu gibt es Hühn-
chenfl eisch. Interessant fi nde 
ich, dass man meist getrennt 
nach Geschlechtern isst, je-
denfalls wenn Ältere dabei 
sind. Die Jugendlichen mögen 
unsere gemeinsamen Essen, 
bei denen immer viel erzählt 
wird – das ist völlig unüblich in 
Tansania. Bei meinem letzten 
Besuch habe ich ganz bewusst 
eine Grenze überschritten: Ich 
bin in die Küche gegangen und 
habe gekocht – als Mann und 
obwohl ich Pfarrer und damit 
Respektsperson bin.

Gibt es Beobachtungen, über 
die Sie besonders viel nachge-
dacht haben?

Wie der jeweils andere Kul-
turkreis mit den Schwächeren 
umgeht. Für die Besucher war 
es nicht zu verstehen, dass 
wir unsere Alten in Heimen 
unterbringen. Menschen mit 
körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen werden in 
Tansania versteckt: Für die 
sechs Millionen Einwohner von 
Dar Es Salaam gibt es gerade 
mal 80 Plätze für Menschen mit 
Behinderungen, und was dort 
Förderung heißt, würde man 
hier bestenfalls Verwahrung 
nennen. Unsere Besucher wa-
ren daher schwer beeindruckt 
von den Fähigkeiten, die durch 
umsichtige Förderung entwi-
ckelt werden können: Wir ha-
ben im Sommer zusammen die 
Martin-Luther-King-Werkstät-
ten in Kamen besucht.

Woran machen Sie fest, dass 
das Projekt ein Erfolg ist?

Für mich ist der entscheidende 
Punkt, ob ich gefragt werde, 
wie es weitergeht. Und ich bin 
gefragt worden! Im Sommer 
2017 kommt eine Delegation 
aus Tansania zu uns, im Jahr 
2018 fahren wir. Die Vorberei-
tungen laufen schon!

Zusammen das Rezept lesen, 
Gemüse schnippeln, in den 
Töpfen rühren, den Tisch 
decken und schmücken und 
danach: Zusammen essen. 
„So schmeckt es, und so isst 
man gerne“, sagt Hauswirt-
schaftsmeisterin i.R. Helga 
Werth. An jedem ersten Frei-
tag im Monat bietet sie einen 
Mittagstisch für Senioren an: 
Gesund und vitalstoff reich, 
und zudem verbunden mit 
Bewegungsangeboten in 
netter Gesellschaft. 
  
„Ältere Menschen, die alleine 
leben, kochen sich meist nicht 
regelmäßig eine vollwertige 
Mahlzeit“, weiß Helga Werth.
„Man hat so seine Vorlieben, 
und dann wird oft dasselbe 
gegessen“, drückte es eine Se-

Nicht jeder kann von sich 
sagen, in allen Lebenssitu-
ationen sofort zu wissen, 
was zu tun ist. Krisen und 
Umbrüche im Leben stellen 
Menschen vor Aufgaben, 
denen sie sich oft nicht ge-
wachsen fühlen. Wohin kann 
man sich dann wenden?

Seit Februar bietet die Fami-
lienbegleitung als ökume-
nisches Projekt der evange-
lischen Kirchengemeinde 
Fröndenberg und Bausen-
hagen und der katholischen 
Kirchengemeinde St. Marien 
im Pfarrverbund Frönden-
berg kostenlos und unbüro-
kratisch Hilfe an. „Es ist ein 
Projekt von Fröndenbergern 
für Fröndenberger“, erläutert 
Angela Küster, die den katho-
lischen Kindergarten und Fa-
milienzentrum „Christ-König 
Warmen“ geleitet hat und nun 
ehrenamtlich arbeitet. 12 eh-
renamtliche Familienbegleiter 
arbeiten mit fünf Familien be-
ziehungsweise Alleinstehen-
den. „Wir  wachsen stetig.“

Fortsetzung von Seite 1

Freunde in Tansania

Sommer 2015: Pfarrer Frank Behr (2.v.l.) übergibt den Stern in der Kathe-
drale Azania Front.

Gastgeschenk aus Tansania

Kochen für Senioren

Gemeinsam essen hält 
gesund und glücklich

niorin aus, die am ersten Frön-
denberger Mittagstisch teilge-
nommen hat. 20 Seniorinnen 
kochten zusammen mit einem 
Senior und Seniorenbeauftrag-
ter Birgit Mescher unter der 
Leitung von Helga Werth. Es 
gab ein Maracuja-Mixgetränk, 
Bruschetta als Vorspeise, Kür-
biscremesuppe, Lachsfi let mit 
Kartoff elkruste, Gemüse, Reis 
und Dillkartoff eln, zum Nach-
tisch einen Apfel-Quark-Auf-
lauf mit Nusseis. „Da ist alles 
drin, was der Körper braucht 
– aber so aufwendig würde 
wohl niemand alleine für sich 
kochen.“ 

Nährstoff mangel vermeiden
Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährungsmedizin hat in einer 
Studie festgestellt: Jeder zwei-
te Krankenhauspatient über 75 

Jahre ist bei seiner Aufnahme 
in eine Klinik mangeler-

nährt: zu wenig Kalorien, 
zu wenig Vitamine 

und Mineralstoff e.
Das Bundesministe-
rium für Ernährung 
und Landwirtschaft 
hat daraufhin zu-

sammen mit der Initiative für 
gesunde Ernährung und Bewe-
gung INFORM ein Projekt ins 
Leben gerufen, an dem Frön-
denberg unter der Leitung der 
Seniorenbeauftragten Birgit 
Mescher im Bürgerzentrum am 
Mühlenberg mit dem neuen 
Mittagstisch teilnimmt.  

Gesellschaft macht Freude
Von den 22 Teilnehmern war 
eine Dame bereits über 90 Jah-
re alt. Die Motivation, an einem 
gemeinsamen Kochtreff  teil-
zunehmen, variierte: Die we-
nigsten taten es, um sich Arbeit 

zu ersparen. Auch die Aussicht 
auf eine schmackhafte Mahl-
zeit war nur drei Teilnehmern 
wichtig. Mit jeweils zehn Nen-
nungen waren es das Zusam-
mensein mit anderen und die 
Möglichkeit, neue Menschen 
kennen zu lernen, die sie an 
den Mittagstisch gelockt hat-
ten. Neue Teilnehmer sind 
willkommen: „Am Geld soll es 
nicht scheitern“, sagt Birgit Me-
scher. Unter der Telefonnum-
mer 02373/ 974331 kann man 
sich für die weiteren Treff en an-
melden.  Nächster Mittagstisch:
 Freitag, 3. Februar 2017. 

Das Angebot richtet sich an Senioren und Seniorinnen.

Besonders junge Eltern seien 
manchmal verunsichert, was 
von ihnen erwartet wird. Oft  
ist es die Kombination aus see-
lischem Leid und einer großen 
Herausforderung: „Es ist kaum 
zu schaff en, wenn man nach 
jahrzehntelanger Ehe durch 
den Tod des Partners plötzlich 
für alles ganz alleine zuständig 
sein soll.“ 

Feste Absprachen
Keine Situation mit der ande-
ren deckungsgleich: „Unsere 

geschulten Familienbegleiter 
unterstützen immer ganz in-
dividuell.“ Die Ziele und der 
Umfang der Arbeit werden 
von Hilfesuchenden und Hel-
fern gemeinsam abgesteckt. 
Begleitung zu Behörden, Tipps 
für die Erziehung, wichtige Do-
kumente ordnen oder nur all-
tägliche Probleme besprechen: 
„Es ist ganz Sache beider Betei-
ligter, wie die Hilfe aussehen 
soll. Das wird zu Beginn verein-

bart.“ Die Ehrenamtler ersetzen 
niemals professionelle Helfer 
wie etwa Psychologen oder 
Therapeuten: „Die Familienbe-
gleiter sollen einfach feste Be-
zugsperson werden.“
Die Helfer sind auf ihre Aufga-
ben vorbereitet worden. „An 
sechs Abenden wurden recht-
liche Aspekte, aber auch The-
men wie Gesprächsführung 
erörtert. Außerdem muss ver-
mieden werden, dass die eh-
renamtlichen Helfer sich selbst 
vernachlässigen oder über ihre 
Kräfte gehen. Auch darüber 
wurde gesprochen.“

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Unterstützung soll keine 
Dauerzustand werden, son-
dern durch besondere Bela-
stungssituationen helfen. „Was 
eine Krise ist, wird ganz indivi-
duell empfunden“, sagt Ange-
la Küster. Eine Wertung oder 
ähnliches fi ndet daher keines-
falls statt. Das Ziel ist es, dass 
Hilfesuchende nach einer Weile 
so viel Belastbarkeit zurückge-
wonnen haben, dass sie ohne 
Hilfe weitermachen können. 
„Wir nehmen hier niemandem 
etwas aus der Hand, sondern 
geben Hilfe zur Selbsthilfe.“ 
Das Projekt ist für Hilfesuchen-
de und neue Familienbegleiter  
off en. Wer teilnehmen möch-
te oder weitere Informationen 
benötigt, kann sich an Angela 
Küster wenden.   

