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AUSBLICK

JETZT GEHT´S LOS

EVENTS IM GRÜNEN

Über dem Kettenschmiedemuseum weht der
Richtkranz – der Anbau läutet eine neue Ära ein.
Was dort passiert, was geplant ist:
| 12

In Fröndenberg ist ständig was los – da muss der
Terminplan immer auf dem neuesten Stand sein.
Wir zeigen, wo was stattﬁndet.
| 11

FRÖNDENBERG
A u s b l i c k

EDITORIAL
Kein Wandel
ohne
den Handel
Wer in diesen Tagen durch die
Stadt spaziert, wird es es sofort
bemerken: Die Weihnachtszeit
steht vor der Tür. Lichterketten verbreiten in Fröndenberg einen festlichen Glanz, vom 15. bis zum 17.
Dezember lockt der ChristkindelMarkt auf den Marktplatz. Das Engagement der Fröndenberger Händler
lässt sich auch in diesem Jahr wieder auf den Straßen bewundern.
Der Handel spielt nicht nur in der Weihnachtszeit für Fröndenberg eine
besondere Rolle. Er ist das belebende Element für die Innen- und die
gesamte Stadt. Aus diesem Grund ist es wichtig, Fröndenberg als Ein-

Supermarkt und Gesundheitszentrum in der Innenstadt

Alleecenter sorgt für frischen
Wind im Einzelhandel
Unsere Stadt soll schöner
werden – so könnte ein
Motto für den Bau des
Alleecenters auf dem Alten
Sportplatz lauten. Doch bei
diesem Projekt geht es um
viel mehr: „Unsere Stadt“,
schildert Bürgermeister
Egon Krause, „soll belebter
werden“ – und Kaufkraft
zurückgewinnen.

zelhandelsstandort weiter zu entwickeln. Ein wichtiger Schritt hierzu ist
die Entwicklung des Alleecenters auf dem Alten Sportplatz.

Entscheidend für die Planung

Die vorliegende Ausgabe des „FRÖNDENBERG - Ausblick“ ist im

des Projektes war und ist das

Wesentlichen dem Fröndenberger Handel gewidmet. Wir möchten

Ziel, das Einzelhandelsangebot

Ihnen Menschen und Betriebe vorstellen, die von sich Reden machen.

in der Innenstadt zu erweitern

Darüber hinaus stellen wir Ihnen Aktivitäten und Maßnahmen vor, die

und zu verbessern. Außerdem

Schauplatz ist das städtische

Alleecenter künftig Leben ver-

Grundstücksbebauung

Fröndenberg als Einkaufsstadt weiter attraktivieren.

soll die Kaufkraft vor Ort ge-

Grundstück am Schnittpunkt

breiten und Menschen in sein

gen, doch letztlich hat das Kon-

Es gibt noch eine weitere gute Nachricht: Nach dem großen Erfolg der

stärkt werden. Die Vermarktung

von Hirschberg und Alleestra-

Inneres locken: Ein Wellness-

zept der Investoren Carsten und

ersten Ausgabe des Ausblicks haben wir uns entschlossen, die Zeitung

des ehemaligen Traditions-Mo-

ße. Dort wird ein 3.200 Quadrat-

und Fitnesscenter sowie eine

Günter Krippendorf aus Balve

an alle Haushalte in Fröndenberg zu verteilen.

dehauses Rieckenbrauck, das

meter großes, zweistöckiges

Physiotherapie-Praxis

stehen

und der Entwurf des Architekten

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und eine angenehme

2003 seine Türen schloss, war

Gebäude errichtet, in dem ab

Sportbegeisterten und Körper-

Sascha Walenta aus Arnsberg

Adventszeit.

bislang gescheitert. „Wir haben

Frühjahr 2007 ein Edeka-Super-

bewussten offen. Beide Einrich-

den Rat der Stadt überzeugt“,

Ihr Egon Krause, Bürgermeister

uns lange genug zurückge-

markt mit integriertem Geträn-

tungen repräsentieren eine Art

schildert Jürgen Focke.

halten, damit auf der Riecken-

kemarkt den Fröndenbergern

Gesundheitszentrum, das sich

Den Investoren und Architekten

in seinen Bestand-

geht es unter anderem darum,

teilen ergänzt und

durch ausgewählte Materialien

Feststimmung auf dem Christkindel-Markt

dadurch

umso

eine gewisse Eleganz zu schaf-

Die ganze Stadt ist auf den Beinen, lokale und regionale
Anbieter präsentieren ihre Handarbeiten und Produkte
und geben nicht nur kulinarisch einen Vorgeschmack auf
das Weihnachtsfest: Vom 15. bis zum 17. Dezember lockt
in Fröndenberg der Christkindel-Markt. Was Sie erwartet
– das alles ﬁnden Sie auf Seite 2.

attraktiver für die

fen. So wird die Fassade des

Region wird. Frank

Gebäudes mit Titanzink verklei-

Witt

Gerd

det, während der Eingangsbe-

Pidt, die Betreiber

reich in schlichtem Glas auftritt.

des Fitnessstudios

Wenngleich das Gebäude von

Schaufelgabel statt Spatenstich: Auf dem Alten Sportplatz wird die Zukunft eingeläutet.

INHALT

Elegant und hochwertig: So sehen die Planungen für das Alleecenter aus.

und

vorlie-

und der Physio-

außen nüchtern wirkt, gestaltet

Neues

sein Warensortiment präsen-

therapie-Praxis, wollen darüber

sich das Innere umso lebhafter.

Hof Sümmermann: Es tut sich was

entstehen konnte, aber seit der

tiert. Die tägliche Einkaufsfahrt

hinaus die Fröndenberger Be-

Die Stadt Fröndenberg hofft,

Auf dem geschichtsträchtigen Hof Sümmermann in Frömern verbinden sich in naher Zukunft Tradition und Moderne: Entstehen wird ein attraktiver Standort mit kleinen Läden, einer Kunstgalerie, Schulungsräumen, Büros
und Wohnungen sowie einem ansprechend gestalteten
Innenhof mit Grünflächen und Parkplätzen. Seite 7

Schließung ist da nichts pas-

nach Unna oder Menden kann

völkerung in die Gestaltung der

dass der frische Wind im Allee-

siert. Also haben wir selbst die

somit entfallen – schließlich ist

Räumlichkeiten einbeziehen.

center auch nach außen strömt

Initiative ergriffen und bereits

das Angebot in Fröndenberg

Komplizierter war da schon der

– und dazu beiträgt, dass sich

bestehende Planungen endlich

dann deutlich vielfältiger.

Bau an sich beziehungsweise die

Fröndenberg

umgesetzt“, berichtet Beige-

Doch auch außerhalb der regu-

Entscheidung für einen Entwurf.

delsstandort weiter etablieren

ordneter Jürgen Focke.

lären Öffnungszeiten soll das

„Wir hatten viele Ideen für die

kann.

brauck-Brache

etwas

als

Einzelhan-
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Vorweihnachtliches
auf dem Christkindel-Markt
Die Köpfe sind unter dicken
Mützen versteckt, die Kälte
frisst sich durch die Kleidung – kein Grund jedoch
für die Fröndenberger, vom
15. bis zum 17. Dezember
den Aufenthalt an der
frischen Luft zu meiden.
Schließlich lockt auf dem
Marktplatz der ChristkindelMarkt mit duftendem Gebäck und heißem Glühwein.

onale Anbieter ihre Produkte

Wer auf der Suche nach Weih-

ten, sich zu engagieren. Auch

tag wird Thomas Weber an

die Vorweihnachtszeit also

und Handarbeiten präsentie-

nachtsgeschenken ist, wird

an akustischer Unterhaltung

seiner weißen Orgel für weih-

bunt begleiten und auf ein

ren. Werberingchef Helge Ro-

garantiert ebenfalls noch fün-

wird es nicht fehlen: Von Frei-

nachtliche Stimmung sorgen.

gemütliches

senstengel, Organisator des

dig werden: Erzgebirgsfigu-

tag bis Sonntag hat Mechthild

Der Christkindel-Markt wird

einstimmen.

Weihnachtsmarktes, freut sich

ren, Kamerazubehör, Selbst-

Wittmann vom Stadtmarke-

über das Anbieterinteresse:

gebasteltes oder Accessoires

ting ein umfangreiches Mu-

„20 Betreiber haben bereits

stehen den Besuchern zum

sikprogramm geplant. Unter

für dieses Jahr zugesagt, dar-

Kauf bereit.

anderem werden Kinderchö-

unter Vereine und professio-

Vereine,

nelle Anbieter.“

Schulen

Kindergärten

schule und Gesangvereine mit

Die

Organisationen,
und

Weihnachtsfest

re, ein Gospelchor, die Musik-

Christkindel-Marktbesu-

stellen sich darüber hinaus mit

ihren Stimmen den Marktplatz

cher bekommen fast jeden

verschiedenen Arbeiten vor

erfüllen.

Wunsch erfüllt, denn kulina-

und informieren interessierte

Selbstverständlich ist auch

Die ganze Stadt ist auf den

risch wird vom Würstchen bis

Mitbürger über ihre Einrich-

der Fanfarenzug traditionell

Beinen, wenn lokale und regi-

zur Waffel allerhand geboten.

tungen und die Möglichkei-

vertreten, Sonntag Nachmit-

Auch der Nikolaus (l.) stattet dem Markt einen Besuch ab.

Programm:

Handel handelt
gemeinsam

Freitag, 15. Dezember 2006, 16 - 20 Uhr
16 Uhr

Markteröffnung durch Bürgermeister
Egon Krause und Werberingchef
Helge Rosenstengel

Klaus Wiek sitzt über einem
Ordner und blättert durch
alte Fotos. Sie stammen
aus dem Jahr 1979, zu
sehen ist auf ihnen die erste
Weihnachtsbeleuchtung
Fröndenbergs. „Meine Güte,
was haben wir damals über
die Form der Girlanden
diskutiert“, schmunzelt der
Augenoptikermeister. Heute
strahlen die Girlanden nur
noch auf dem Marktplatz.
In der übrigen Innenstadt
wurden sie im Laufe der Zeit
längst durch kleine Sternchen ausgetauscht.

dies weniger: „Wir befürchteten

16.30 Uhr

Nikolaus verteilt Stutenkerle

Umsatzrückgänge“,

16 -17 Uhr

Vorführung der KITA AWO-Mühlenberg

berichtet

Klaus Wiek. Der Protest war er-

17 Uhr

Posaunenchor

folgreich: Die Kübel gibt es zwar

18 Uhr

Auftritt des Gospelchores Ardey

immer noch – sie stehen aber so,

Samstag, 16. Dezember 2006, 12 - 20 Uhr

dass sie niemanden stören. Mitt-

12 Uhr

lerweile versteht sich der Wer-

15 Uhr

bering mit der Stadtverwaltung
gut. Nur mit dem neuen Zen-

Leierkastenmusik
Bühnenprogramm Kindergarten
„St. Marien“

Das Wohl der Stadt im Blick: Augenoptiker Klaus Wiek.

trum auf dem Alten Sportplatz

15.30-16.30 Uhr Spielmannszug Bausenhagen
17 Uhr

Musikschule

(s. Seite 1), mit dem können sich

Wiek. Für eine richtige Bühne

fe absolvierte der Werbering

18 Uhr

MGV Sängerbund

Wiek und seine Mitstreiter nicht

war einfach keine Zeit geblie-

jedoch schon fünf Jahre zuvor

19.30 Uhr

Bläsergruppe der Posaunenchöre Frönden-

anfreunden.

ben.

anlässlich des Jubiläums zu 750

Klaus Wiek (68) ist seit Anfang an

Der Werbering arbeitete weiter

Jahren Stift Fröndenberg: Der

Sonntag, 17. Dezember 2006, 13 - 20 Uhr

im Vorstand des Werberings ak-

daran, die Menschen von den

Verein stellte hierzu eine große

14 Uhr

Begrüßung durch den Werbering

tiv, doch der Protest gegen die

Vorzügen des Fröndenberger

Leistungs- und Modenschau mit

15 Uhr

Vorführung der kath. Grundschule

Blumenkübel ist ihm noch heu-

Einzelhandels zu überzeugen.

