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Vielfalt ist Trumpf: Wer in 

Fröndenberg für das Leben 

lernen will, kann dies ein 

ganzes Leben lang – die 

Ruhrstadt verfügt über 

ein attraktives Schul- und 

Weiterbildungsangebot. 

Flexibilität und Service 

sind dabei ganz wichtige 

Komponenten: Seit diesem 

Unterrichtsjahr gibt es in 

Fröndenberg an allen Schu-

len Ganztagsbetreuung 

oder -unterricht.

Für Jürgen Focke ist das Ange-

bot in Fröndenberg beispiel-

haft. „An unseren Schulen kann 

man das lebenslange Lernen 

schon ab dem ersten Schuljahr 

ganztags beginnen“, freut sich 

der Beigeordnete. Ganztags 

heißt in diesem Fall konkret, 

dass die Schüler bis 16.30 Uhr 

betreut werden. Bereits im Jahr 

2003 führten die Overberg- und 

Gemeinschaftsgrundschule die 

Ganztagsbetreuung ein. Zwei 

Trägervereine, die sich aus der 

Elternschaft gegründet haben, 

haben die Organisation über-

nommen. Mit diesem Schul-

jahr kamen die Sodenkamp-, 

die Bodelschwingh- und die 

Sonnenbergschule hinzu. Hier 

sichert der Evangelische Kir-

chenkreis Unna die Aufsicht. 

Für berufstätige Eltern ein Se-

gen – durch das Angebot sind 

sie unabhängiger und flexibler, 

die Kinder zudem fachkundig 

betreut. Auch beim Wechsel 

auf die weiterführende Schu-

le bietet Fröndenberg seinen 

Bürgern alle Möglichkeiten: An 

der Gesamtschule können die 

verschiedenen Schulabschlüs-

se unter einem Dach absolviert 

werden. „Für eine Stadt unserer 

Größenordnung ist diese Viel-

falt keineswegs selbstverständ-

lich“, schildert Bürgermeister 

Egon Krause.

Fast 2.500 Schüler

an Fröndenberger Schulen

Nach aktuellen Zahlen besu-

chen momentan 2.463 junge 

Menschen die Fröndenberger 

Schulen, allein 1.458 davon 

die Gesamtschule. Die Stadt 

lässt sich ihr Angebot einiges 

kosten: Allein für jeden Tag, 

an dem die Gesamtschule ihre 

Türen geöffnet hat, steuert die 

Kommune rund 10.000 Euro 

bei – aufs ganze Jahr gerech-

net liegt der Zuschuss bei rund 

1,6 Millionen Euro. Für die Men-

sa beträgt der Jahreszuschuss 

70.000 Euro.

Das Bildungsangebot in Frön-

denberg beschränkt sich je-

doch keineswegs auf die all-

gemeinbildenden Schulen. Die 

Volkshochschule Unna, Frön-

denberg und Holzwickede bie-

tet den Wissenshungrigen vor 

Ort zahlreiche Kurse mit den 

unterschiedlichsten Inhalten 

an; die Musikschule macht al-

len Altersklassen Geschmack 

auf Pop, Rock, Klassik und Jazz. 

Hinzu kommen zahlreiche Wei-

terbildungsmöglichkeiten, die 

von Vereinen, Verbänden, Kir-

chen und weiteren Organisati-

onen angeboten werden.

Kurzum: In Fröndenberg ist Bil-

dung weit mehr als nur blanke 

Theorie. In Fröndenberg ist sie 

für alle greifbar. Für alle Gene-

rationen.

FRÖNDENBERG
A u s b l i c k

BLICK IN DIE SCHULEN
Fröndenberg hat eine attraktive Schullandschaft. 
Wer wissen möchte, was gerade an welcher Schule 
passiert – lesen Sie die Portraits.  | ab Seite 2

 EDITORIAL

TREFFS UND TERMINE
In Fröndenberg ist ständig was los – da muss der 
Terminplan immer auf dem neuesten Stand sein. 
Wir zeigen, wo was stattfindet. | Seite18+19

 INHALT

Wir lernen 
nie aus
Ein altes Sprichwort besagt, man 

lernt im Leben nicht aus. Heute ist 

dieses Sprichwort aktueller denn 

je. Bildung und Weiterbildung sind 

längst nicht mehr nur Bereiche, 

die mit Abschluss der schulischen 

Laufbahn der Vergangenheit 

angehören. Ganz im Gegenteil: 

Die Arbeitswelt stellt uns immer 

häufiger vor neue Herausforderungen; allein durch den technischen 

Fortschritt und die Informationstechnologie ist unser Wissen von heute 

morgen schon überholt.

Die Stadt Fröndenberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Bürgern  

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten und junge Menschen 

optimal auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Mit der vorliegenden Ausga-

be des „Ausblicks“ möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, sich hiervon 

einen Eindruck zu verschaffen. Die Vielfalt des Angebots zeigt, dass wir 

uns nicht zu verstecken brauchen: Fröndenberg verfügt ohne Zweifel 

über ein umfassendes Schul- und Weiterbildungsangebot. Die Stadt 

arbeitet mit hoher Energie daran, dieses Angebot stetig zu verbessern. 