Familienbegleitung wird gut angenommen

Fröndenberger stehen niemals alleine da

Gemeinsam sprechen alle Akteure ihre Angebote ab.

Wer noch nie oder über Jahre nicht gekocht hat, fi ndet oft nicht 
mehr oder nicht wieder den Einstieg. „Selbst Gekochtes schme-
ckt besser als Fast Food, ist gesünder, umweltschonender und 
günstiger“, zählt Angela Küster auf. „Es wäre schön, wenn sich ge-
nügend Interessenten für einen Kochkurs fänden.“ Regionale Pro-
dukte gemeinsam zubereiten und verspeisen, das macht Spaß und 
ermöglicht es, auch die Angebote der Tafel viel besser zu nutzen: „Was will ich mit 
Gemüse, wenn ich nicht weiß, wie ich es zubereiten kann.“ Zusammen mit einer Hauswirtschafte-
rin, die zu den Ehrenamtlichen gehört,  will sie einen Kochkurs in Kooperation mit dem Familien-
zentrum im Pastoralverbund (FiP) ins Leben rufen. „So kann man auch ein Stück Eigenverantwort-
lichkeit zurück zu gewinnen.“ Denn wer kocht, entscheidet auch, was es zum Essen gibt. Das wäre 
was für Sie? Angela Küster (Tel. 02377 1045) sammelt Interessenten – männliche wie weibliche!

Kontakt
Büro: Auf dem Sodenkamp 16
58730 Fröndenberg 
immer Donnerstags von 9.00 - 11.00 Uhr
Tel.: 0151 64516159 ode r 02377-1045
angela.kuester@web.de

Angela Küster

Der Weg zurück in die Küche: Kochkurs 
macht Appetit auf Selbstgekochtes

iS
to

ck
/ P

eo
pl

eI
m

ag
es

iS
to

ck
/e

-a
nj

ei



Ausgabe 22 | Dezember 2016 3
AUSBLICK

Anzeige

Endlich zurück nach einem 
Jahr Sanierungszeit: das heiß-
geliebte Eulendenkmal ist 
wieder da. In der Herbstson-
ne, die nach einem Schauer 
extra zu diesem Zwecke ein 
Intermezzo gab, schwebte es 
am Kran der Dachdeckerei 
TOPdeck auf seinen ange-
stammten Platz. Damit hat in 
der Radsportwelt wieder alles 
seine Ordnung: Auf die Eule 
gehören die Eulen und das 
Radsportdenkmal. 

Im Oktober 2015 war der 26 
Jahre alte Holzstamm, angefer-
tigt 1989 von Willi Kemper, zur 
Restaurierung abgebaut wor-
den. In einem Team um Gebäu-
dereiniger Frank Ommer, erster 
„Deutscher Meister“ des Rad-
sportvereins Unna, hatten sich 
Fachleute gefunden, die ehren-
amtlich die sonst kaum bezahl-
bare Instandsetzung vorge-
nommen haben. Morsch und 
brüchig hatte der Fixpunkt für 
Radfahrer von nah und fern zu-
letzt ein bedauerliches Bild ab-
gegeben. Als Ehrenort, der den 
Gewinnern der Bergpreiswer-
tung und den Titelträgern der 
in Fröndenberg ausgerichteten 
Deutschen Radsport-Meister-
schaften gewidmet ist, war es 
damit nicht mehr geeignet. 

Architektin Sabine Bens-
mann-Wagner freut sich, dass 
in der Halle der Farbenfi rma 
Henschen noch echte Frönden-
berger Ziegel aufzutreiben wa-
ren. Sie geben den idealen So-
ckel ab, denn aus der Sanierung 
ist der Holzstamm über einen 
halben Meter kürzer zurückge-
kommen. Ob er überhaupt zu 
retten war, hatte beim Abbau 
noch in Frage gestanden.

Aushilfs-Eule 
Ein Jahr lang übernahm es ein 
Platzhalter aus Edelstahl, im-
merhin liebevoll mit einer Aus-
hilfs-Eule besetzt, über die In-
standsetzung zu informieren. 
Dennoch wurde das Original 
von Radsportlern vermisst, 
die sich an der Zabel-Rou-
te versucht und das Denkmal 
als Etappe eingeplant hatten. 
(www.habschned.com/die-eule-ist-

weg/2/) 

Die Rückkunft zog zahlreiche 
Schaulustige an, die die ge-
lungene Teamarbeit zwischen 
den Mitgliedern des RSC Frön-
denberg/RSV Unna,  der Om-
mer Gebäudereinigung, der 
Schreinerei Eickelmann, dem 
Edelstahl-Verarbeiter Kohlhoff  
Hygienetechnik, dem Dachde-
cker TOPdeck und dem Maler-
betrieb Julius begutachteten.  

Ehrenmal restauriert wieder aufgestellt 

Was wäre die Eule ohne Eulen?

Daten versenden, Informati-
onen recherchieren, Dienst-
leistungen erbringen, Smart 
Home oder hochaufl ösendes 
Fernsehen: Die Kommuni-
kation über das Internet ist 
aus unserem berufl ichen und 
privaten Alltag nicht mehr 
wegzudenken.

„Und die Anforderungen an die 
Datenübertragung werden in 
Zukunft weiter steigen“, sagt 
Anna Wehrmann. Aus diesem 
Grunde hat die Wirtschaftsför-
derin der Stadt beim Bund ei-
nen Antrag für Planungs- und 
Beratungsleistungen im Zu-
sammenhang mit der fl ächen-
deckenden und bedarfsge-
rechten Breitbandversorgung 
in der Ruhrstadt gestellt. Der 
Förderantrag wurde bewilli-
gt: Ziel ist es, für bisher unver-
sorgte Gebiete mindestens 
eine Bandbreite von 50 Mbit 

pro Sekun-
de zu erreichen. 
Für die Bestandsanalyse 
setzt die Stadt auf die Unter-
stützung des TÜV Rheinland. 
Anhand der Einwohnerdichte, 
Leerrohren und Infrastruktur 
wird ermittelt, für welche Ge-
biete in Fröndenberg die För-
derung in Frage kommt. „Wir 

erwarten 
jetzt, dass 

Anfang 2017 die er-
sten Ergebnisse vorliegen“, be-
richtet Anna Wehrmann. Im An-
schluss daran soll ein Konzept 
für die Umsetzung erstellt wer-
den, für die wieder Fördermit-
tel beantragt werden. Bis An-
fang 2017 soll ein Masterplan 

Vorsichtig wird das gute Stück von Maler Julius‘ 
Pritschenwagen abgeladen: Am Haken des Kranes 
von TOPdeck schwebt das Denkmal zu seinem 
Sockel zurück – immerhin eine halbe Tonne schwer. 
Die Farben leuchten mehr denn je und passen in die 
sportliche Landschaft, fi nden viele Zuschauer.

Nicht nur die Eulen 
strahlen: Martin Meckel-
holt, Frank Ommer und 
Andreas Eickelmann 
lassen wie Bürgermeister 
Rebbe nur ganz kurz für 
das Foto das Ehrenmal 
aus den Augen – nicht 
dass auf den letzten Me-
tern noch was schiefgeht.

Da muss es drauf, und das Kreuz 
muss drunter: Der Sockel aus 
Fröndenberger Ziegeln und Edel-
stahl hat sich ganz neu herausge-
putzt. Frisch restauriert und um 
60 unrettbare Zentimeter gekürzt 
wurde die Eule von Andreas 
Eickelmann. Maßarbeit: Beim 
zweiten Versuch sitzt die Eule fest 
auf den Verankerungen und kann 
sturmsicher verschraubt werden.

Gruppenbild mit Eulen: Radsportler wie Fröndenberger Unternehmer 
freuen sich gleichermaßen über die gelungene Restauration. Die Eulen 
haben ein verzinktes Dach mit etwas Überstand bekommen, damit sie 
dem Sauerlandwetter dauerhaft standhalten können.

erstellt werden. „Unser Ziel ist 
es, Fröndenberg langfristig fl ä-
chendeckend mit Breitbandan-
schlüssen zu versorgen“, wagt 
Anna Wehrmann einen Blick in 
die Zukunft – die ersten Schrit-
te sind getan. 

Fördergelder nutzen
Von dem Förderprogramm des 
Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur 
profi tierten seit Beginn im No-
vember 2015 bisher 519 Kom-
munen und Landkreise. Unter-
versorgte Gebiete sollen einen 
Netzzugang von mindestens 
50 Mbit pro Sekunde erhalten. 
2,7 Milliarden Euro stehen bun-
desweit bereit.

Kontakt
Anna Wehrmann
Wirtschaftsförderung
Tel.: 02373 976293

Breitbandausbau in der Ruhrstadt

Blitzschnell im weltweiten Netz
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Nicht nur die Eulen 
strahlen: Martin Meckel-
holt, Frank Ommer und 
Andreas Eickelmann 
lassen wie Bürgermeister 
Rebbe nur ganz kurz für 
das Foto das Ehrenmal 
aus den Augen – nicht 
dass auf den letzten Me-
tern noch was schiefgeht.