Models aus Fröndenberg auf die

te gedanklich überaus präsent:

Das Jahr 1979 spielte hierbei

Beine. „Der Erfolg war großar-

15.30-16.30 Uhr Fanfarenzug Fröndenberg

Der Blick auf die Fotos ist zu-

„Für uns war das so etwas wie

auch beim Weihnachtsmarkt

tig“, schwärmt Klaus Wiek.

16 Uhr

Begrüßung des Nikolauses

gleich Erinnerung an eine dis-

eine Initialzündung“, schildert

eine ganz entscheidende Rolle:

Es sind die unkomplizierten

16.30 Uhr

Thomas Weber

kussions- und entscheidungs-

er. So organisierte der Verein

Drei Tage lang erklangen auf

Abläufe, die es dem Verein er-

18.30 Uhr

Verlosung Werbering

freudige Zeit. Im April des Jahres

bereits im September desselben

Initiative des Vereins in der Karl-

möglichen, große Vorhaben

1979 hatten sich die Händler

Jahres zur Fliegenkirmes inner-

Wildschütz-Straße weihnachtli-

schnell umzusetzen. So auch

zum

zusammen-

halb von drei Tagen eine große

che Klänge, sangen Chöre und

seinerzeit bei der Weihnachts-

geschlossen, weil sie zunächst

Verlosung – die Mitglieder stif-

spielten Kapellen. Seitdem ﬁn-

beleuchtung: Um sie anschaffen

• Samstag bis Sonntag, 2. - 3. Dezember: Adventsmarkt an der Dorf-

einmal etwas verhindern woll-

teten Gewinne wie Schinken,

det der Weihnachtsmarkt jedes

zu können, bat der Werbering

kirche Bausenhagen. Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

ten: Die Stadt hatte in der Allee-

Fahrrad oder Schallplatten und

Jahr statt – ebenso übrigens wie

seine Mitglieder, sich an der Fi-

• Samstag, 9. Dezember: Weihnachtsmarkt an der Ev. Kirche Dell-

straße Blumenkübel aufgestellt,

nummerierten eigenhändig die

das Stadtfest, das früher Cityfest

nanzierung zu beteiligen – dies

wig, ab 15 Uhr

die die Kunden davon abhalten

Lose. „Die Verlosung selbst fand

hieß und 1985 zum ersten Mal

taten sie dann auch bereitwillig

• Samstag, 2. Dezember: 15 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes

sollten, vor den Geschäften zu

auf einem LKW-Anhänger in der

vom

und in kürzester Zeit. So einfach

an der Fröndenberger Burg. Ab dann an jedem weiteren Advents-

parken. Den Händlern geﬁel

Alleestraße statt“, erzählt Klaus

wurde. Seine große Feuertau-

kann es gehen.

wochenende freitags, samstags und sonntags geöffnet

Werbering

Werbering

veranstaltet

berg und Frömern

Fröndenberg

weitere Weihnachtsmärkte in Fröndenberg:

Ausgabe 2 | Dezember 2006

3

HANDEL

Ein Rundgang auf dem Wochenmarkt

Frischer Fisch und Blumenkohl
Marianne und Walter Steube verkaufen an ihrem Stand selbstgemachtes Holzspielzeug, Puppenkleidung und Teddybären sowie ausgefallene Lampen.

Aus den Gassen und umliegenden Straßen kommen
Mütter mit ihren Kinderwagen, Seniorinnen mit
Einkaufskorb und Pärchen,
die Arm in Arm dorthin
schlendern, wo sich das
Ortsgeschehen abspielt:
zum Marktplatz. Es ist Donnerstag, zehn Uhr – Wochenmarkt in Fröndenberg. Seit
Jahrzehnten schon breiten
Verkäufer hier donnerstags
an den Ständen ihre Waren
aus, stellen Händler ihre
Verkaufswagen auf den
angestammten Platz.
Die Kunden, die auf den Markt

packen. Alles, was die Beiden

einige Zeit, bis die Leute erken-

Obst-

an ihrem Stand verkaufen, sind

nen, dass meine Ware wirklich

einen Verkäufer für Olivenpro-

Selbsterzeugnisse – verschie-

gut ist“, sagt die 47-Jährige. Seit

dukte und Schafskäse sowie

dene Gemüse entsprechend

drei Wochen ist sie nun in Frön-

verschiedene Stände mit Ober-

der Jahreszeit, Blumen, Eier und

denberg. Sie wurde von einer

bekleidung oder Tischdecken.

Obst. „Mutter kommt morgens

Freundin angeworben, die ei-

Sogar über die täglichen Be-

sogar noch mit aufs Feld und

nen Blumenstand auf dem Wo-

dürfnisse hinaus ﬁndet der

stellt sich anschließend auf den

chenmarkt vermisste. Nun gibt

Marktgänger in Fröndenberg

Markt“, erzählt Gitta Firnrohr

es wieder einen – und Dorothee

Dekoratives oder Inspirieren-

stolz. Seit nunmehr 30 Jahren

Zapler hofft, dass sie bleiben

des zum Schenken, Basteln

arbeitet sie auf dem Markt, die

kann, wenn sich eine gewisse

und zur eigenen Freude. Ma-

rüstige Else bereichert seit 60

Kundschaft eingestellt hat.

rianne Steube hat 1996 aus

Jahren die Bürger Fröndenbergs

Immer aktiv: Else (l.) und Gitta Firnrohr.

gehen, richten ihren Speiseplan

und

Gemüsehändler,

ihrem Hobby einen Beruf ge-

mit Naturprodukten. Karin Rose

Alles, was man für

macht, fertigt und verkauft

ist nur eine der Stammkunden,

den Alltag benötigt

seitdem Holzspielzeug, Pup-

die regelmäßig den Stand der

Den Blumenstand eingeschlos-

penkleidung und Teddybären

Firnrohrs, die selbst auch aus

sen, bietet der Wochenmarkt

sowie ausgefallene Lampen.

Fröndenberg kommen, aufsu-

alles, was die Fröndenberger

Ihr Mann Walter unterstützt

chen. „Mich überzeugt jedes

für den Alltag benötigen: Flei-

sie bei der Arbeit, von der sie

Mal die Frische. Außerdem wer-

scher, Käse- und Fischstand,

mit Begeisterung erzählt: „Ich

traditionell nach dem jeweiligen

verkauft er erlesene Käsesorten,

Gerade die Fröndenberger sind

de ich hier ordentlich bedient“,

bastele sehr gern. Nach dem

Angebot aus, das Gemüsehänd-

die es nicht an jeder Theke gibt.

sehr freundlich. Die sagen auch

schwärmt die 67-Jährige. Seit

Marktverkauf hab ich Zeit, um

ler Hartmut Lebek oder Fisch-

Die ausführliche Beratung ist in-

`Guten Tag`, wenn sie nur vor-

fast 30 Jahren kauft sie auf dem

neue Dinge herzustellen. Frön-

verkäufer Lothar Lehmhaus an

klusive und nur einer der Vortei-

beigehen und nichts kaufen“,

Wochenmarkt ein. Das gleiche

denberg hat ein nettes Publi-

ihren Ständen verkaufen. Vor

le des Einkaufs auf dem Markt:

berichtet der 30-Jährige.

positive Urteil fällt auch eine

kum, und wenn es gut läuft,

dem Fleischwagen trifft man

Es geht nicht so sehr um all-

Kundin über den tollen Blumen-

wollen wir gern weiter hierher

den einen oder anderen Be-

tägliche Besorgungen, sondern

Seit 60 Jahren auf

strauß, den Dorothee Zapler ihr

kommen.“

kannten, erzählt sich die letzten

um den Genuss, der sich beim

dem Markt vertreten

gebunden hat. „Der Strauß steht

Die meisten Verkäufer blei-

Neuigkeiten oder was es beim

Schauen, Entdecken und Aus-

Einen Stand weiter greift die

schon seit über einer Woche auf

ben und gehören irgendwann

anderen zum Mittag gibt. Man

probieren einstellt. Das schätzt

77-jährige Else Firnrohr neben

meinem Tisch und sieht immer

dazu – und bieten den Frön-

kennt sich eben.

er an seinem Beruf. „Es ist nicht

ihrer Schwiegertochter Gitta

noch frisch aus“, sagt sie im

denberger Kunden am Don-

Oliver Wulf ist erst seit drei Jahren

so hektisch wie im Supermarkt,

gekonnt den Kohlrabi, um ihn

Vorbeigehen. Dorothee Zapler

dabei. Für das Familiengeschäft

fast so eine Art Gemeinschaft.

daraufhin in eine Plastiktüte zu

nickt zustimmend. „Es braucht

nerstag das ganz besondere

Oliver Wulf.

Einkaufserlebnis.