Ein Beispiel ist die Ganztagsbetreuung: In Zusammenarbeit mit Eltern 

und öffentlichen Trägern konnten wir sie zum neuen Schuljahr erheblich 

ausweiten.

Vielleicht finden Sie ja in dieser Ausgabe des „Ausblicks“ ein Angebot, das 

Ihr Interesse weckt – es muss ja nicht gleich die Schulbank sein. 

Ihr Egon Krause, Bürgermeister 

Eine Schule, alle Abschlüsse
Vor fast 40 Jahren nahm die Gesamtschule Frönden-

berg ihren Betrieb auf. Knapp 1.500 Schüler streben hier 

zurzeit einen Schulabschluss an, 100 Lehrer vermitteln 

ihnen das nötige Wissen. Wir blicken in die spannende 

Geschichte der Schule und beleuchten die Gegenwart 

– lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.

Jedem Kind ein Instrument
Seit August dieses Jahres erhalten 58 Kinder an zwei Frönden-

berger Schulen im Rahmen des Projektes „Jedem Kind ein 

Instrument“ eine elementare Musikausbildung. Gemeinsam 

mit Grundschullehrern gestalten Pädagogen der Musikschu-

le den Unterricht, der zusätzlich zum regulären Unterricht das 

Lernen eines Instrumentes umfasst. Seite 8.

Alle Schulabschlüsse vor Ort möglich - Angebote für Jung und Alt

Bildungsstadt Fröndenberg: 
Ganztags für das Leben lernen

Lesen macht Spaß: Patrick Eisenberg (11), Jonas Eckei (11) und Sarah Braach (14, von links nach 
rechts) bilden sich in der Bibliothek der Gesamtschule weiter.
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Was passiert, wenn man 

einen Holzklotz in Wasser 

taucht? Der siebenjähri-

ge David reißt das blaue 

Schild „SCHWIMMT“ hoch. 

Und die Papprolle? „Die 

schwimmt.“ Kurze Über-

legung, dann ergänzt der 

Schüler der städtischen Ge-

meinschaftsgrundschule: 

„Aber wenn sie nass wird, 

geht sie unter.“ Also muss in 

dem Fall auch die rote Karte 

mit der Aufschrift „GEHT 

UNTER“ her. 

Die Karten sowie die unter-

schiedlichen Materialbaustei-

ne gehören zur Klasse(n)kiste, 

die den Schülern hilft, sich 

spielerisch mit physikalischen 

Phänomenen auseinanderzu-

setzen. 

Interesse an Mathe

und Physik fördern

Seit August dieses Jahres be-

ruft sich die Grundschule auf 

das deutschlandweit ange-

wendete SINUS-Programm, 

das das Interesse von Schülern 

für Mathematik und Naturwis-

senschaften anregen und för-

dern soll. 

„Wir wollen gemeinsam mit 

den Kindern entdecken, erfor-

schen und Dinge erklären. Wir 

Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg

Mit Spiel und Spaß technisch oben auf 

Sonnenbergschule in Fröndenbeg

Umwelt und noch 
vieles mehr
Schule soll Spaß machen 

– fordert Rolf Gerlach. Für 

den Schulleiter der Son-

nenbergschule ist das nicht 

nur eine leere Worthülse, 

sondern fast schon Passion: 

„Ich wünsche mir, dass unsere 

Schüler gerne kommen, sich 

wohl fühlen, Lernen als etwas 

Schönes empfinden und eine 

gute Grundlage im Lesen, 

Schreiben und Rechnen als 

Handwerkszeug für das wei-

tere Leben erhalten.“ 

Seit 1996 leitet Rolf Gerlach die 

Städtische Gemeinschaftsgrund-

schule für Ardey und Langsche-

de, die mitten im Dorf liegt. Ein 

Vorteil, der vor allem dem Zu-

sammengehörigkeitsgefühl von 

Eltern, Kindern und Lehrern zu-

gute kommt: „Wir sind eng mit 

den Stadtteilen verwurzelt“, sagt 

er. So initiierten Eltern beispiels-

weise eine Theater AG oder es 

finden Aktionen mit der Musik-

schule und der Feuerwehr statt. 

Außerdem startete die Schule 

mit der Kindertagesstät-

te Villa Kunterbunt eine 

gemeinsame Baum-

pflanzaktion. Umwelt 

bildet sowieso ei-

nen bedeutenden 

Schwerpunkt der 

pädagogischen 

Arbeit in der Son-

nenbergschule. Für 

dieses außerordent-

liche Engagement 

wurde ihr im Jahr 

2000 der Titel „Um-

weltschule in Europa“ 

verliehen, 2005 wur-

de sie als Agenda 

21-Schule ausge-

zeichnet. Kein Zu-

fall: Das Schulgelände grenzt 

an das bewaldete Sonnebachtal, 

durch das der kleine Sonnebach 

fließt. Durch diese Einbindung in 

die natürliche Umgebung kön-

nen die Schüler während des 

Unterrichts auf ideale Weise das 

ökologische Leben im Wald und 

am Bach beob-

achten und er-

kunden. Da liegt 

es ebenso nahe, 

dass die Schüler 

einen Schulgarten 

mit Blumen und 

Gemüse bewirt-

schaften oder eine 

K r ä u t e r s p i r a l e 

bauen. Und das 

mit Freude und 

Engagement: 

„Vor zwei Jah-

ren, als wir so ei-

nen heißen Som-

mer hatten, kamen 

die Schüler sogar in 

den Ferien, um die 

Pflanzen zu gießen“, erinnert sich 

Rolf Gerlach. 