Gruppenbild mit Eulen: Radsportler wie Fröndenberger Unternehmer 
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„Mein Vater war ein Wanders-
mann“, singt Helmut Kischitz-
ki mit Inbrunst und schlägt 
dabei im Takt das Tamburin. 
Der 74-Jährige strahlt. Auf der 
Gitarre begleitet ihn Musik-
therapeutin Julia Bultmann. 
Im Nebenraum ist es still. Da-
men und Herren am Tisch ma-
len konzentriert bunte Bilder. 
Kunsttherapeutin Diane Pi-
ckull gibt dabei Anregungen 
und hilft bei der Pinselfüh-
rung. Was die älteren Men-
schen gemeinsam haben: Sie 
sind an Demenz erkrankt und 
leben im Schmallenbach-Haus 
in Fröndenberg. 

Kunst und Musik helfen, Le-
bensfreude zu erhalten, Erin-
nerungen zu wecken, Fähig-
keiten wiederzuentdecken und 
sich auszudrücken. Die beiden 
neuen Angebote gehören seit 
Sommer dieses Jahres zum 

speziellen Konzept für die 60 
Bewohner des Seniorenzen-
trums, die an Demenz leiden: 
„Wir wollen den Menschen 
nicht nur ein behagliches Zu-
hause geben, sondern sie auch 
stärken“, erläutert die stellver-
tretende Pflegedienstleiterin 
Kornelia Prüfer. Kreativität för-
dert den Dialog. Kunsttherapie 
arbeitet mit ideenreichen Anre-
gungen: „Entscheidend ist hier 
nicht das künstlerische Werk, 
sondern dass das kreative Mit-
tel so genutzt wird, dass ein 
innerer Ausdruck entsteht“, be-
schreibt Diane Pickull das Ziel 
der Arbeit. Diese Prozesse kön-

„Zusammen Heimat Zukunft 
geben“ – Unter diesem 
Leitsatz steht die Regionale 
Entwicklungsstrategie RES, 
mit der die Kommunen Ense, 
Welver, Wickede (Ruhr), Werl 
und Fröndenberg/Ruhr am 
EU-Förderprogramm LEADER 
2014 – 2020 teilnehmen. Erste 
Projekte werden bereits um-
gesetzt, weitere befinden sich 
in der Ausarbeitungsphase.

„Mit der Regionalen Entwick-
lungsstrategie haben die Bür-
ger den Rahmen für die zukünf-
tige Entwicklung der Region 
formuliert“, sagt Sven Hedicke 
offen. Der Regionalmanager 
berät Projektträger von der 
Ausformulierung ihrer Projekti-
dee bis hin zur Einreichung der 
Förderanträge an die Bezirksre-
gierung.
Gemeinsam mit den Akteuren 
aus der Region wurde die Re-
gionale Entwicklungsstrategie 
samt der darin formulierten 
Handlungsfelder „Lebensqua-
lität“, „Soziale Infrastrukturen“, 
„Tourismus, Landschaft, Um-
welt“, „Wirtschaft, regionale 
Wertschöpfung, Mobilität“ 
festgezurrt. Hierzu gehören 
auch die 30 Kriterien für die Be-
wertung der Projekte durch die 
Lokale Aktionsgruppe LAG.
„Für mich ist das 124-seitige 
Werk die Grundlage für meine 

Neue Angebote im Schmallenbach-Haus

Kreative Wege der 
Verständigung gehen

Leben mit Demenz in Fröndenberg
Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat das „Netzwerk Demenz Frön-
denberg“ initiiert. Es bietet Beratung und Unterstützung in al-
len Fragen rund um Pflege, Beratung, Betreuung und Angebote 
für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Freunde. 
Interesse? Auskunft gibt gerne Birgit Mescher, Seniorenbeauf-
tragte der Stadt Fröndenberg/Ruhr, unter der Telefonnummer 
02373 976-306.

Erste LEADER-Projekte starten

Gemeinsam für 
mehr Lebensqualität

Arbeit“, sagt der 49-Jährige. 
Ziel ist es, in den fünf Kommu-
nen den Wirtschafts-, Lebens- 
und Erholungsraum zu stärken, 
Armut zu bekämpfen, den sozi-
alen Zusammenhalt zu fördern 
sowie das Natur- und Kulturer-
be zu erhalten. 

Dorfgemeinschaftshaus
Für den Fachbereichsleiter 
Bauservice im Fröndenberger 
Rathaus erfreulich: Das Projekt 
„Dorfgemeinschaftshaus Frö-
mern“ hat grünes Licht bekom-
men. Das Gemeindehaus der 
evangelischen Kirchengemein-
de in Frömern ist Treffpunkt 
der Generationen. Auch Bürger 
der umliegenden Dörfer kom-
men gerne zu den täglich statt-
findenden Veranstaltungen, 
Kursen und Aktionen: Tanz-und 
Turngruppen, Singkreise und 
Chöre, Bastelgruppen, Baby-
kurse, Malkreise, Diakoniekreis, 
Eltern-Kind-Angebote, offene 
Jugendarbeit und vieles ande-
re mehr. Mit einem Zuschuss 
von rund 47.000 Euro soll das 
in den 1970er-Jahren errichte-
te Gebäude an die veränderten 
Ansprüche der jetzigen und 
zukünftigen Nutzergruppen 
angepasst werden. Die Förde-
rung deckt etwa 65 Prozent der 
Gesamtkosten ab: „Das ist kein 
Problem. Viele Ehrenamtliche 
haben schon ihre Unterstüt-

zung zugesagt“, sagt Sven He-
dicke. 

Weitere Pläne 
Für 2017 geplant: eine Disc-Gol-
fanlage im Hindenburghain 
über den MINT Park an der 
Gesamtschule, ein Versamm-
lungshaus in Dellwig, die neue  
Mitte Ardey mit „Dorfcafé und 
ein regionales Ausbildungs-
netzwerk.  Sven Hedicke ist sich 
sicher: „LEADER kann helfen, 
die Lebensqualität zu steigern 
und die gesellschaftliche Teil-
habe aller sozialen Gruppen in 
der Region zu gewährleisten.“

nen haptische, kognitive und 
emotionale Fähigkeiten sowie 
das soziale Miteinander deut-
lich verbessern.  

Positive Energie
Bei der Musiktherapie kommt 
noch ein weiterer positiver Ef-
fekt hinzu: Hört die erkrank-
te Person einen altbekannten 
Song, kann die soziale Isolation 
abgeschwächt werden: „Der 
Demenzkranke führt zwar kei-
ne Gespräche mehr, erinnert 
sich aber an Liedertexte und 
singt lautstark mit“, erklärt Ju-
lia Bultmann. Das erlebt die 
26-Jährige, wenn sie mit den 
Menschen im Sitzkreis singt. 
Einige musizieren mit Rassel, 
Tamburin oder Klangstock, an-
dere hören einfach nur zu. Julia 
Bultmann besucht auch Men-
schen in ihren Zimmern und 
spielt Gitarre und singt. „Be-
sonders emotional sind diese 

Momente, wenn die Bewohner 
dann lächeln“, sagt sie. 

Therapiekonzept
Vor zwei Jahren wurde im Haus 
für Menschen mit Demenz 
auch das Nachtcafé ins Leben 
gerufen. In der Zeit von 21 Uhr 
bis Mitternacht treffen sich hier 
Bewohner, die nicht schlafen 
können. „Das sind manchmal 
15 Herrschaften. Wir singen, 
reden miteinander oder es-
sen Obstsalat“, erzählt Salina 
Atmaca vom Sozialen Dienst.  
„Wir konnten so den Einsatz 
von Psychopharmaka senken“, 
betont sie. Auch Spaziergänge 
im Garten, Gymnastik, Vorlese-
stunden, Hundetherapie und 
alltägliche Aufgaben wie Wä-
sche falten werden angeboten. 
So bleiben der Dialog mit der 
Umwelt und andere Fähigkei-
ten den Betroffenen möglichst 
lange erhalten. 

Dorfgemeinschaftshaus Frömern: Hier wird bald umgebaut.

Die Arbeit mit Farbe regt an und macht Freude

Zusammen musizieren und lachen
LEADER
LEADER (Liaison entre ac-
tions de dévelopement de 
l´économie rurale*) ist eine 
Fördermaßnahme der EU 
zur Entwicklung des länd-
lichen Raumes. Die Finan-
zierung erfolgt aus EU-Mit-
teln. Insgesamt 28 Regionen 
in NRW werden gefördert, 
unsere mit rund drei Millio-
nen Euro für die Umsetzung 
von Projekten. Diese sollen 
unter Beteiligung von Bür-
gern, Vereinen, Kommunen 
und weiteren Partnern ent-
wickelt werden. 
*Übersetzt: Verbindung zwi-
schen Aktionen zur Entwick-
lung der ländlichen Wirtschaft
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2016 war das Jahr, in dem 
die Stadtwerke Fröndenberg 
auf 111 Jahre Stromversor-
gung zurückgeblickt haben. 
Kein großartiges Jubiläum, 
aber doch eine Wegmarke. 
Geschäftsführer Bernd Heit-
mann schaut nach vorn.