4
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ZUKUNFTSMESSE
Kontakte knüpfen
und Wissen erweitern
Die Zukunftsmesse Fröndenberg geht bereits ins siebte
Jahr. Seit ihrer Einführung hat sie bereits einige Änderungen durchlaufen: Immer mehr lokale und regionale
Aussteller – Dienstleister, Handwerker und Geschäftsleute
– nehmen teil, um ihr Unternehmen auf der Messe zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen und Kundengespräche zu
führen. Am 10. und 11. März 2007 haben sie hierzu wieder
Gelegenheit.
Reinhard Jeschkeit ist einer von denen, die sich bei der Messe präsentieren. Der 53-Jährige ist seit vier Jahren mit seiner Firma, die
Produkte und Service rund um Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik
anbietet, vertreten. „Die Messe ist sehr interessant für die Aussteller und das Publikum. Für mich ist sie gut, um die Menschen vor Ort
auf mein Unternehmen aufmerksam zu machen und neue Kontakte zu knüpfen. Der Erfolg der Messe zeigt sich besonders anhand
der Kontakte und der geführten Gespräche“, berichtet Jeschkeit.
Die Umsetzung eines neuen Veranstaltungskonzeptes vor zwei
Jahren brachte die gewünschte Aufwärtsentwicklung für die Zukunftsmesse.
Hubert Sallamon vom Team Stadtmarketing beschreibt das neue
Konzept wie folgt: „Wir haben die Messe bewusst neu organisiert.
So haben wir den Termin verlegt, damit er nicht mit ähnlichen Angeboten in der Region konkurriert. Darüber hinaus ﬁnden im Vorfeld Treffen mit den Ausstellern statt, um neue Abläufe und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren. Die Aussteller werden so
bewusster in die Messe eingebunden.“ Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf der Zukunftsmesse 2006 präsentierten Geschäftsleute ihre Produkte, berieten bestehende oder zukünftige Kunden
und hielten Fachvorträge zu speziellen Themen. Ein besonderer
Schwerpunkt lag hierbei auf dem Pﬂege- und Gesundheitswesen.
Ärztinnen und Ärzte informierten beispielsweise über Krankheiten
und deren Behandlungsmöglichkeiten.
Einen weiteren Schwerpunkt stellte der Baubereich mit Informationen über Modernisierung und Energieeinsparungen dar. Auch
hierzu standen interessante Vorträge auf der Tagesordnung.
Reinhard Jeschkeit wird sein Programm auf der nächsten Zukunftsmesse am 10. und 11. März 2007 ausbauen. „Natürlich werde ich
mein klassisches Angebot beibehalten. Aber ich werde zusätzlich
eine Energieberatung für Hausbau und Renovierung anbieten und
den Wellness- und Beautybereich als neuen Trend berücksichtigen“, verrät der Unternehmer.
Für Kinder und Jugendliche bietet die Messe Einblicke in die Be-

Fleißige Hände: Georg und Doris Ostermann mit ihren Kindern Maike (2.v.l.), Felix (m.) und Jacob (2.v.r.).

Ganzjährig mit ihrem Geﬂügelhof dabei: Familie Ostermann

Jeden Tag 20.000 Eier, glückliche
Hühner und eine Menge Arbeit
Was war zuerst da, das Huhn
oder das Ei? Bei Familie Ostermann ist es in jedem Fall
das Huhn, bzw. 25.000 Vertreter seiner Art. Als Küken
werden die angehenden
Legehennen vom Münsterland nach Fröndenberg
geholt und im Stall vor Ort
aufgezogen. Sind die ersten
20 Wochen vorüber, sind die
Hennen legereif und produzieren täglich insgesamt
rund 20.000 Eier.

meinen Kindern gehen, mit ih-

sowie Sojaschrot, Kalk und Mi-

den, die vor ihrem Urlaub extra

nen spielen oder ihnen bei den

neralstoffen ergänzt. Die Hüh-

zu uns kommen und eine ganze

Hausaufgaben helfen.“ Umge-

ner vertragen das Futter gut,

Palette einpacken, um fern vom

kehrt helfen manchmal sogar

wie man an den Eiern sieht, die

Heimatort nicht auf unsere Eier

die Kinder Felix (7 Jahre), Jacob

in allen Größen von S bis XL ver-

verzichten zu müssen“, erzählt

(3 Jahre) und Maike (8 Jahre)

treten sind.

Doris Ostermann schmunzelnd.

ﬂeißig beim Eierpacken mit. Mit

rufswelt und die Chance, erste Kontakte für die Zeit nach der Schule zu knüpfen. Dies war auch die ursprüngliche Absicht der Messe:

Um diese Zahl und die Quali-

Fröndenberger Unternehmen, die einen Praktikanten der Gesamt-

tät der Eier zu gewährleisten,

schule bei sich aufnahmen, sollten eine Plattform erhalten, um sich

investieren Georg und Doris

zu präsentieren. Mittlerweile ist daraus ein buntes Schaufenster für

Ostermann, seine Mutter Anne-

über 50 Geschäftsleute aus Fröndenberg und Umgebung gewor-

liese sowie die verschiedenen

den, ein Ort der Netzwerkbildung, der Kontaktknüpfung, der Auf-

Mitarbeiter rund 13 Stunden

tragsvergabe sowie der ausführlichen Verbraucherinformation.

Arbeit pro Tag. Um sechs Uhr

Von der Apotheke über die Massagepraxis, die Schreinerei, den

früh steht Georg Ostermann

Trockenbauer bis hin zu Internetdienstleistern ist eine bunte Palet-

auf, macht seine erste Runde

te aus Gewerbe, Handel und Dienstleistung vertreten.

durch die Ställe zum Füttern,

Wer als Aussteller ebenfalls an der Zukunftsmesse 2007 teilneh-

Saubermachen, Kontrollieren.

men möchte, kann sich im Rathaus bei Hubert Sallamon unter

Anschließend folgen Arbeiten

02373 976238 um einen Platz bewerben.

auf dem Feld, im Getreidelager

Besonders groß ist die NachQualität durch

frage nach Eiern auch jetzt in

regelmäßige Kontrollen

der Vorweihnachtszeit, denn

Doch nicht nur geschmacklich

vor allem die Bäckereien benö-

sollen die Eier einwandfrei sein,

tigen in diesen Wochen mehr

auch

gesundheitlichen

Eier als im ganzen Jahr. Familie

Aspekt lassen die Ostermanns

den

Ostermann jedenfalls gewähr-

nicht außer Acht. Regelmäßig

leistet, dass auch an Weihnach-

nehmen sie an freiwilligen Sal-

ten alle Kunden ausreichend

monellenuntersuchungen teil

mit Eiern versorgt sind – damit

20.000 Eier werden täglich bei den Ostermanns produziert und abgepackt.

oder in der Maschinenhalle,
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wo die Eier sortiert und abge-

neugierigen Augen verfolgen

und können somit sicher sein,

packt werden. Zwischendurch

sie alles, was auf dem Hof pas-

dass es ihren Hühnern gut geht.

müssen die vier Eierautos für

siert. Und es passiert einiges:

Die Käufer wissen das zu schät-

die Auslieferung beladen, der

Doris und Georg Ostermann

zen. Seit Jahrzehnten schon

Papierkram erledigt und Kun-

sind Selbsterzeuger, das heißt,

kauft ein fester Kundenstamm

den, die auf den Hof kommen,

sie produzieren weitgehend al-

im Umkreis von 50 Kilometern

bedient werden. Gegen 19 Uhr

les, was sie für den Geﬂügelhof

seine Eier vom Geﬂügelhof Os-

blickt der 36-jährige Landwirt

benötigen, in eigener Regie.

termann, darunter Gastwirte,

allmählich dem Feierabend ent-

Unter anderem bauen sie Mais

Lebensmittelhändler und Ho-

gegen. „Die Arbeit macht uns

und Weizen für das Hühnerfut-

telküchen. Hinzu kommen die

Spaß. Wir sind viel an der fri-

ter selbst an. Diese Kombinati-

Endverbraucher, die Wert dar-

wie jedes Jahr Plätzchen, Leb-

schen Luft, die Tiere beschwe-

on wird mit einer eigens herge-

auf legen, dass ihr Frühstücksei

kuchen, Stollen und andere

ren sich selten. Wenn es die Zeit

stellten Mischung aus weiteren

nicht aus dem Supermarktregal

Leckereien das Fest versüßen

zulässt, kann ich ins Haus zu

ausgewählten Getreidesorten

kommt. „Wir haben sogar Kun-

können.

Küken aus dem Münsterland.
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Handel

Nach einem Leben in der gesamten Welt schuf sich Gerhard Rosenthal seine Vereinswelt

befanden sich noch in der Schul-

Von den Erdölfeldern an die Ruhr –
Ex-Manager beﬂockt jetzt T-Shirts

fand er es als selbstverständlich,

Gerhard Rosenthal sitzt im
Hause seiner Mutter in der
Westicker Straße am Esszimmertisch, spielt mit einer
Kaffeetasse und schmunzelt.
„Früher“, berichtet der Fröndenberger, „habe ich nach
Erdöl und Gas gebohrt. Heute“, fügt er hinzu, „beﬂocke
ich T-Shirts.“ Wobei das nicht
ganz richtig ist: Als Berater
ist er immer noch weltweit
unterwegs, wenn jemand
Erdöl- oder Gasvorkommen
nutzen will. Nur ist er eben
nicht mehr jeden Tag auf
Achse.

Gerhard Rosenthal beschloss,

ausbildung, und überhaupt empjetzt auch mal die anderen Menschen in seiner Familie zum Zuge
kommen zu lassen.
Die gesamte
Familie hilft
sich selbstständig zu machen.
Zum einen als Berater, weil er in
seiner Sparte ein ausgesprochener Spezialist ist, zum anderen
mit Stickerei und Textildruck,
um für den Fall der Fälle abgesichert zu sein – und weil seine Frau Jutta (47) über großes
handwerkliches Geschick verfügt. Gerhard Rosenthal gerät
schon wieder ins Schmunzeln:
„Durch meinen Laden“, schildert
er, „kann ich nicht reich werden.
Er ist aber eine Option, wenn es
mit der Beratungsﬁrma nicht
klappt.“ Rosenthals Problem ist
ein Luxusproblem: Sowohl die

Gerhard Rosenthal sieht nicht so

Beratungsﬁrma als auch der La-

aus, als sei er mit seinem Leben

den laufen hervorragend. Wenn

unglücklich. Ganz im Gegenteil:

es bei letzterem eng wird, helfen

„Neben der Abwechslung“, sagt

sogar die vier Töchter mit.

der 51-Jährige“, „habe ich ein Ge-

Proﬁtiert hat bei den Rosenthals

fühl der Sicherheit. Und ich kann

von der Entwicklung zweifellos

den Hebel umdrehen.“ Den

Auch aus Witten kommen die Kunden: Gerhard Rosenthal mit einem beﬂockten Trikot für Blau-Weiß Annen.