Herr Heitmann, 1905 begann 
Fröndenberg mit der eigenen 
Stromversorgung. 1913 kaufte 
Fröndenberg ein erstes Wasser-
kraftwerk in Wickede aus einer 
Konkursmasse. Zu der Zeit war 
Strom noch kein großes Thema. 
Warum diese Aktionen?

Heitmann: Was hätte man 
damals mit Strom auch ma-
chen sollen? Niemand hatte 
eine Steckdose, eine Glühlam-
pe oder einen Elektromotor. 
Selbst die Industrie in Frönden-
berg war kritisch eingestellt, 
denn sie hatten ja Dampfma-
schinen für den Antrieb. Der 
erste Strom in Fröndenberg 
wurde übrigens mit eigenen 
Dampfmaschinen auf Kohleba-
sis selbst erzeugt.

Ab wann ging es dann mit 
der Stromnutzung richtig auf-
wärts?

Durch den ersten Weltkrieg 
stieg der Stromabsatz rasant. 
Benötigt wurden Stahlerzeug-
nisse, zum Beispiel schwerste 
Ankerstegketten aus Frönden-
berg. Nachdem 1913 bereits 
das erste Wasserkraftwerk in 
Wickede gekauft worden war, 
wurde bereits 1922 unser bis 
heute größtes Wasserkraft-
werk, das „Möllerkraftwerk“ 
auf der Mendener Seite, der 
Ruhr gebaut. 

Die Energiewende wird elektrisch sein

Stadtwerke Fröndenberg blicken vor und zurück

Der Umweltgedanke war aber 
doch wohl …

…sicher bei weitem nicht so 
ausgeprägt wie heute. Damals 
stand im Vordergrund, kosten-
günstig Strom zu erzeugen. 
Heute sind wir aber besonders 
wegen des Umweltgedankens 
dankbar dafür, dass wir diese An-
lagen haben. 1993 kam noch ein 
Wasserkraftwerk in Langschede 
dazu, 2010 noch eine Wasser-
kraftschnecke in Wickede.

Wasserkraft ist ja eine uralte 
Technik – da gibt es doch heu-
te sicher etwas Besseres ?

Tatsächlich haben die Römer 
bereits vor 1.700 Jahren in der 
Eifel Steinblöcke mit Wasser-
kraft zersägt. Aber von ihrem 
so genannten Erntefaktor her 
gesehen ist Wasserkraft nach 
wie vor das Beste, was es gibt. 
Das ist beispielsweise bei Koh-
lekraftwerken ganz anders. 
Die können immer nur einen 
Teil der zugeführten Energie in 
Strom umwandeln.

Seit 2015 sind die Fröndenber-
ger in Sachen Windkraft unter-
wegs. Warum?

Uns ging es uns nicht nur um 
die Unterstützung der Energie-
wende, sondern auch um die 
Ökonomie. Zum Glück sind die 
Anlagen in der Nordsee trotz 
der zwischenzeitlichen Ver-
teuerung noch wirtschaftlich 
und werden uns künftig Erträ-
ge nach Fröndenberg bringen, 
die wir gut für unsere lokalen 
Aufgaben verwenden können.

Und wie passt Ihre Beteiligung 
an dem Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerk in Hamm-Uen-
trop zum Umweltgedanken 
und zur Energiewende?

Wir glauben, dass das gut 
passt! Ziel war, rund 25 Pro-

zent unseres Strombedarfes 
für Fröndenberg und Wicke-
de zu „Original-Herstellungs-
kosten“ beziehen zu können, 
statt diesen Strom zu höheren 
Preisen am Markt einkaufen 
zu müssen. GuD-Kraftwerke 
haben einen hohen Wirkungs-
grad, Erdgas ist der umwelt-
schonendste konventionelle 
Brennstoff  überhaupt. Die er-
sten Jahre waren für uns sehr 
wirtschaftlich. Zurzeit rechnet 
sich die Anlage leider nicht; 
wir sind aber sicher, dass das 
GuD-Kraftwerk umso wirt-
schaftlicher wird, je mehr 
Atom- und auch Kohlekraft-
werken demnächst vom Netz 
gehen werden.

Und wie sieht die Zukunft aus?

In Sachen Energiewende wird 
es keinen Weg zurück geben. 
Und sie wird elektrisch sein, 
denn mit Strom kann man al-
les produzieren: Wärme, Licht, 
Kraft und Mobilität. – Span-
nend fi nde ich auch, dass man 
aus Strom wieder Erdgas ma-
chen kann.

Wie geht das denn?

Mit Hilfe von Strom – beispiels-
weise. aus Windkraftanlagen – 
stellt man Wasserstoff  her. Den 
Wasserstoff  lässt man mit Koh-
lendioxid reagieren und es ent-
steht ein erdgasähnliches Pro-
dukt, das in den europaweiten 

Die Stadtwerke 
Fröndenberg

Das Unternehmen wurde 
1897 durch die Inbetrieb-
nahme des Wasserwerks 
Fröndenberg gegründet; 
1905 erfolgte die Gründung 
des Elektrizitätswerks. Die 
Stadtwerke Fröndenberg 
versorgen 10 500 Haushalte 
in Fröndenberg mit Strom, 
Gas und Trinkwasser. Zu-
dem versorgen sie das Ge-
meindewerk Wickede mit 
Strom und liefern Gas an 
2.400 Wickeder Haushalte. 
Außerdem betreiben die 
Stadtwerke Fröndenberg 
das Löhnbad in der Stadt-
mitte.
Der Jahresumsatz 2015 
lag bei 35 Mio. €. Der Be-
trieb hat 97 Mitarbeiter 
und wird seit 1998 geleitet 
von Geschäftsführer Bernd 
Heitmann. Die Stadtwer-
ke Fröndenberg GmbH fi r-
miert zusätzlich mit der 
Wortbildmarke EWF. Hier-
bei handelt es sich um eine 
Reminiszenz an die Zeit, 
als das Unternehmen noch 
unter dem Begriff  „Elektri-
zitäts- und Wasserwerke 
Fröndenberg“ auftrat. Das 
Unternehmen hat Min-
derheitsbeteiligungen an 
einem Off shore-Windpark 
auf Borkum sowie beim in-
zwischen GuD-Kraftwerk in 
Hamm-Uentrop. Gemein-
sam mit den Stadtwerken 
Menden hält das Unterneh-
men eine Beteiligung an 
der Wasserwerk Frönden-
berg-Menden GmbH. 

Gasleitungen in großen Mengen 
gespeichert werden kann. Aus 
Erdgas kann man dann wieder 
alles erzeugen: Strom, Licht, 
Wärme, Kraft, Mobilität. Leider 
ist das Verfahren noch relativ 
teuer. Man nennt das Verfahren 
Power to Gas oder Windgas.

Es wird immer wieder über die 
Zukunft der Netzte gespro-
chen. Warum ist das wichtig?

Da die Erzeugung regenera-
tiver Energie vorwiegend in 
der Fläche und nicht in zentra-
len Großkraftwerken stattfi n-
det, wird die Weiterentwick-
lung von Verteilnetzen eine 
wichtige Rolle spielen. Die Po-
litik muss dabei einerseits die 
Energiewende weiter fördern, 
andererseits die heutigen „Um-
lagekosten“ im Griff  behalten.

Kontakt
Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Graf-Adolf-Str.32 I 58730 Fröndenberg
Tel. 02373 759-0
www.stadtwerke-froendenberg.de
www.ewf-naturstrom.de

Energieanlagen der Stadtwerke Fröndenberg

Wasserkraftwerke:   5.500 kW (7.500 PS)   max 
Windkraftanteil Borkum:  2.200 kW (3.000 PS)   max
GuD-Kraftwerk Hamm:  8.000 kW (11.000 PS) max

Stadtwerke-Chef Bernd Heitmann im Gespräch über die Energiewende. 
Foto: Stadtwerke Fröndenberg. 

Ökonomie und Ökologie: Wind-
park vor Borkum. Foto: Trianel 

Die Stadtwerke Fröndenberg setzen zur Stromerzeugung seit 1913 auf Wasserkraft. Fotos: Nolte 
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Origi nal bi ld Fehlerbi ld

Zeichnung M
auri: Janna Steim

ann

Fehlerbild
Fi nde d ie fünf Fehler. Schrei be d ie Lösung auf 
ei ne Postkarte oder schicke sie per E-Mai l an 
d ie Stadt Fröndenberg/Ruhr. Mit ei n bi sschen 
Glück gewi nnst Du ei nen Buchgutschei n. Per 

Postkarte: Stadt Fröndenberg/Ruhr, Stadtmar-
keti ng, Bahnhofstr. 2, 58730 Fröndenberg/Ruhr. 

Per E-Mail: stadt@froendenberg.de. 
Der Einsendeschluss ist der 15. Januar 2017. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewi nne: Drei Buchgutscheine für die Buch-
handlung Kern,  Am Markt 9, Fröndenberg, 

im Wert von 10 Euro, 15 Euro und 20 Euro. 
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KINDERSEITE! 
Mitmachen & gewinnen

Seit dem Sommer ist es die 
Regenbogenschule, die sich 
in Fröndenberg um Kinder mit  
„Verzögerungen in der emoti-
onalen und sozialen Entwick-
lung“ kümmert – schönstes 
Amtsdeutsch. 

Dahinter stecken Kinder wie 
Mia, die in einer Wohngruppe 
wohnt und sich auf das Wo-
chenende freut, wenn sie wie-
der zu ihrer Mutter kann. Oder 
wie Luis, den ein asthmatischer 
Husten plagt. Eine Zehnergrup-
pe von Kindern, die zusammen 
Martinslaternen bastelt. Am 
Ende des Vormittags wird jedes 
Kind das Erfolgserlebnis haben, 
eine fertige Laterne zu halten. 
„Dass alle hier konzentriert 
miteinander schneiden und 
kleben, das ist ein Erfolg“, sagt 
Schulleiterin Bettina Vorberg.

In das Leben integriert
Bettina Vorberg ist zweimal in 
der Woche vor Ort: „Wenn man 
über die Eule kommt – es ist ein 
wunderschöner Anblick.“ Als 
gebürtige Dortmunderin ist sie 
mittlerweile vom Erholungs-
wert ihres Arbeitsortes über-
zeugt. Sie will die Regenbogen-
schule fest in die bestehenden 
Fröndenberger Strukturen ein-
passen: „Es ist wichtig, dass wir 
als neue Schule gute Kontakte 
zu den anderen Schulen und 
zur Windmühle knüpfen.“

Aus der Not geboren
Dr. Heinrich Habeck von der 
Universität Dortmund, der 
vom Kreis Unna mit einer Stu-
die zur Schulentwicklungspla-

nung beauftragt worden war, 
hatte keinen Zweifel: Wenn 
nicht alle Förderschulen zu-
sammenarbeiten und sich auf 
einen Kooperationsplan eini-
gen, würde es zum Zeitpunkt 
2016 gar keine Förderschule 
mit dem Schwerpunkt Lernen 
mehr geben. Sie wären alle auf-
grund der Landesverordnung 
zur Mindestgröße von Förder-
schulen geschlossen worden. 
Eine Wahl der Eltern zwischen 
Inklusion in Regelklassen und 
Unterricht in Förderschulen 
wäre nicht möglich gewesen.
Die Förderschulen haben da-
raufhin mit dem Kreis einen 
Verteilungsplan erarbeitet. 

Schulentwicklungsplan 
Die Sodenkampschule ging in 
der Regenbogenschule über, 
die sich um Kinder im Grund-
schulalter mit dem Förder-
schwerpunkt „emotionale und 
soziale Entwicklung“ küm-
mert. Außerdem stehen die 
Regelschulen inklusiv zur Ver-
fügung. Ältere Schüler oder 
solche mit anderem Förderbe-

darf können mit dem Schul-
bus in andere Förderschulen 
fahren. Umgekehrt kommen 
Kinder im Grundschulalter  aus 
Unna, Holzwickede, Schwerte, 
Kamen, Bönen und natürlich 
Fröndenberg in die Regenbo-
genschule. Maßgabe bei der 
Schulplanung der Schulträger 
war, Schülern und Eltern die 
Wahl zwischen einer Betreu-
ung in einer allgemeinen Schu-
le oder in einer Förderschule 
zu erhalten. Kein Kind soll ver-

Förderschullandschaft auch in Fröndenberg verändert

Regenbogenschule sichert 
Primarstufenangebot vor Ort

pflichtend auf Förderschule 
gehen müssen, wie das früher 
gängige Praxis war. Umgekehrt 
gibt es aber auch Kinder, de-
ren Störung so umfangreich ist 
oder die sehr viel Einzelbetreu-
ung brauchen, um sich wohl 
zu fühlen und etwas erlernen 
zu können, dass das auch mit 
großem Aufwand in einer Re-
gelschule kaum möglich ist. Für 
diese Kinder sollen die Förder-
schulen mit ihren spezifischen 
Schwerpunkten erhalten blei-
ben. 

Erfolg für die Kinder
Die Martinslaternen sind fertig 
geworden, zehn bunte Vögel 
baumeln an ihren Lichtstö-
cken. Schuhe und Jacke anzie-
hen, Schultasche nehmen, La-
terne halten – „Ich hab so viel 
Ballast“, sagt Dennis, der noch 
nach der richtigen Reihenfol-
ge von Schuhe, Jacke, Tasche, 
Laterne und Lichtstab sucht. 
Als er sich organisiert hat, kann 
auch er stolz davontraben. 

Konzentriert arbeiten die Kinder an den Laternen.

…und fertig: Jedes Kind hat einen bunten Laternen-Vogel!

Zehn Kommunen und ein Kreis: 
Elf Schulträger sollt ihr sein
Die Habeck-Studie, auf der die Schulplanung aufgebaut ist, ging 
von der „IT.NRW – Modellrechnung“ aus.  Von  404.000 Einwoh-
nern im Jahr 2015 bleiben im Jahr 2025 noch 388.000 Einwoh-
ner. Die Zahl der 10 – 16-Jährigen wird im gleichen Zeitraum von 
36.700 auf 31.000 sinken. Damit verringert sich theoretisch die 
Zahl der Kinder mit besonderem Förderbedarf. 3,3 Prozent der 
Kinder besuchen eine Förderschule mit dem Schwerpunkt „Ler-
nen“, 1,8 Prozent brauchen „Emotionale und soziale Entwick-
lung“, 0,7 Prozent werden mit dem Schwerpunkt „Sprache“ ge-
fördert und 1,3 Prozent benötigen „sonstige“ Hilfen. 7,1 Prozent 
der Schulkinder, die man alle differenziert betrachten muss.
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Welche Berufe kann ich 
eigentlich in Fröndenberg und 
Umgebung erlernen? Und was 
genau macht eine Laboran-
tin? Wie schreibe ich eine 
Bewerbung? Antworten auf 
diese und viele andere Fragen 
erhielten 450 Schüler auf der 
Ausbildungsmesse „Backstage 
– Berufe live“. 

Bereits zum zweiten Mal kamen 
30 Betriebe aus Handel, Gastro-
nomie, Handwerk, Dienstlei-
stung und Produktion in die Ge-
samtschule Fröndenberg. 
„Es waren weitere Firmen inte-
ressiert, die wir leider vertrö-
sten mussten, weil uns einfach 
die Ausstellungsfläche fehlte“, 
sagt Anna Wehrmann. Die Wirt-
schaftsförderin der Stadt Frön-
denberg/Ruhr weiß: „Aufgrund 
des demografischen Wandels 
werden in Zukunft Fachkräfte 
fehlen.“ Um Nachwuchskräfte 
für ihr Unternehmen zu begei-
stern, hatten sich die Ausbil-
dungsbetriebe einiges einfallen 
lassen. In Workshops konnten 
die Schüler beispielsweise Kle-
befolien herstellen, ph-Tests 

Die Ruhrstadt ist zwar keine 
Metropole, aber eine beliebte 
Ausflugsstadt. Denn für Fami-
lien, Paare und Sportler, die 
den Ruhrtalradweg entlang 
fahren, ist Fröndenberg nicht 
nur ein Durchgangsort, son-
dern auch Etappenziel.

„In der Hochsaison hatten wir 
Schwierigkeiten, Übernach-
tungen zu vermitteln, weil alle 
Betten belegt waren“, resü-
miert Hubert Sallamon vom 
Stadtmarketing.  
Für viele Reisende ist die Tou-
rist-Info am Ruhrtalradweg 
eine beliebte Anlaufstelle, um 
sich zu informieren. Seit knapp 
zwei Jahren empfangen sechs 
Servicekräfte die Ausflügler – 
dienstags bis donnerstags von 
16 bis 18 Uhr, freitags von 12 bis 
18 Uhr und samstags von 11 bis 
16 Uhr. Von April bis Oktober 
erfassten sie mehr als 800 Be-
ratungen. Dabei waren Mai, Juli 
und August die besucherstär-
ksten Monate. „Wäre der Juni 

Immer gefragter: Tourist-Info

Fröndenberg ist eine Reise wert

nicht so kalt und nass gewe-
sen, hätten wir insgesamt noch 
mehr Gäste begrüßen können“, 
ist sich Hubert Sallamon sicher.