Hebel umdrehen – Rosenthal

das Familienleben. „Man ändert
sich, wenn man etwas Neues an-

meint damit, dass zwei so unter-

Doktoranden und schätzt au-

Stutzen der Young Roosters

Fröndenberg und war in der Fol-

den Nagel. Seine Begründung

fängt“, sagt Gerhard Rosenthal

schiedliche Berufe durchaus in

ßerdem, dass ihn dieses Thema

mit Zahlen versehen und die

gezeit „ein halbes Jahr hier und

klingt ebenso einfach wie über-

dazu. Manchmal fahren er und

Einklang zu bringen sind.

noch die nächsten drei bis fünf

Fänger des Torwarts mit einem

ein halbes Jahr unterwegs“. Als

zeugend: „Ich wollte einfach

seine Frau auf den Harleys durch

Doch auch wenn beide Berufe

Jahre beschäftigen wird. Und

Leder überzogen, das ebenfalls

die VEBA Ende des Jahres 2000

nicht mehr durch die Welt tou-

die Gegend – dann genießen

den gleichen Stellenwert haben,

dennoch ist ihm der Textildruck

bestickt ist. Die Roosters sind

ihr Kerngeschäft auf den Strom

ren.“ Stattdessen entschied sich

sie die Unabhängigkeit und die

hat jeder für Rosenthal seine

genauso wichtig: Wie ein Routi-

mit Rosenthal so zufrieden, dass

konzentrierte, schied er aus und

der ehemalige Manager für Frau

Freizeit. Schön, wenn man ein-

eigene Bedeutung. „Das Erdöl-

nier erzählt er, wie wichtig es ist,

sie auf seine Dienste nicht mehr

hing die Karriere als Manager an

und Kinder. Seine vier Töchter

fach den Hebel umdrehen kann.

geschäft“, berichtet der ehema-

den Kunden in die Augen zu se-

verzichten wollen. „Eigentlich“,

lige Manager, der bei der VEBA

hen, sie zu verstehen, ihnen den

sagt Gerhard Rosenthal dazu,

die Lagerstättentechnik für Öl

Rücken zu stärken, dass man in

„ist es erstaunlich, dass die nach

und Gas geleitet hat, „ist meine

seiner Branche nicht auf den

Fröndenberg kommen.“ Viel er-

harvest area, also mein Erntege-

Cent schauen darf, sich dauernd

staunlicher jedoch ist der Weg,

biet.“ Hier ist er Experte, hier hat

gegen Sportgeschäfte behaup-

den Rosenthal zurückgelegt hat

er sich Kompetenzen aufgebaut

ten muss und dass es erstaunlich

– um dort zu stehen, wo er jetzt

– und hier bekommt er einen

ist, aus welch großer Entfernung

steht.

Stundenlohn, der um das 40-

die Leute zu ihm nach Frönden-

Gerhard Rosenthal hat eine Kar-

fache über dem liegt, was er für

berg kommen. Darunter ﬁnden

riere hinter sich, bei der man

das Bedrucken von Sweatshirts

sich sogar einige bekannte Ge-

erhält. Kein Zweifel: Rosenthals

sichter.

Kompetenzen sind gefragt: Der

LANGSCHEDE
Die Neue Mitte: Einsteigen zum Mitfeiern
Am Bahnhof Langschede
hat schon lange kein Zug
mehr angehalten. Dafür
geht hier jetzt die Post ab:
Mit einer Spätsommerparty
bedankten sich die umliegenden Händler und Gewerbetreibenden am 9. September bei ihren Kunden. Die
Resonanz: gigantisch.

Technischen Universität Ber-

Den Roosters die Jacken

lin steht er als Berater für eine

und Stutzen bedruckt

zukunftsweisende

Pumpen-

Am bekanntesten sind die Iser-

technologie zur Verfügung, die

lohn Roosters, die nur wenige

vermutlich auch bei der Ostsee-

Kilometer entfernt dem Puck auf

Pipeline eingesetzt werden wird

dem Eis nachjagen. Rosenthal

und Russland um Jahre nach

hat ihnen die Trainingsanzüge

Hobby Harley: Die Rosenthals

Strumpf

vorne bringen kann; er betreut

und Ausgehjacken bestickt, die

genießen die Ausfahrten.

Palazzo Sol gehören zu den Or-

Perfektion pur: Jutta Rosenthal an der Stickmaschine.

Ursula Leidens vom Geschäft
Blickpunkt

und
vom

Manuela

Sonnenstudio

Organisierten Party als Dankeschön: Manuela Strumpf (l.) und
Ursula Leidens.

ganisatoren der überaus gut be-

erster Linie darum, Kontakte

tiﬁzierten Sonnenstudio und

ihn heute vermutlich überall

suchten Party. Beide schwärmen

zu pﬂegen: „Wir haben hier ein

Institut für dauerhafte Haarent-

auf der Welt sehen würde – nur

noch heute von dem Ereignis,

sehr großes Einzugsgebiet und

fernung, Hautoptimierung und

eben nicht in seiner „Vereins-

bei dem unter anderem Disk-

eine überaus angenehme Kund-

Ganzkörperkosmetik richtet sie

welt“ in der Westicker Straße

jockey Storki sowie eine Show-

schaft“, berichtet Ursula Leidens.

sich an ein breites Publikum.

in Fröndenberg. Er studierte in

time im gläsernen Treppenhaus

„Die Neue Mitte in Langschede“,

Apropos: Am Samstag, 9. De-

Clausthal-Zellerfeld und in den

des Bahnhofes die Gäste unter-

schildert die Geschäftsfrau, „hat

zember, hat Ursula Leidens von

USA Bergbautechnik mit dem

hielten. Eine Nummer größer

eine enorme Kaufkraft und ein

10 bis 13 Uhr die nächste Akti-

Schwerpunkt Erdöl- und Erd-

feierten die Anlieger der neuen

erhebliches Potenzial“ – sowie

on geplant: Die Buchautoren

gasgewinnung,

spezialisierte

Mitte bereits im vergangenen

einen interessanten Mix aus

Jürgen Reißner und Herbert

sich auf Tiefbohrtechnik, mach-

Jahr, als sie zu einem Familien-

Dienstleistung und Handel. „Wir

Stenzel laden im Blickpunkt zur

te seinen Doktor und arbeitete

fest eingeladen hatten. Beide

sind so individuell wie unsere

Lesung und Signierstunde ihrer

auf fast allen Kontinenten. 1992

Feste sollen sich jetzt jährlich

Kunden“, schwärmt Strumpf.

Fröndenberger Sitten- und The-

wechselte er zur VEBA nach

abwechseln.

Manuela Strumpf sieht das

kengeschichten ein. Interessen-

Gelsenkirchen, zog zurück nach

Den Organisatoren geht es in

ähnlich. Mit ihrem personalzer-

ten sind herzlich willkommen.
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Portrait

Ehemaliger Spitzensportler bietet breites Dienstleistungsspektrum

Frank Ommer liefert den
Beweis: Der Radsport ist sauber
Was haben Radsport und
Gebäudereinigung gemeinsam? In beiden Bereichen ist
Frank Ommer führend – in
dem einen als Gewinner vieler Meisterschaften, in dem
anderen als Meister seines
eigenen Unternehmens.
Vielfach ausgezeichnet: Hans-Günter Friese.

Ein Apotheker aus Überzeugung

Als Frank Ommer mit dem Radfahren anﬁng, war lange Zeit
noch nicht abzusehen, dass er

Hans-Günter Friese ist
Fröndenberger aus Überzeugung – hier geboren,
aufgewachsen, während
seiner beruﬂichen Laufbahn
immer wieder zurückgekehrt und schließlich
sesshaft geworden.

zu gewährleisten, lässt er seine

einmal rund 100 Mitarbeitern

Mitarbeiter sechs bis acht Mal

voranstehen würde. Mit acht

pro Jahr an Fort- und Weiter-

Jahren wurde erst einmal das

bildungen teilnehmen. Durch

Fahrradfahren seine große Lei-

das kammereigene Qualitäts-

denschaft, 22 Jahre blieb es dies

managementsystem ist seine

auf Leistungssportebene. Po-

Apotheke bereits drei Mal zerti-

kale, Medaillen, Urkunden, ein

ﬁziert worden.

Siegerkranz und Fotos auf dem

Zabel-Route. Zu dem Radproﬁ

Bereich der Glas- und Fassaden-

immer in seinem Element. „Der

Immer sauber: Frank Ommer und seine Frau Cornelia vor ihrem Betrieb.

Friese selbst kann die Ehrenti-

Siegerpodest bezeugen eine

aus Unna hat Frank Ommer ein

reinigung. Auch Frank Ommers

Radsport ist häuﬁg der Türöff-

Zumindest insoweit sesshaft, als

tel, Auszeichnungen und Belo-

erfolgreiche Radsportkarriere,

freundschaftliches

Verhältnis,

Frau Cornelia, die er vor zwei

ner in meinem Beruf, denn die

man dies von einem Apotheker

bigungen schon gar nicht mehr

während der er zehn Mal bei

manchmal besucht er ihn auch

Monaten geheiratet hat, ist in

Leute kennen mich noch von

behaupten kann, der seit 1981

zählen, so oft wurden sein

der WM im Querfeldeinfahren

auf dessen Grundstück auf

den Betrieb integriert. Sie küm-

früher als Sportler“, erklärt der

als Präsident der Apotheker-

Handeln und sein Engagement

antrat, zehn Mal Landesmeis-

Mallorca, wenn er und seine

mert sich um die Buchhaltung.

frischgebackene Unternehmer.

kammer Westfalen-Lippe und

von ofﬁzieller Seite anerkannt.

ter und 29 Mal Westfalenmeis-

Mitstreiter vom Fanclub wieder

Obwohl sie aus Stuttgart kommt,

„Letztlich muss aber das Preis-

seit 2005 als Ehrenpräsident der

Erst im vergangenen Jahr, am

ter wurde und 1988 sogar den

einmal ihr alljährliches, 14-tägi-

fühlt sie sich fast heimisch in

Leistungsverhältnis

Bundesvereinigung Deutscher

4. September 2005, bekam er

Weltcup im Abfahrtsrennen im

ges Training auf der beliebten

Fröndenberg. Allerdings ist sie

da nützt mir auch meine Ver-

Apothekerverbände

vom

österreichischen Kaprun ge-

Urlaubsinsel absolvieren. „Im

nicht für den Radsport hierher

gangenheit nichts.“ Seit fünf

wann.

März ist die Insel voll von Rad-

gekommen, wie einst Frank Om-

Jahren ist Frank Ommer nun

(ABDA)

Weltapothekerverband

immer noch bundesweit unter-

für sein Lebenswerk den „Life-

wegs ist und sich unter ande-

time Achievement in the Phar-

rem für pharmazeutische Qua-

maceutical

litätssicherung und den Ausbau
von Fort- und Weiterbildung

stimmen,

fahrern. 40.000 bis 50.000 Ama-

mer, sondern eben seinetwegen

selbstständig, hat sich vom Ein-

Auch auf anderen

teure und Proﬁs trainieren dann

– also irgendwie doch wegen

Mann-Betrieb zum 100-köpﬁ-

2005“ in Kairo überreicht.