Intensive Beratung 
Seit 2014 hat sich die Qualität 
der Beratung verändert: Die 
Besucher informieren sich über 
die Stadt- und Museumsfüh-
rungen, Sehenswürdigkeiten, 
Kultur- und Freizeitangebote, 
Unterkünfte genauso wie 
übers Radfahren. Gefragt war 
Kartenmaterial, aber auch eine 
konkrete Routenplanung bei-
spielsweise nach Detmold. „Da 
kann ein Gespräch auch schon 
mal 20 Minuten dauern“, so Hu-

bert Sallamon. Der Boom der 
E-Bikes sei deutlich spürbar: 
Die Pedelecs erweitern den Ak-
tionsradius. Neben den Ruhr-
talradlern kommen viele aus 
der Nachbarstadt Menden, um 
sich beraten zu lassen. 
Damit die Gäste sich nicht nur 
informieren können, sondern 
auch wohl fühlen, hat der Ar-
beitskreis Tourismus einige 
Aktionen angeschoben: Im 
Foyer der Tourist-Info liegen 
auf einer Präsentationsfläche 
Flyer sowie Broschüren zum 
Mitnehmen aus und steht ein 
Wasserspender zum Auffüllen 
der Trinkflaschen bereit. Be-
stellt sind gemütliche Sitzmö-

bel. Platz nehmen können die 
Radler in der nächsten Saison 
vor der Tourist-Info auf beque-
men Holzbänken direkt neben 
den Fahrradständern. Darüber 
hinaus sind für den nahe ge-
legenen Himmelmannpark an 
der Ruhraue Liegemöbel ge-
plant, die zum Ausruhen und 
Verweilen einladen. Denn: Was 
für die Fröndenberger alltäg-
lich ist, ist für Fremde beson-
ders: die reizvolle Umgebung 
der Ruhrstadt. 

Kontakt
Hubert Sallamon
Stadtmarketing Stadt Fröndenberg/Ruhr
Telefon: 02373 976-238 

Infomaterial und Wasserspender Geplant: Bänke vor der Tourist-InfoWegweiser empfängt Besucher 

durchführen, Werkstücke er-
stellen oder mal auf einer Land-
maschine Platz nehmen. In den 
Pausen hatten die Jugendlichen 
die Gelegenheit, sich auch bei 
anderen möglichen Ausbil-
dungsbetriebe umzuschauen.

Mit Ausbildern reden
Die Nachwuchskräfte konnten 
auf diesem Wege leicht mit den 
Ausbildern und Azubis der Un-

ternehmen ins Gespräch kom-
men und sich vielleicht schon 
den einen oder anderen Prak-
tikumsplatz sichern. Auf die 
Ausbildungsmesse hatten sich 
die Neunt- und Zehntklässler 
im Unterricht bestens vorberei-
tet: vom Bewerbungsschreiben 
über das Vorstellungsgespräch 
bis hin zu den verschiedenen 
Branchen. „So gut vorbereitet, 
konnten die Schüler gezielt ihre 

Fragen stellen und erhielten Ein-
blick in die einzelnen Berufe“, 
sagt Anna Wehrmann. Weil 
die Ausbildungsmesse für alle 
Beteiligten so erfolgreich ist, 
steht fest: 2017 heißt es wieder: 
„Backstage – Berufe live“. 

Kontakt
Anna Wehrmann
Wirtschaftsförderung
Telefon: 02373 976293

Fachkräfte gesucht

Einmal Backstage sein
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Veranstaltungskalender Dezember 2016 bis Juni 2017
Rathausgalerie

Petra Zapatero 
Junger roter Faden
11. Dezember bis Februar 2017

Daniela Werth
5. Februar bis 29. März

Andreas Alba
2. April bis 7. Juni 

Niclas Grieser
11. Juni bis 30. August 

Fr, 16. bis So, 18. Dezember
Christkindel-Markt
16 Uhr, Marktplatz Fröndenberg

So, 18. Dezember 
Weihnachtsoratorium
17 Uhr,Madrigalchor, Stiftskirche

Do, 29. Dezember 
Silvesterkonzert mit der Neu-
en Philharmonie Westfalen
19 Uhr, Aula der Gesamtschule

Sa, 28. Januar
Bullemänner – rammdöösig 
Ethno Kabarett
20 Uhr, Kulturschmiede

So, 29. Januar
Kinder musizieren für Kinder
17 Uhr, Stiftskirche 

Fr, 3. Februar
Henning Schmidtke – „Hetz-
kasper – zu blöd für Burnout“
20 Uhr, Kulturschmiede 

So, 5. Februar
Stiftskonzert: Kammerkonzert
18 Uhr, Stiftssaal im Stiftsgebäude

Sa, 27. Februar
Wise Guys (ausverkauft!)
20 Uhr, Schützenhalle Ruhrtal

So, 5. März
Theater Blickwechsel: „Nulli & 
Priesemut“
15 Uhr, Kulturschmiede  

Sa, 11. März
Theater ohne Rahmen: „Wie 
man fällt, so liebt man“
19.30 Uhr, Aula Gesamtschule  

So, 12. März
Theater ohne Rahmen: „Wie 
man fällt, so liebt man“
15 Uhr, Aula Gesamtschule 

Fr, 17. März
Theater ohne Rahmen: „Wie 
man fällt, so liebt man“
19.30 Uhr, Aula Gesamtschule  

Sa, 18. März
Theater ohne Rahmen: „Wie 
man fällt, so liebt man“
19.30 Uhr, Aula Gesamtschule  

Sa, 18. März
Purple Schulz – 
Der Sing des Lebens
20 Uhr, Kulturschmiede

Sa, 11. März bis So, 12. März
Ruhrtallauf mit Gästen aus 
Bruay-la-Buissière
ab 12 Uhr, Stadion Graf-Adolf-Straße

So, 12. März 
Musik und Wort zur Passion 
17 Uhr, Dorfkirche Bausenhagen

So, 19. März 
Theater ohne Rahmen: „Wie 
man fällt, so liebt man“
15 Uhr, Aula Gesamtschule 

Fr, 24. März bis So, 26. März
Theater ohne Rahmen: „Wie 
man fällt, so liebt man““
19.30 Uhr, Aula Gesamtschule 

Fr, 31. März
Das Geld liegt auf der Fenster-
bank, Marie! – „Paradiesseits“
20 Uhr, Kulturschmiede

So, 2. April
Frühling in der City mit Früh-
lingsmarkt und verkaufsof-
fenem Somntag
11 bis 17 Uhr, Himmelmannpark  und 
Marktplatz

So, 2. April
Stiftskonzert: Kammerkonzert
18 Uhr, Stiftssaal im Stiftsgebäude

Fr, 28. April
Sportlerehrung
19 Uhr, Kulturschmiede

Sa, 29. April
Bender & Schilling 
20 Uhr, Kulturschmiede

So, 23. April 
Maiabendfest in Fröndenberg
ab 11.45 Uhr, Harthaer Platz

Fr, 5. Mai bis So, 7. Mai
Schützenfest in Bentrop

Fr, 5. Mai bis So, 7. Mai
Besuch aus Hartha

 Sa, 6. Mai
Kinderorgelführung mit Rabe 
Rudi
15 Uhr, Stiftskirche

So, 8. Mai
Volksradfahren 
11 Uhr, Start vor der Sparkasse

Sa, 13. Mai
Adjiri Odametey mit Band 
20 Uhr, Kulturschmiede

Do, 25. Mai bis So, 28. Mai
Westdeutsche Tischten-
nis-Meisterschaften
Ausrichter: GSV Fröndenberg

So, 28. Mai
Die Complizen: „Urmel schlüpft 
aus dem Ei“
15 Uhr, Kulturschmiede  

Fr, 2. Juni bis Fr, 16. Juni
Blumenkunsttage 
Innenstadt Fröndenberg

Süßer die Glocken nie klingen, 
wenn Fröndenberg zum 
traditionellen Christkindel-
Markt einlädt. Vom 16. bis 
18. Dezember duftet es auf 
dem Marktplatz wieder nach 
gebrannten Mandeln und 
Glühwein, bummeln Groß und 
Klein an den stimmungsvoll 
geschmückten Buden entlang. 

Wie jedes Jahr präsentieren viele 
Vereine und Organisationen aus 
Fröndenberg das bunte stim-
mungsvolle Programm auf der 
Bühne – dabei sind Chöre, die 
Musikschule, Spielmannszüge 
und Kindergärten sowie der Mit-
machzirkus „Manegentraum“. 

Fr, 9. Juni bis Mo, 12. Juni
Schützenfest 
Fröndenberger Schützenbund

Fr, 9. Juni
Tina Teubner: „Männer brau-
chen Grenzen“
20 Uhr, Kulturschmiede

Sa, 10. Juni
Burkhard Engel – Theater 
Cantaton: Eugen Roth      
20 Uhr, Kulturschmiede

Sa, 10. Juni bis Mo, 19. Juni
RUHRGAMES
Deutsch-französischer Jugendtreff 

Silvesterkonzert: Es gibt noch Karten
Mit leisen und lauten Tönen das alte Jahr ausklingen lassen und 
das neue Jahr begrüßen: „Walzer, Polka und Ballett“ heißt der 
Titel des diesjährigen Silvesterkonzertes unter Leitung von Valt-
teri Rauhalammi. Durch den Abend führt Markus Wallrafen. 
 
Termin und Karten
Donnerstag, 29. Dezember 2016, 19 Uhr, Aula der Gesamtschule 
Mechthild Wittmann, Kulturbüro, Tel.: 02373 976-239  oder in der Tourist-Info  

Öffnungszeiten:
Freitag, 16. Dezember, 16 bis 21 Uhr
Samstag, 17. Dezember, 14  bis 22 Uhr
Sonntag, 18. Dezember, 13  bis 20 Uhr

Traditioneller Christkindelmarkt 

Fröndenberg trifft sich
Am verkaufsoffenen Sonntag 
findet ein ökumenischer Got-
tesdienst statt und der Niko-
laus verteilt Stutenkerle an die 
Kinder. Zuhören, Schauen und 
Plaudern machen hungrig und 
durstig: Zu einem Glühwein – 
mit und ohne Alkohol – schme-
cken Reibeplätzchen, Bratwurst 
oder andere Leckereien. Frön-
denberg trifft sich zum Plausch 
vor dem Fest mit Freunden und 
Bekannten im Herzen der Ruhr-
stadt: „Frohe Weihnachten“.  

Vorfreude aufs Fest. Foto Fröndenberg/Ruhr

So, 11. Juni
Stiftskonzert: 
Jazz-Abend
18 Uhr, Stiftssaal im Stiftsgebäude

So, 18. Juni
Danzas del Mundo: Gitarre & 
Tanz
17 Uhr, Dorfkirche

Do, 22. Juni 
Sommerfest
14 Uhr, Schmallenbach-Haus

Fr, 23. Juni
 „Günna“ Knust
Schmallenbach-Haus

Foto: Fröndenberg/Ruhr
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Frank Schröer und seine Frau Monika umringt von Wise Guys - eine Erinnerung an 2015.

Köln-Sülz ist auch kein 
besserer Startpunkt für eine 
internationale Karriere als 
Fröndenberg. Als Schülerband 
haben die fünf Wise Guys 
ebenda auf ihrem Gymnasium 
begonnen.  Und Frank Schröer 
aus Fröndenberg schmunzelt  
manchmal bei dem Gedanken: 
Ohne ihn wären die Jungs, 
mittlerweile die erfolgreichste 
deutschsprachige A-cappel-
la-Band, vielleicht nie aus Köln 
weggekommen. 

Frank Schröer ist Wahl-Frönden-
berger.  Geboren in Köln, hat er 
auch noch einige Jahre gear-
beitet, nachdem er schon nach 
Fröndenberg umgezogen war. 
In Köln wohnte er unter der Wo-
che möbliert und mit Familien-
anschluss. Beim gemeinsamen 
Frühstück mit seinen Vermietern 
schwärmt er vom Kulturverein 
in seiner Wahlheimat. Der Sohn 
des Hauses kannte die Wise 
Guys und fand, dass der ange-
priesene Kulturverein in Frön-
denberg ein schöner Auftritts-
ort sein könnte.  „Und so kam 
es, dass die Wise Guys ihr erstes 
komplettes  Konzert außerhalb 
von Köln im Juli 1995 in der al-
ten Schule auf dem Sodenkamp 

Wise Guys beenden Karriere

Fast irgendwie Fröndenberger

gaben.“ Und irgendwie sind die 
fünf Stars für ihn und viele ande-
re eigentlich Fröndenberger. Im 
Herzen.

Fixpunkt Fröndenberg
Später kamen die Wise Guys im-
mer mal wieder nach Frönden-
berg: 2004 anlässlich des 25-jäh-
rigen Bestehens von „Kultur für 
uns“ in die Schützenhalle Ruhr-
tal, 2015 mit zwei ausverkauften 
Konzerten in die Marienkirche: 
„Das war dann „20 Jahre Wise 
Guys in Fröndenberg““, freut 
sich Schröer. Der Kontakt hielt 
über wechselnde Besetzungen 
der Band an. Nun schließt sich 
der Kreis: Björn, Dan, Eddi, Nils 
und Sari hören auf. Im Juli 2017 
endet die Abschiedstournee, 
und zwar in Köln: „Unverständ-

lich eigentlich, aber wir haben 
hier auch keine Halle, die groß 
genug für die vielen Fans ist“, 
zeigt Schröer augenzwinkernd 
Verständnis. 

Abschlusskonzert kommt
Immerhin haben die Wise Guys 
von sich aus bei ihm gefragt, 
ob die Möglichkeit für ein Kon-
zert in Fröndenberg auf der 
Abschlusstournee besteht: „Die 
700 Karten für den 18. Februar 
2017 waren innerhalb von drei 
Tagen ausverkauft, am 17. Fe-
bruar gibt es ein Zusatzkonzert“, 
berichtet Schröers. Und das ist 
natürlich auch bereits ausver-
kauft. Im Juni 2016 wird es zwei 
Konzerte geben – aber wer geht 
schon nach Dortmund, wenn er 
Fröndenberg haben kann. 

A
nzeige

30.000 Euro für LED-Technik

Lichter an für Weihnachten
Die Stadtwerke Fröndenberg 
haben die technisch-organi-
satorische Verantwortung für 
die Weihnachtsbeleuchtung 
in der Innenstadt über-
nommen. Erstmals hat das 
Fröndenberger Versorgungs-
unternehmen die neuen 
LED-Lampen angeschafft und 
sorgt für Aufhängung und 
Betrieb der Weihnachtsbe-
leuchtung. Im Rahmen der 
Aktion „Fröndenberg macht 
an“ schaltete Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Bernd Heit-
mann zusammen mit dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden 
Gerd Greczka die Beleuch-
tung am 24. November ein. 

Bürgermeister Friedrich-Wil-
helm Rebbe bedankte sich 
bei den Stadtwerken für die 
Unterstützung und regte an, 
diese kleine Veranstaltung 
mit dem Titel „Fröndenberg 
macht an“ künftig jährlich zu 
wiederholen und zu einer Tra-
dition wachsen zu lassen. Dank 
ging an den Werbering, der 
sich in den zurückliegenden 
Jahren um die Beleuchtung 
gekümmert hatte. Dank ging 
auch an die „Baumpaten“ des 
Initiativkreises Fröndenberg. 
Die Baumpaten hatten die Ko-
sten für die Ausleuchtung der 
großen Linde auf dem Markt 
übernommen. Bürgermeister 
Rebbe dankte aber ausdrück-
lich auch den Stadtwerken. 
Das Unternehmen sei nicht 
bloß ein moderner Infrastruk-
turdienstleister, sondern auch 
immer wieder Sponsor für 
Fröndenberger Vereine, für das 
Kulturleben und natürlich für 
das Löhnbad. 
Die neuen Weihnachtslichter 
hängen am Markt, am Fußgän-

ger-Bahnübergang zum Rat-
haus und reichen vom Markt 
aus über die Alleestraße bis 
etwa zu Elektro Kessler. Hier-
bei können die Stadtwerke auf 
die Abspannungen für die Stra-
ßenbeleuchtung zurückgrei-
fen, die zwischen den Häusern 
der Alleestraße hängen und 
die Straße überspannen. 

Sparsam im Verbrauch
30.000 Euro hatten die Stadt-
werke in die neue LED-Tech-
nik investiert; die Lebensdauer 
wird mit 10 Jahren veran-
schlagt. Seit Ende Oktober hat-
ten Stadtwerkemitarbeiter die 
Standorte vorbereitet, und 
passende Steckkontakte an 
Straßenleuchten eingerich-
tet; von dort wird der Strom 
abgezweigt. Die Weihnachts-
beleuchtung wird zum Teil an 
den Standorten verbleiben 
und nur in der Weihnachts-
zeit eingeschaltet, und zwar 
gleichzeitig mit der Straßenbe-
leuchtung. Die LED-Leuchten 
bieten ein angenehm warmes 

Licht. Jährlich werden dann le-
diglich ca. 1.900 Kilowattstun-
den zusätzlich verbraucht. „Die 
Weihnachtsbeleuchtung ist 
Teil unseres Engagements für 
die Bürger hier in der Stadt.“ 
meinte Bernd Heitmann.

Stadtwerke „manchen an“
In seiner kurzen Ansprache er-
innerte Heitmann daran, dass 
die Stadtwerke vor genau 111 
Jahren zum ersten Mal „an-
gemacht“ haben, nämlich 
den Strom am Fröndenberger 
Bahnhof. Dass die Stadtwerke 
jetzt die gesamte Weihnachts-
beleuchtung „anmachen“ 
dürfen, sei nicht im Stadtrat 
behandelt worden; sehr wohl 
aber im Aufsichtsrat der Stadt-
werke. Unter Vorsitz von Gerd 
Greczka, der auch die Anre-
gung zu dem Thema gab, sei 
der Beschluss einstimmig ge-
fasst worden. „Die Stadtwerke 
Fröndenberg dürfen das The-
ma jetzt übernehmen und wir 
tun das gerne auf der Basis die-
ser breiten Unterstützung.“

Stimmungsvolle Lichter für das Rathaus und die Stadt: So begrüßt Fröndenberg die Adventszeit.