Gebieten bewährt

für sich oder für anstehende

des Radsports.

gen Unternehmen hochgear-

Doch viel wichtiger als alle Prei-

Die Liste könnte noch weiter

Rennen. Es ist wie ein Klassen-

einsetzt. Bisweilen unternimmt

se sind ihm die Bestätigung in

fortgesetzt werden, doch hat

treffen: Im Café oder abends

Das Zweirad begleitet

sich: Die „Ommer Gebäuderei-

er auch einen Abstecher in den

der täglichen Praxis sowie die

sich der 46-Jährige auch auf

in der Stammkneipe treffe ich

ihn fast überall hin

nigung“ ist mit ihren umfang-

Landtag, Bundestag oder zu

Kundenzufriedenheit vor allem

anderen

bewährt:

Leute und ehemalige Teamkol-

Obwohl Frank Ommer seit 1989

reichen Dienstleistungen rund

einem Bundesministerium, um

in Fröndenberg, wo alles sei-

Als Mitbegründer und Vorsit-

legen, die ich sonst nicht sehe“,

nicht mehr ofﬁziell fährt und

um

Politiker in Gesundheitsfragen

nen Anfang nahm. Er bringt es

zender

schwärmt der inzwischen vier-

2001 in eine ganz andere Bran-

kreisweit unterwegs. Auch die

zu beraten. „Zu der Gesund-

kurz und knapp auf den Punkt:

der dieses Jahr sein zehntes

fache Vater.

che übergewechselt ist, beglei-

Fröndenberger greifen gern auf

heitsreform habe ich dabei nicht

„Entscheidend für unsere Ar-

Jubiläum feiert, hat er nicht nur

Sein 21-jähriger Sohn Mikel

tet ihn das Zweirad fast überall

Ommer und seine Mitarbeiter

geraten. Die Dienstleistungen,

beit ist beraten, beraten, bera-

für Radsportbegeisterte eine

fährt die Strecke auch mit, ist

hin. Viele Kunden sprechen ihn

zurück. Somit hat er nicht nur

die ich all die Jahre angestrebt

ten, denn nur dadurch können

Gemeinschaft und ein Forum

aber sonst nicht so begierig aufs

immer noch auf seine Sportler-

sportlichen Glanz in die Ruhr-

habe, sind danach nämlich nicht

Arzneimittel sicher und effek-

geschaffen, sondern der Stadt

Fahrradfahren wie der Vater.

karriere an – und jeder, der dies

stadt gebracht, sondern auch

mehr zu ﬁnanzieren“, räumt der

tiv wirken.“ Eigens für die Bera-

Fröndenberg zu einer besonde-

Stattdessen arbeitet er lieber

tut, merkt sofort an Ommers Be-

Glanz in viele Fröndenberger

66-Jährige ein.

tung hat er einen abgetrennten

ren Attraktion verholfen – zur

als Gebäudereiniger, speziell im

geisterung: Hier ist einer noch

Räume.

Practice

Award

Beratungsraum eingerichtet, in
„Problemlöser“ setzt

dem Kunden sehr persönliche

auf Kundennähe

oder vertrauliche Anliegen be-

Die Dienstleistung, die sich vor-

sprechen können. „Ich habe

rangig am Kunden orientiert,

noch so viele Ideen, die ich um-

ist es auch, die dem Apotheker

setzen möchte, so viel Wissen,

zu seinem Renommee verhol-

welches ich weitergeben kann

fen hat. Er hat die regionalen

und so viel Freude an meinem

Beratungsstellen

geschaffen,

Beruf. Trotzdem bin ich dabei,

die landesweit in zweifacher

mich schrittweise aus dem Ar-

Ausführung auf Anfrage der

beitsleben zurückzuziehen“, er-

Apotheken hin Patienten- und

klärt der leidenschaftliche Apo-

Arztprobleme lösen, die die

theker, der noch lange nicht an

Apotheker vor Ort erst ausführ-

den endgültigen Ruhestand

lich recherchieren müssten. Pa-

denkt. Er hat zwar vielerlei

tientennähe ist für Hans-Günter

Hobbys – Golf, Lesen, Skifahren

Friese überhaupt das A und O

oder Gartenarbeit –, aber die

seines beruﬂichen Schaffens.

größte Begeisterung gilt nun

Seine Marktapotheke in Frön-

einmal seinem Beruf und seiner

denberg möchte er auch als

Heimatstadt Fröndenberg, die

„Problemlöserapotheke“

be-

er durch seine Tätigkeit über

zeichnet wissen. Um die Bera-

regionale Grenzen hinaus nach

tungsqualität für den Kunden

wie vor bekannt macht.

Gebieten
des

Zabel-Fanclubs,

beitet. Das Ergebnis spricht für

die

Gebäudereinigung
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Hof Sümmermann: Es tut sich was

Platz für ungewöhnliche
Ideen in ehemaligen Stallungen
Auf dem geschichtsträchtigen Hof Sümmermann
in Frömern verbinden sich
in naher Zukunft Tradition
und Moderne: Ein neues
Planungskonzept steht. Die
Umsetzung läuft, noch in
diesem Jahr beginnen die
Umbauarbeiten. Entstehen wird ein attraktiver
Standort mit kleinen Läden,
einer Kunstgalerie, Schulungsräumen, Büros und
Wohnungen sowie einem
ansprechend gestalteten
Innenhof mit Grünﬂächen
und Parkplätzen.

tigen Stallgebäude, das an das

tiquitätengeschäft und einem

Wohnhaus anschließt, im Erd-

gemütlichen Hofcafé über die

geschoss auf einer Fläche von

Stadtgrenzen

rund 250 Quadratmetern Ge-

Namen gemacht. Seit 1980

werbeeinheiten

vorgesehen,

betreibt Annette Neu in Frö-

im Obergeschoss Wohnungen.

mern ihr Geschäft „Antikes und

Rund 60 Quadratmeter sind be-

Kunstgewerbe“ an verschie-

reits vermietet. „Interessenten

denen Standorten. Seit Sep-

können bei der individuellen

tember 2005 arbeitet die Frön-

Gestaltung ihrer Mieträume

denbergerin im ehemaligen

noch mitwirken“, betont Kunst-

Verkaufs- und Werkstattraum

agentin Gabriele Regelin, die

der Sattlerei Döhl auf dem Hof.

sich gemeinsam mit dem Ei-

Kurioses, Antikes und Dekora-

gentümer des Hofes und Antik-

tives für Drinnen und Draußen

händlerin Annette Neu für das

bietet die Antiquitätenhänd-

ehrgeizige Projekt stark macht.

lerin an. „Stöbern, Suchen und

Schon jetzt hat sich der Hof

Entdecken fasziniert Kunden

sind, arbeitet sie im Geschäft

Für beide Geschäftsfrauen ist

für ein gemütliches Ambiente,

Sümmermann mit einem An-

hinaus

einen

Christine Bartling und Beate Moller (l.) verwöhnen ihre Gäste im Hofcafé.

aus der näheren und weiteren

von Annette Neu. Das Ange-

eines ganz wichtig: „Hier ist

sondern können auch käuﬂich

Spätestens Mitte 2007 soll der

Umgebung, viele davon sind

botsspektrum KunstMarketing-

der Kunde König – geht nicht,

erworben werden. Kulinarisch

Umbau des ehemaligen Fer-

seit

Stammkunden“,

Regelin reicht vom Verkauf

gibt’s nicht!“ Die freundliche,

verwöhnen die beiden Inha-

kel- und Kuhstalls so weit ab-

berichtet Annette Neu. Kompe-

zeitgenössischer Kunst über das

entspannte und gastliche At-

berinnen ihre Gäste mit haus-

geschlossen sein, dass eröffnet

tenz, ein Gespür für Trends und

Kunst-Leasing, das Erarbeiten

mosphäre macht jeden Aus-

gemachten Kuchen und Torten

werden kann.

kundenfreundlich

bedarfsorientierter

Konzep-

ﬂug auf das idyllisch gelegene

(donnerstags bis sonntags von

Eine Chance für Mieter, die In-

Preise machen den Erfolg des

te für Auftragsarbeiten oder

Gehöft zu einem wahren Ver-

14 bis 18 Uhr) sowie dienstags

teresse haben, einen aussichts-

Geschäftes aus.

Kunst im Öffentlichen Raum,

gnügen.

von 9 bis 12 Uhr mit einem le-

Kursangebote im Bereich Kunst

Gleich neben dem Antikladen

ckeren Frühstück.

Jahren

kalkulierte

reichen Standort mit zu entwi-

Optimale
Voraussetzungen

und Kultur für Erwachsene und

eröffneten Christine Bartling

Wer Interesse hat, auf Hof Süm-

etwas Besonderes auf hohem

Kinder bis hin zur Planung und

und Beate Moller im Sommer

mermann Räume anzumieten,

Niveau zu bieten. Im Gegenzug

Das bestätigt auch Gabriele Re-

Durchführung individueller Ver-

dieses Jahres das “Hof-Café

kann sich für erste Informati-

proﬁtieren sie von der Anzie-

gelin, die mit ihrer Galerie und

anstaltungen mit dem Schwer-

Frömern”. Das antik eingerich-

onen gerne an Gabriele Rege-

hungskraft eines kreativen, le-

Agentur von der Ruhrland Ket-

punkt Kultur. Hierfür bietet der

tete Café lädt zum Entspannen

lin unter der Telefonnummer

bendigen Umfeldes mit hoher

tenfabrik Prünte hierher umzog.

Standort Hof Sümmermann mit

und Stöbern ein: Bilder, Textiles

02377-783344 oder per E-Mail

ckeln und Kunden und Gästen

Aufenthaltsqualität. Im ersten

Ein Glanzstück in Annette Neus

Bis ihre Räume in den ehemali-

seiner dichten Atmosphäre opti-

aus dem Orient, antike Möbel

gabi.regelin@t-online.de wen-

Ausbauschritt sind in dem eins-

Antiquitätenladen.

gen Stallungen fertig gestellt

male Voraussetzungen.

und Lampen sorgen nicht nur

den.

8

Ausgabe 2 | Dezember 2006

STADTWERKE

EWFcom: der lokale Telefonanbieter in Fröndenberg

Wo der Kunde noch
König ist

Nah, persönlich, günstig,
schnell und leistungsstark.
Oder mit anderen Worten:
EWFcom – der lokale Telefonanbieter der Stadtwerke
Fröndenberg. Seit November können Bürger, Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen von günstigen Preisen für Telefonie
und Internet proﬁtieren.

kratisch. Wer seinen Anbieter

cher Service, den ehemalige

Damit die Stadtwerke Frön-

in den Nachbarstädten wird

die Zukunft. Bis Ende 2007 sol-

ändern will, hat verschiedene

Telekomkunden sehr schätzen

denberg neben der Versor-

sich dieser Kraftakt rechnen.

len demnach 800 Kunden die

Möglichkeiten. Er wendet sich

werden“, ist sich Silke Neubauer

gung mit Strom, Gas und

„Wir gehen von einer durch-

Leistungen des lokalen Anbie-

direkt an die Mitarbeiter der

sicher.

Wasser auch diesen Service

weg positiven wirtschaftli-

ters nutzen, bis zum Jahr 2011

aus einer Hand anbieten kann,

chen Entwicklung aus“, wagt

prognostiziert die EWFcom

Michael Freitag einen Blick in

3.000 Kunden.

Stadtwerke Fröndenberg und
schließt im Kundencenter sei-

Kooperation mit HeLi NET

investierten sie rund 300.000

nen Vertrag ab. Er kann seinen

Die EWFcom basiert auf einer

Euro: Ein eigenes Leitungs-

Vertrag aber auch unter www.

engen Kooperation zwischen

netz ermöglicht die niedrigen

ewfcom.de online ausfüllen.

den

Stadt-

Preise für Telefongespräche

Informationen gibt es unter der

werken und dem regionalen

und Internet- bzw. DSL-Zugän-

Hotline-Nr. 02373 681-2000. Das

Telekommunikationsverbund

ge. Dafür verlegten die Stadt-

Fröndenberger

Service-Center des örtlichen

HeLi NET mit Stammsitz in

werke in Leerrohrtrassen ein

Wer befürchtet, der Verwal-

Energiedienstleisters

fungiert

Hamm, der bereits seit Jahren

Netz bestehend aus moder-

tungsaufwand lohne sich für

als die zentrale Anlaufstelle der

in sieben Städten der Region

nen Lichtwellenleitern, die

ein paar Euro nicht, der irrt: „Die

EWFcom. Als zukünftiger An-

Hellweg-Lippe erfolgreich Te-

besonders hohe Leistungs-

Kostenersparnis liegt gegenüber

bieter kündigt sie den alten Ver-

lekommunikationsdienstleis-

kapazitäten garantieren. Im

den Tarifen der Deutschen Tele-

trag, übernimmt auf Wunsch die

tungen anbietet.

Hinblick auf die Erfahrungen

kom im Schnitt bei bis zu 20 Pro-

alte Rufnummer und kümmert

zent“, berichtet Michael Freitag

sich um die Telefonbucheinträ-

von den Stadtwerken Frönden-

ge. Kunden, die einen Internet-

berg, der gemeinsam mit seiner

zugang nutzen, müssen diesen

Kollegin Silke Neubauer seit No-

selbst beim jeweiligen Anbieter

vember die neue Dienstleistung

kündigen. Die Freischaltung der

des örtlichen Energielieferers

Anschlüsse erfolgt nach etwa

betreut. „Und das ohne Tarif-

vier bis sechs Wochen – und

dschungel.“ Ein Kostenbeispiel:

schon kann beim Telefonieren

Für eine Doppelﬂatrate Telefon

gespart werden.

und DSL 2000 zahlt der künftige
EWFcom-Kunde nur 39,85 Euro

Persönlicher Service

im Monat; bei der Deutschen

Mit dem schnellen Wechsel zur

Telekom sind es rund zehn Euro

EWFcom hört der Service nicht

mehr. Ein Preisvorteil von 120

auf. Wer Fragen zu seinem Te-

Euro übers Jahr!

lefonanschluss oder -tarif hat,
landet bei telefonischen Nach-

INFOS:

Spielend wechseln

fragen nicht in einer endlosen

Nicht nur, dass die Kunden bei

Hotlineschleife, sondern hat

der EWFcom Monat für Monat

seinen persönlichen Kunden-

EWFcom

bares Geld sparen können, auch

berater direkt am Ohr. „Das ist

www.stadtwerke-froendenberg.de

der Wechsel ist ganz unbüro-

für uns ein selbstverständli-

Ausgabe 2 | Dezember 2006
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HANDEL

Für den täglichen Gourmetgenuss: Hofkäserei Wellie

Mehr als bloß Käse
Feinschmecker aufgepasst:
Wer ein Faible für hervorragenden Käse hat, sollte
am besten einmal bei der
Hofkäserei Wellie in Warmen
vorbeischauen – das meint
selbst „Der Feinschmecker“.
Im August nämlich zeichnete das führende deutsche
Food-Magazin den Fröndenberger Betrieb als eine
der deutschlandweit besten
Käsereien aus.

Für die August-Ausgabe des mo-

tion und herausragende Qualität

natlich erscheinenden Magazins

gelegt wird.“ Der „Ritterschlag

beschäftigte sich die Redaktion

der Gourmets“ lässt aber auch

nun mit den besten Adressen für

über Fröndenberg/Ruhr einen

Käse in Deutschland. In der Bro-

neuen Stern strahlen – schließ-

schüre im Westentaschenfor-

lich taucht die Stadt erstmalig

mat sind die Adressen von den

in der Riege der Feinschmecker-

350 besten Käsehändlern und

Orte auf. „Das ist aktives Marke-

-produzenten aus Deutschland

ting für unsere Stadt“, freut sich

aufgeführt. Lediglich 33 von

Jürgen Focke.

ihnen stammen aus NordrheinWestfalen – „und die Hofkäserei

Heute sind sie

Wellie aus Fröndenberg gehört

Meister ihres Fachs

dazu“, berichtet Fröndenbergs

Annette und Norbert Wellie be-

„Der Feinschmecker“ verrät neu-

Beigeordneter

Focke

treiben den Hof und die Milch-

este Restaurant-Tipps, empﬁehlt

stolz. Er ließ es sich nicht neh-

viehwirtschaft bereits seit über

die besten Tropfen oder beant-

men, den Betreibern der Hof-

30 Jahren. „Weil die Erträge aus

wortet ganz bodenständige Fra-

käserei, Annette und Norbert

der reinen Milchproduktion im-

gen wie: Wo gibt es die leckers-

Wellie, die Auszeichnung des

mer weiter zurückgingen,“ schil-

ten Bratkartoffeln? Sobald es

Magazins persönlich zu überrei-

dert Annette Wellie, „entschlos-

um Qualität und anspruchsvol-

chen – schließlich verdeutliche

sen wir uns 1995, die auf dem

len Genuss geht, ist „Der Fein-

der Preis, „dass hier besonderer

Hof produzierte Milch selbst zu

schmecker“ tonangebend.

Wert auf handwerkliche Produk-

veredeln.“ Mit zunehmendem

Jürgen

Erfolg: Heute gehören die Wellies zu den Meistern ihres Fachs
– und sie (bzw. ihre Produkte)
sind deutschlandweit in den
Blickpunkt der Feinschmecker
gerückt. So wurde der Hof bereits im Jahr 2005 von der Landesregierung

ausgezeichnet,

Alles Käse? In der Tat. Annette Wellie präsentiert eine Platte mit selbstgemachten Leckereien.

inzwischen ist er auch Teil der

Hofkäserei Wellie

Käseroute NRW.

Um Ideen sind die Wellies je-

Annette und Norbert Wellie je-

denfalls nicht verlegen – für

denfalls sind sehr stolz auf die

die Adventszeit etwa haben sie

Auszeichnung: „Sie ist Anerken-

schmackhaften Weihnachtskäse

Auszeichung vom Feinschmecker: Beigeordneter Jürgen Focke

nung und Ansporn zugleich“,

kreiert. Dann kann das Fest ja

Montag bis Samstag 9 – 12.30 Uhr

(r.) überreichte den Wellies die Urkunde.

berichten sie übereinstimmend.

kommen...

und zusätzlich Donnerstag, Freitag 15 – 18 Uhr

Öffnungszeiten des Hoﬂadens:
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SPARKASSE

Mit dem Forward-Darlehen Zinsen für die Zukunft sichern – umfangreiches Immobilienangebot vorhanden

Mit dem Rundum-Service zum Eigenheim –
die Sparkasse Fröndenberg macht‘s möglich
Wer in Fröndenberg oder
Umgebung eine Immobilie oder ein Grundstück
erwerben möchte, sollte
sich am besten einen Termin
bei Manfred Hupe geben
lassen: Seit April dieses
Jahres greift der Leiter des
Immobilien-Centers auf
eine Datenbank zurück, die
Angebote und Anfragen
miteinander vergleicht.

nanzierungen geht, bieten die
erfahrenen

VERKAUF:

Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter eine umfassen-

Wohn- und Geschäftshaus in Fröndenberg

de Produktpalette – inklusive
öffentlicher Förderprogramme.
Diese nämlich können unter
anderem bei der Renovierung
eines Altbaus oder beim Bau
eines Energiesparhauses sehr
interessant sein. „Wir verstehen uns für unsere Kunden als
Lotse durch alle Phasen des

Die Bauﬁnanzierer: Franz-Peter Gerlach (l.) und Stephan Szidat.
Den Vorteil hat zweifellos der

Vorhabens und erledigen alle
Formalitäten“, berichtet Finan-

Kunde: Mit wenigen Tasten-

wegs vergebens. „Wer sich in

und Grundstücke sowie 500

zierungsberater

klicks können Manfred Hupe

unsere Datenbank aufnehmen

Interessenten gespeichert. Ten-

Gerlach.

und sein Team die Anfragen mit

lässt, wird automatisch benach-

denz steigend.

dem aktuellen Angebot abstim-

richtigt, wenn wir ein passendes

Das

men. Sollte der Abgleich nicht

Objekt für ihn haben“, erläutert

Sparkasse setzt ganz auf einen

hervorragende Angebote

Objekt:

Denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus

sofort ein konkretes Ergebnis

Manfred Hupe. Zurzeit hat die

Rundum-Service. „Beim Verkauf

Zum Service gehören auch her-

Lage:

zentrale Citylage/hervorragende Geschäftslage

ergeben, ist die Mühe keines-

Sparkasse rund 50 Immobilien

einer Immobilie“, so Manfred

vorragende Angebote: Wer bei-

Wohnﬂäche: Geschäftsräume ca. 180 m², Einzelhandel

Hupe, „begleiten wir unseren

spielsweise eine Immobilie über

Kunden von A bis Z – sogar bis

einen Kredit ﬁnanziert, kann

zur Schlüsselübergabe.“ Versi-

sich das niedrige Zinsniveau

Grundstück: 700 m²

cherungsfragen werden ebenso

auch für die Anschlussﬁnanzie-

Ausstattung: Baujahr 1903

geklärt wie der Marktwert eines

rung sichern – „und das auch

2001 Fassaden-Sanierung

Hauses. „Durch unsere Präsenz

dann, wenn der Kunde zuvor

1990/2005 Kunststofffenster mit Isoverglasung

vor Ort“, schildert Hupe, „haben

bei einem anderen Institut war“,

Gas-Etagenheizung

wir einen optimalen Überblick

erklärt Stephan Szidat. Möglich

3 Garagen, Keller und Lagerräume mit Rampe

über die Marktlage.“

macht dies die Sparkasse mit

Doch nicht nur beim An- und

dem Forward-Darlehen. Kurz-

Kaufpreis: € 299.000,-- zzgl. Courtage

Verkauf von Immobilien steht

um: Der Rundum-Service der

Ihre Ansprechpartner:

die Sparkasse ihren Kunden

Sparkasse spart nicht nur Zeit

Sparkasse Fröndenberg

umfassend und kompetent zur

und Wege, sondern auch viel

Manfred Hupe, Telefon: 02373/7501-38

Seite. Auch wenn es um Bauﬁ-

Geld und Nerven.

Andrea Matern, Telefon: 02373/7501-46

Manfred Hupe mit Andrea Matern (m.) und Melanie Kolck.