Große Karriere, aber immer wieder Zeit für Fröndenberg
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Im Alter verreisen, nochmal 
studieren, endlich Zeit für 
Hobbys und Familie haben – 
viele Menschen haben Sorge, 
dass es dazu nicht kommen 
wird. Wir haben die Aussicht, 
bei guter Gesundheit über 80 
Jahre alt zu werden, aber ge-
nau das ist Teil des Problems. 

Seit 1970 ist die Geburtenziffer 
unter die zum stabilen Erhalt 
der Bevölkerungszahl not-
wendigen 2,1 Kinder gesun-
ken. Nur 1,4 Kinder bekommt 
jede Frau inzwischen, und 
selbst mit anhaltend hohen 
Zuwanderungsraten lässt sich 

Altersvorsorge anpacken

Nicht sorgen, vorsorgen!
ein Schrumpfen der Bevölke-
rungszahl nicht aufhalten. 

Gefahren erkennen
Damit passt die Rechnung 
nicht mehr, nach der die arbei-
tende Bevölkerung mit ihren 
Beiträgen die Versorgung der 
Rentner sichern kann: der de-
mografische Wandel gefähr-
det die Rentenkasse. Das Um-
lageverfahren, auf dem unsere 
gesetzliche Rentenversiche-
rung basiert, funktioniert eben 
nicht mehr bei einer Bevölke-
rung, die zugleich altert und 
schrumpft. Daher ist es an der 
Zeit, sich um ein zusätzliches 

Standbein neben der staatli-
chen Rentenversicherung zu 
kümmern: zum Beispiel bei Ih-
rer Sparkasse in Fröndenberg. 
Selbst kleine Beträge, stetig 
zurückgelegt, können helfen. 
Wichtig: Die Anlageform muss 
so gewählt sein, dass Realver-
mögen aufgebaut wird, und 
zwar unter dem Strich und 
nach Abzug der Steuern und 
der Geldentwertung durch 
Inflation. In der derzeitigen 
Niedrigzinsphase ist das nicht 
einfach, die Fachleute von 
der Sparkasse in Fröndenberg  
schaffen das jedoch trotzdem. 
Unter Abwägung von Rendite-

wunsch und Risikobereitschaft 
wird ein individuelles Konzept 
gesucht, während der Erwerbs-
stätigkeit ein Polster für die 
Zeit der Rente aufzubauen. In 
der richtigen Mixtur entsteht 
ein Vorsorgepaket, das durch-
aus als Ruhekissen zusätzlich 
zur Rente dienen kann. 

Genau abwägen
Eine gute Beratung, die vom 
Ist-Zustand ausgeht und opti-
male Ergebnisse anstrebt, ist 
ein erster Schritt. Spezialisten 
der Sparkasse beraten umfas-
send und halten auch staat-
lich geförderte Produkte wie 

Kontakt
Finden Sie Ihre individu-
elle Altersvorsorge mit 
den Beratern der Spar-
kasse Fröndenberg. 

Sparkasse Fröndenberg
Im Stift 12
58730 Fröndenberg
Telefon: 02373 7501-0
Telefax: 02373 7501-51
www.sparkasse-froendenberg.de

Zufrieden alt werden in dem 
Wissen, gut versorgt zu sein - um 

dieses Ziel zu erreichen,  muss 
man rechtzeitig vorsorgen. Das 

gilt gerade für Haushalte mit 
kleinem Budget.

die Riester- oder Rürup-Rente 
im Blick: Hier können Sparer 
zusätzlich Geld bekommen. 
Auch eine betriebliche Alters-
versorgung, die Steuervor-
teile erzeugt, bringt Ruhe und 
Sicherheit. Die Fachleute der 
Sparkasse achten natürlich 
außerdem darauf, dass die In-
flationsrate nicht die Kaufkraft 
Ihres Vermögens schmälert. 
Anders als der Laie haben sie 
die Möglichkeit, risikoreichere 
Aktienfonds einzuschätzen 
und für den Anleger arbeiten 
zu lassen.

Kaum jemand verdient so üppig, dass das Zurückle-
gen von Geld für das Alter gar keine Probleme be-
reitet. Im Gegenteil: Gerade mit knapperem Budget 
sollte man den Rat von Fachleuten einholen. Kleine 
Schritte, etwa ein fester Betrag, der jeden Monat 
direkt abgebucht wird, schaffen am Ende das benö-
tigte Polster. Eine individuelle Beratung hilft Ihnen, 
nach und nach Rücklagen aufzubauen.

Unser Tipp: Kleine Schritte gehen

Früh
anfangen 

Regelmäßig
sparen  

Renditestark  
anlegen

Staatliche 
Förderung 

nutzen

Breit
über 

Anlageklassen 
hinweg
streuen

Inflation
beachten
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„Die Kirmes war schön“, 
resümiert Hubert Sallamon 
vom Stadtmarketing der Stadt 
Fröndenberg/Ruhr etwas 
salopp und spricht damit für 
Schausteller wie Besucher. 

„Wir haben die Kritik aus dem 
vergangenen Jahr ernst genom-
men und den Rummel um eini-
ge Programmpunkte ergänzt. 
Trotz des miesen Wetters war 
die Innenstadt sehr belebt.“ 
Gespannte Kindergesichter gab 
es beim Luftballon-Weitflug 
während der Eröffnung durch 
Bürgermeister Friedrich-Wil-
helm Rebbe. Mehr als hundert 

Wer nicht dabei war, hat was 
verpasst: Gleich vier pro-
minente Autoren kamen in 
die Ruhrstadt und sorgten 
bei Krimifans aus nah und 
fern mit ihren Geschichten 
rund um Mord und Totschlag 
für Spannung: Matthew J. 
Arlidge, Theresa Prammer, 
Melanie Raabe und Volker 
Kutscher. 

Es hat sich mittlerweile über die 
Stadtgrenzen hinaus herumge-
sprochen, dass die Lesungen 
in der Ruhrstadt des interna-
tionalen Krimifestivals „Mord 
am Hellweg“ ganz besonders 
sind. Denn an diesen Abenden 
verwandeln sich das Ketten-
schmiedemuseum und die Kul-

Krimifestival lockt nach Fröndenberg 

Ruhrstadt ermittelt wieder
turschmiede in Orte des Ver-
brechens: Das Schmiedefeuer 
lodert, das Licht ist schummrig, 
die Tische sind mit Teelichtern 
und Accessoires wie Pistolen 
und Galgen stimmungsvoll de-
koriert und die hochkarätigen 
Krimiautoren lesen aus ihren 
Büchern. Dabei ist die Story der 
„Fröndenberger Liebesspiele“ 
von Theresa Prammer in der 
Ruhrstadt selbst angesiedelt 
und vor Ort recherchiert.

Besucher kommen wieder 
„Fröndenberg ist schon von Be-
ginn an, seit 2002, dabei. Viele 
Gäste kommen schon zum wie-
derholten Male“, sagt Hubert 
Sallamon vom Stadtmarketing. 
Auffallend ist, dass viele von ih-

Neues Konzept kommt gut an 

„Herzklopfen“ auf der Fliegenkirmes

nen aus der Region, aber auch 
aus Stuttgart, Düsseldorf oder 
Berlin kommen. Keine Frage, 
die international bekannten 
Schriftsteller locken die Besu-
cher in die Stadt, aber wer Frön-
denberg sieht, erkennt, dass die 

bunte Ballons stiegen gen Him-
mel – sie flogen bis Warendorf, 
Beckum und Lippstadt. Der 
Himmel über der Ruhrstadt war 
bunt und das Treiben in der In-

nenstadt lebendig. Ein High-
light der Kirmes war sicherlich 
am Sonntag der ökumenische 
Gottesdienst mit Pfarrerin Runa 
Ahl unter dem Motto „Herz-

klopfen“ im Autoscooter. Die 
Wagen standen still – aber nur 
eine halbe Stunde, dann ging es 
wieder los. 
Für Spaß sorgten die Amazo-
nasbahn und der Breakdan-
cer sowie Life-Adventure und 
Kettenkarussell. Ein neues 
Highlight für Fans von ameri-
kanischem Blech: die US-Car-
Show. Abgerundet wurde das 
Angebot durch vielfältige Aus-
wahl an kulinarischen Genüs-
sen.
Kontakt
Hubert Sallamon
Stadtmarketing Stadt Fröndenberg/Ruhr
Telefon: 02373 976-238

Ruhrstadt durchaus mehr zu 
bieten hat als Morde auf dem 
Papier. 
Kontakt
Hubert Sallamon
Stadtmarketing Stadt Fröndenberg/Ruhr
Telefon: 02373 976-238

Esther Schweins liest Matthew J. Arlidge. Foto: Mord am Hellweg

Zum ersten Mal: Ballonwettbewerb. Foto: Fröndenberg/Ruhr