Immobilien-Center

der

Franz-Peter

Guter Service und

Verkauf Nr. 260 09/06

4 abgeschlossene Wohnungen, z.Zt. selbst
genutzt oder vermietet, insges. ca. 320 m²

Ausgabe 2 | Dezember 2006
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TERMINE

DEZEMBER 2006 – JUNI 2007

Fröndenberg – hier ist was los
So

3.12.2006

Mi

13.12.2006

Fr

26.01.2007

10.03. - 11.03.2007

So

03.06.2007

14.30 Uhr Adventssingen

18 - 20 Uhr

15 Uhr Kinderkulturfest

6. Fröndenberger

11 Uhr

Zusammen mit dem MGV Har-

„Fröhöliche WEihnacht -

Windmühle

Zukunftsmesse

Jazz-Matinee

monie 1952 und dem Evang.

überall ?“

Gesamtschule (s. auch Seite 4)

Förderkreis

Posaunenchor Frömern lädt

Eine satirische OHRaufführung

So

04.02.2007

Fröndenberger

Stiftskonzerte. Stiftsgebäude
So

01.04.2007

Regelmäßige
Veranstaltungen
Rathausgalerie – Wechselausstellungen

der Frauensingkreis „Viva la

mit Sabine Paas. Eintritt 10,- €

15 Uhr

Musica“ zu einem Adventssin-

inkl. 2,- € Verzehr/Getränk. Ver-

Ausstellungseröffnung

11 Uhr Eröffnungsmatinee

15 Uhr

Uhr wird in den Monaten Feb-

gen ein.

anstaltungsort und Vorverkauf:

Jana Paul

Kettenschmiedemuseum

Ausstellungseröffnung

ruar, April, Juni, August, Okto-

Dobomil-Gebäude

Kaffeehaus Melange, Markt 8,

Rathausgalerie

Christine Milder

ber und Dezember eine neue

Rathausgalerie

Ausstellung eröffnet. Die Aus-

Tel. 02373-399711
Fr

11 - 18 Uhr Frühlingsmarkt

8.12.2006

Mi

20 Uhr Jahresabschluss mit

15.12. - 17.12.2006

14.02.2007

Christkindelmarkt Fröndenberg

Schützenhalle „Ruhrtal“,

Eine Mischung aus Swing,

Vorweihnachtliches

Warmen

Rhythm’n’Blues, Soul und Funk

ganze Familie.

wird die Kulturinteressierten
im

für

die

Marktplatz (siehe auch Seite 2)

Kettenschmiedemuseum

unterhalten. Eintritt 10,-€, er-

Sa

17.02.2007

20 Uhr Schikker Wi Lott,
So

Forum Landschaftspark

15 Uhr Seniorenkarneval

Night Train Inc.

17.12.2006

über zwei Monate und können

Messias-Aufführung

Montag bis Mittwoch von 8.00

15 Uhr

Stiftskantorei, Madrigalchor

bis 16.00 Uhr, Donnerstag von

Ausstellungseröffnung

Stiftskirche

8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag

14.04.2007

Herbert Schwiecker

Kletzmer
Fr

marketing Tel. 02373-976241,

des MGV „Harmonie Ostbüren“

gemeinde. Ev. Gemeindehaus

20 Uhr

karten@kfu-online.de, Bücher-

zusammen mit den Uralkosa-

Eulenstraße

Stephan Bormann Band

paradies Kern, Markt, 58730

ken, MGV „Harmonie Ostbü-

Fröndenberg.

ren“.

Kettenschmiedemuseum

Johanneskirche, Frömern

18.02.2007

15 Uhr Weihnachtsfeier

20.12.2006

20.04.2007

Fröndenberger

Stiftskonzerte. Stiftsgebäude

15 Uhr „Vorweihnachtliche

Monat von April bis Oktober.

Innenstadt

Treffpunkt: 14 Uhr am Rathaus.
Sonder- und Gruppenführun-

So

22.04.2007

Fröndenberg
Fr

09.03.2007

20 Uhr Piano Summit 2007

kirche, anschl. Schützenhalle

tere Bürger. Vorverkauf: Allee-

Frank Muschalle Trio & Pianist

Hohenheide

café, Alleestraße 21, AWO OV

aus Barcelona & Pianist aus Pa-

10 - 13 Uhr Lesung und

Fröndenberg, Bürgerzentrum,

ris. Aula der Gesamtschule

Signierstunde im Blickpunkt

Handarbeitsgruppe

Langschede

berg, Frau Mawick. Weitere

Jürgen Reißner und Herbert

Infos Siegfried Alefs, Tel. 02373-

20 Uhr Räuber, Mondschein,

Stenzel laden zur Lesung und

71304

Moritaten

Signierstunde

Aula Gemeinschaftsgrundschu-

Cantaton Theater Erbach. Ket-

le, Friedhofstraße 13

tenschmiedemuseum

„Mondputzer“ mit urigen Frön-

Mühlen-

Blickpunkt, Langschede

Ehrenmal Eulenstraße, Stifts-

MEHR TERMINE:
www.froendenberg.de

18 Uhr
Liederabend

Fr

16.03.2007

denberger Sitten- und Thekengeschichten ein.

Förderkreis

Fröndenberger

Stiftskonzerte. Stiftsgebäude
So

06.05.2007

11 Uhr Volksradfahren auf der
Zabelroute

Sa

30.12.2006

17.03. - 25.03.2007

19 Uhr Silvesterkonzert

3. Internationales Figuren-

Fr

11.05.2007

Zum Jahresabschluss spielt die

und Objekttheaterfestival in

20 Uhr „Parkbank Duo“,

20 Uhr X-mas.-Party

Neue Philharmonie Westfalen.

der Region Hellweg

Kabarett

Schützenverein „Adler“

Karten sind bereits ausverkauft.

Kooperation mit dem Helios-

Mini Tumbrinck & Partner.

Schützenhalle Hohenheide

Aula der Gesamtschule, Im Wie-

Theater

Kettenschmiedemuseum

sengrund 7

gen: 02373 976238.

ab 12 Uhr Maiabendfest in

Adventlich-besinnliches für äl-

Buches

Immer am ersten Sonntag im

Stadtfest

Feierstunde“

ihres

22.06. - 24.06.2007

Kettenschmiedemuseum

Treffpunkt Windmühle
9.12.2006

den.

Sportplatz SV Bausenhagen

(Gitarrist von Cristin Claas)

Windmühle

Sa

des Rathauses besichtigt wer-

Stadtführungen

18 Uhr Klavierkonzert
Förderkreis

Mi

15.06.2007

18 Uhr Lauf- und Walkingtreff

Kooperation mit Ev. Kirchen-

8.12.2006

von 8.00 bis 12.00 Uhr im Foyer
Fr

Rathausgalerie

16.30 Uhr Weihnachtskonzert

Fr

stellungen gehen in der Regel
17 Uhr

Sa

mäßigt 7,-€, VVK Team Stadt-

So

Jeden ersten Sonntag um 15.00

12
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STADTGESPRÄCH

Ein Publikumsmagnet für Fröndenberger und
Auswärtige: das Kettenschmiedemuseum.

Kettenschmiedemuseum mausert sich durch Anbau zum Kulturzentrum

Die Kultur bekommt ein neues Zuhause
Während am 11. November
um 11.11 Uhr im Rheinland
die Karnevalszeit eingeläutet wurde, feierten die
Fröndenberger den Beginn
von etwas ganz Anderem: das Richtfest für den
Kettenschmiedeanbau als
Ankündigung einer neuen
Kulturära.

aus Verwaltung und Politik

ort proﬁlieren können. Schon

– darunter Bürgermeister Egon

allein durch seine Optik und

Krause, Landtagsabgeordne-

die unmittelbare Lage an der

ter Wolfram Kuschke und zahl-

Ruhr zieht es die Blicke von

reiche Ratsmitglieder – aber

vorbeiradelnden

auch viele Bürger und Freunde

auf sich. Menschen, die sich für

des Kulturzentrums wie der

die Geschichte Fröndenbergs

Förderverein

Kulturzentrum

und der Region interessieren,

Fröndenberg

e.V.,

Ausﬂüglern

Vertreter

stoßen unweigerlich auf das

Fröndenberger Vereine, der

Gelände – ebenso wie Kultur-

Sparkasse und der Stadtwerke

begeisterte,

Einen Vorgeschmack auf zu-

– amüsierten und erstaunen

Aufführungen oder Freilicht-

künftige

ließen.

veranstaltungen besuchen, die

gaben zu diesem Anlass musi-

Mit dem Neubau wird sich das

vorzugsweise in und vor dem

kalische und komödiantische

alte Industriegelände verstärkt

historischen Kettenschmiede-

Auftritte, die die Ehrengäste

als neuer kultureller Stand-

museum stattﬁnden.

Veranstaltungen

die

Lesungen,

Verknüpfung zum
Forum und zur Ruhr
Der Anbau wurde ins Leben

Kultur zum Richtfest: Sketche gehörten ebenfalls zum Programm.

gerufen, weil vor allem kulturelle Veranstaltungen immer

Kettenschmiedemuseum ver-

Museum

werden.

gläserne Foyer, in dem unter

mehr Besucher nach Frönden-

bunden, andererseits mit dem

Eine Öffnung zum Forum hin

genutzt

anderem ein kleiner Gastro-

berg und in die Kettenschmie-

Forum samt seiner roten Fabrik-

gewährleistet eine Verbindung

nomiebereich

de locken. Mit seinem Veran-

mauern und dem Freiraum zur

von

Freilichtveranstaltungen

empfängt, ist durch eine ver-

staltungsraum soll er Platz

Ruhr. Die architektonische Ver-

mit den Räumlichkeiten des

schiebbare Glaswand vom ei-

für fast 200 Menschen bieten.

knüpfung weist vielerlei Vor-

Kulturzentrums“, erklärt Wolf-

gentlichen Veranstaltungsraum

die

Besucher

Das Konzept gestaltet sich äu-

teile auf: „Das neue Gebäude

gang Wetzel, Projektleiter des

getrennt. Die dadurch erreichte

Dirkekt am Übergang zwischen Forum und Kettenschmiedemu-

ßerst durchdacht, denn der

kann sowohl eigenständig, als

Fördervereins Kulturzentrum.

Flexibilität ermöglicht ein Zu-

seum (im Bild hinten links) entsteht der Anbau.

Neubau ist einerseits mit dem

auch in Kombination mit dem

sammenlegen beider Räume,
Zur Ruhr hin öffnet

wenn beispielsweise mehr Platz

sich ein Foyer

benötigt werden sollte.

Überhaupt wird das Gebäude

Insgesamt können sich fast 200

seiner Umgebung angepasst.

Gäste rund um den Bühnenbe-

Zum Forum und zur Ruhr hin

reich platzieren. Bürgermeister

öffnet sich ein gläsernes Foyer,

Egon Krause ist über das Pro-

das einen freien Blick von innen

jekt Kulturzentrum hoch er-

nach außen und umgekehrt ge-

freut: „Wir erhoffen uns durch

währt. Das überstehende Dach

den Neubau, dass Fröndenberg

schützt vor unerwartetem Nie-

als kultureller Standort noch at-

derschlag, so das selbst graues

traktiver wird.“

Wetter den Besuch des Bauern-

Am 11. November um 11.11 Uhr

marktes nicht vereiteln kann.

jedenfalls feierten die Frönden-

Erfreut über die Entwicklung: Bürgermeister Krause (l.) und Adolf

Lobte das Engagement Fröndenbergs in seiner Ansprache: Land-

Auch die Planung des Innen-

berger schon einmal den Ab-

Ulmke, Vorsitzender des Fördervereins Kulturzentrum.

tagsabgeordneter Wolfram Kuschke.

raums ist sehr ausgefeilt. Das

schluss des Rohbaus.
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SILVESTERKONZERT:

Acht auf einen Streich

Publikationen machen
Lust auf Fröndenberg

Mit klassischen
Meisterwerken
ins neue Jahr
Mechthild

Fröndenberg/Ruhr als
attraktiven Standort für
Unternehmen darstellen
und die Stadt gleichzeitig
im Bereich des Tagestourismus‘ präsentieren – eine
anspruchsvolle Aufgabe
haben sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für
den Kreis Unna mbH (WFG)
und das Stadtmarketing
gestellt. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Mit einer
Flyer-Serie starteten sie
eine Imagekampagne, die
Lust auf Fröndenberg/Ruhr
macht.

Wittmann

vom

Kampagne ist es dabei nicht

die Radfahrmessen

Kulturbüro Fröndenberg ist

nur, Besucher in die Ruhrstadt

in Dortmund und Haltern

jedes Jahr um dieselbe Zeit

zu locken, sondern gleichsam

sein“, berichtet der Beigeord-

darauf vorbereitet, dass ihr

auch das Investitionsklima zu

nete. Die Flyer sind im Rathaus,

verbessern.

in der Stadtbücherei sowie an

tet zu

Tisch, 3) Guten Abend...

„Es ist unglaublich, wie groß

Mit den Flyern ist es in Sachen

weiteren Stellen im Stadtgebiet

Gute Nacht... (Übernachtungs-

die Nachfrage nach unserem

Außendarstellung übrigens kei-

erhältlich; Aufsteller mit den Pu-

möglichkeiten), 4) Start frei

Silvesterkonzert ist“, begeis-

neswegs getan. So liebäugelt

blikationen gibt‘s zu Werbezwe-

– die Zabel-Route, 5) Westfalens

tert sich die Organisatorin

die Stadt unter anderem mit

cken kostenlos beim Stadtmar-

Golfparadies hat 45 Löcher!, 6)

des beliebten musikalischen

der Teilnahme an Messen und

keting unter 02373 976-238.

Das Glück dieser Erde – Reiten

Abends. Nur tut es ihr für die-

Ausstellungen. Jürgen Focke hat

Die Themen der Flyer lauten

in Fröndenberg, 7) Fröndenber-

jenigen leid, die meist nach

da schon ganz konkrete Anläs-

im Einzelnen: 1) Unternehmer

ger Stadtrundgang“ sowie 8)

drei Tagen schon keine Kar-

se im Auge – „das könnten die

willkommen, 2) Lassen Sie sich

Schmiede das Eisen... Ketten-

te mehr bekommen können,

Tourismusmesse in Essen oder

verwöhnen – Fröndenberg bit-

schmiede-Musem Fröndenberg.

weil alle ausverkauft sind.

Telefon unaufhörlich klingelt.

Dabei haben in der Aula der

Philharmonie Westfalen zum

Gesamtschule, dem Veran-

Besten gibt. Nur soviel: Fami-

staltungsort, 300 Zuschauer

lie Strauß wird vertreten sein

Platz.

und anlässlich des Mozartjah-

„Fröndenberg“, berichtet Beige-

res vielleicht das eine oder

ordneter Jürgen Focke, „braucht

Qualität hat sich

andere Stück des österreichi-

mit seinen Reizen nicht zu gei-

herumgesprochen

schen Musikgenies.

zen.“ Das ist auch der Grund

Doch die Qualität des Silves-

„Der Besucher soll sich einfach

dafür, weshalb sich Stadtmar-

terkonzerts hat sich in den

überraschen lassen. Ich kann

keting und WFG gleich für ein

über zehn Jahren seines Statt-

jedenfalls garantieren, dass es

Paket von acht Flyern entschie-

findens

herumgesprochen;

wieder ein gelungener Abend

den haben. Die Themen geben

mittlerweile ist der alljährli-

und ein krönender Abschluss

einen repräsentativen Über-

che musikalische Leckerbis-

des Jahres werden wird“, meint

blick über alles Wissenswerte

sen in vielen Haushalten Tra-

die Kulturbeauftragte.

rund um die Stadt: Während

dition. „Ich freue mich jedes

Karten sind für das Konzert

Erik Zabel Radsportbegeisterte

Mal, dass ich zu diesem Anlass

aufgrund der großen Nach-

zu einem Rundkurs auf einer

Leute aus Fröndenberg sehe,

frage leider nicht mehr er-

Trainingsroute einlädt, stellt

die ich schon ewig kenne“,

hältlich. Vielleicht klappt es ja

sich Fröndenberg in einem an-

sagt

Wittmann.

im nächsten Jahr – Mechthild

deren Flyer als innovativer Wirt-

Neu hingegen ist jedes Mal

Wittmann jedenfalls ist auf die

das Programm, das die Neue

Anrufe vorbereitet.

schaftsstandort vor. Ziel der

Acht auf einen Streich: Hubert Sallamon vom Stadtmarketing mit den Flyern.

Mechthild
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Martin Weies – von Beruf: Möbelkünstler

Holzzauberei aus Schreinerhand: Martin
Weies lässt in ehemaligem Stall die Späne ﬂiegen
Unmittelbar an den Ruhrwiesen in der Hinteren Straße
10 in Dellwig liegt ein Hof, in
dessen einstigen Viehstallungen heute Holzspäne umherﬂiegen und feiner Staub
durch die Luft wirbelt. Martin
Weies hat auf dem steinigen Boden seine Werkstatt
eingerichtet und fertigt dort
seit 15 Jahren Designmöbel,
Restaurationen und Bildhauarbeiten an.
Es sind oft sehr spezielle An-

ner Ausbildung zum Tischler

entstanden, welcher sich per-

Stimme. Klar, solche Sachen ﬁn-

lernte er sechs weitere Monate

fekt in das Ensemble der übri-

den sich in keinem Möbelhaus.

das Bildhauen sowie zwei Jahre

gen Einrichtung einpasst, die

Schade ﬁndet Weies lediglich,

lang die Kunst der Restauration

der 46-jährige Tischler ebenfalls

dass nur noch wenige Leute

in der jetzigen Werkstatt, die er

entworfen und gefertigt hat.

alte und gute Möbel zu schät-

von seinem ehemaligen Meister

Nach einem solchen Auftrag

zen wissen. Aber für diejenigen,

übernahm.

liebt der Handwerker es, sich

die sich für Handarbeit aus Holz

wieder einem ganz anderen

begeistern können, fühlt Mar-

Arbeiten mit

Thema zu widmen – einem De-

tin Weies sich berufen. Denn

Herz und Hand

signobjekt mit einer Kombinati-

er arbeitet nicht nur mit Hand,

Diese außergewöhnliche Qua-

on aus Edelstahl und Glas, einer

sondern auch mit Herz.

liﬁkation in mehreren Berei-

Kerbschnitzerei oder dem Ent-

chen hat sich sogar schon bei

wurf einer Badewannenverklei-

Kunden bis ins Rheinland her-

dung. Weies sieht unendliche

umgesprochen. „Ich habe ein

Möglichkeiten, aus einem Stück

liegen, mit denen Kunden zu

Fertigt Designmöbel, Restaurationen und Bildhauarbeiten an:

gutes Gefühl für Material und

Holz ein hochwertiges Mobiliar,

ihm kommen. So hat er unter

Martin Weies.

Proportionen“, erklärt Martin

eine Skulptur oder etwas noch

anderem einen Barockschrank

Weies seinen Erfolg. „Es macht

nicht Dagewesenes zu bauen.

restauriert, in dem er die eine

Tür vor Augen hatte: „Die ande-

Familienvater war das kein Pro-

mir Spaß, Einzelstücke zu ent-

„Die Leute glauben manchmal

fehlende von zwei Türen detail-

re Tür hat seine Frau nach der

blem. Die Tür war anschließend

werfen und beispielsweise bei

gar nicht, wenn sie meine so

getreu kopierte. Leicht schmun-

Scheidung einfach ausgehängt

von der ursprünglichen nicht

einem Massivholzklotz von der

genannte

zelnd berichtet Weies, wie der

und mitgenommen.“ Möglich,

mehr zu unterscheiden.

groben zur Feinarbeit hinzuar-

muckl-Werkstatt` sehen, was

entsprechende Kunde zu ihm

dass sie ahnte, wie viel Aufwand

Das Handwerk des Schreiners

beiten.“ Auf diese Weise ist für

da letztendlich für tolle Sachen

kam, nachdem er schon zehn

eine Neuanfertigung kosten

begleitet Martin Weies seit sei-

eine gesichtschirurgische Praxis

rauskommen“, sagt Weies mit

Jahre den Schrank mit nur einer

würde. Aber für den zweifachen

nem 14. Lebensjahr. Nach sei-

ein Holzzahn für die Rezeption

einem gewissen Stolz in der

`Meister-Eder-Pu-
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Machen Sie Ihre Träume wahr –
mit der Sparkassen-Baufinanzierung
Top Konditionen. Individuelle Lösungen. Faire Beratung.



Ihre Ansprechpartner für Baufinanzierung und
Forward-Darlehen:
Franz-Peter Gerlach
Stephan Szidat

02373 / 7501-19
02373 / 7501-69



Sparkassen
Forward-Darlehen

Sparkassen-Bauﬁnanzierung
und Forward-Darlehen
Ich habe noch keine Immobilie – aber
entsprechende Pläne.

Jetzt bares Geld sparen!

Bitte rufen Sie mich an.
Ich möchte eine günstige, vorzeitige Anschlussfinanzierung (Forward-Darlehen).
Bitte rufen Sie mich an.

Vorname, Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Sparkasse Fröndenberg
Im Stift 12
58730 Fröndenberg

Ihr Immobilienkredit läuft demnächst aus?
Dann können Sie jetzt bares Geld sparen:
Sichern Sie sich stabile und niedrige Zinsen mit
dem Sparkassen-Forward-Darlehen, auch dann,
wenn Sie bei einem anderen Institut finanziert
haben. Wir erledigen alle Formalitäten für
Sie. Lassen Sie sich von uns beraten und ein
individuelles Angebot erstellen.

Telefon (tagsüber)
E-Mail-Adresse

Vertrauen Sie dem Marktführer bei privaten
Baufinanzierungen: Ihrer Sparkasse.

Bitte abtrennen und in einer unserer Geschäftsstellen abgeben oder uns zuschicken!



Sparkasse.
Gut für Fröndenberg.

www.sparkasse-froendenberg.de