Die Schüler, das sind 117 aufge-

weckte Mädchen und Jungen, 

die von sieben Lehrern unter-

richtet werden. Zum Schulall-

tag gehören neben der reinen 

Wissensvermittlung auch The-

mentage. An sieben Montagen 

im Jahr werden die Klassenver-

bände aufgelöst und die Schüler 

können eines von sieben The-

men frei aussuchen. Die einen 

wählen die Bastelwerkstatt mit 

Hämmern, Sägen und Basteln, 

während die anderen Erste Hilfe 

oder strategisches Spiel erler-

nen. Das Projekt entstand aus 

der Idee, fächerübergreifenden 

Unterricht anzubieten. „Es ist 

schön zu sehen, wie die Kleinen 

von den Großen lernen und die 

Großen ihr Wissen an die Kleinen 

vermitteln“, sagt der Schulleiter. 

Das Zusammenspiel zwischen 

den einzelnen Klassen geht 

über die Thementage hinaus. 

So übernehmen die Kinder der 

vierten Klasse Patenschaften 

für die I-Männchen. Sie gehen 

gemeinsam zur Schule und ar-

beiten inhaltlich zu verschiede-

nen Themen beispielsweise im 

Musikunterricht. Diese Kontakte 

sorgen dafür, dass Gewalt an der 

Sonnenbergschule kein Problem 

ist. Besonders stolz ist Schulleiter 

Gerlach auch auf die so genann-

ten Kindersprechtage. Dazu 

werden die Schüler der vierten 

Klasse regelmäßig eingeladen. 

Gemeinsam mit dem Schulleiter 

sprechen sie über ihre Stärken 

und Schwächen sowie über ihre 

Ziele. Haben die Schüler keine 

Angst? „Keineswegs. Das macht 

ihnen richtig Spaß und Laune“, 

erzählt Rolf Gerlach. 

Spannende Materialien entdecken die Schüler in der Klassenkiste. 

Wer weiß die Antwort auf die Frage?

stellen motivierende Aufgaben, 

die Jungen und Mädchen an-

sprechen“, beschreibt Claudia 

Dierkes-Hartwig, Schulleiterin, 

das Konzept. Hierzu nehmen 

ausgewählte Lehrer an den 

Fortbildungen und Treffen mit 

anderen Schulen teil und ge-

ben die neuen Lehrmethoden 

und Ideen anschließend an das 

Kollegium weiter. So wie die 

SINUS-Lehrer Experten auf ih-

rem Gebiet sind, haben alle 20 

Lehrkräfte einen eigenen Ver-

a nt wo r-

tungsb ereich, 

in dem sie sich weiterbilden 

– angefangen bei den Neuen 

Medien über die Sprachstands-

feststellung bis hin zum Sport-

unterricht. Auf diese Weise 

kann die Schule ihr ausführli-

ches Förderkonzept wahren 

und kontinuierlich ausbauen. 

„Unsere Schüler sollen ihre in-

dividuellen Lernmöglichkeiten 

herausfinden und erfahren, wie 

Lernen zum Erfolg führt, so dass 

sie als Persönlichkeiten befä-

higt sind, auf dem weiteren Bil-

dungsweg zurechtzukommen“, 

sagt die Schulleiterin. Nicht 

ohne Grund heißt der Leitsatz 

der Gemeinschaftsgrundschu-

le: „Stark durch Schule“. 

Schon in der ersten Klasse för-

dern die Lehrer ihre Schüler 

entsprechend ihrer Begabung 

im Lernstudio parallel zum Un-

terricht. Später dann wird die 

Arbeit in verschiedenen För-

derbändern weitergeführt. 

Die Motorik und die Wahr-

nehmung zu schärfen oder 

beim Erlernen 

mathematischer 

G r u n d b e g r i f -

fe zu helfen 

sowie bei der 

Z u o r d n u n g 

von Worten 

und Lauten 

zu unterstützen, sind ei-

nige Schwerpunkte. Letzteres 

dient auch dazu, zum Lesen zu 

motivieren. Lesefitnesstraining 

und gemeinsame Lesestunden 

sollen die Freude der Kinder 

verstärken, sich in Geschichten 

und Erzählungen zu vertiefen. 

„Gerade die Eltern der Schüler 

und unser Förderverein `Toni 

Tinte` unterstützen uns großar-

tig, indem sie die schuleigene 

Bücherei betreuen und aus-

statten“, meint Claudia Dier-

kes-Hartwig, die besonders 

stolz auf ihre Mitarbeiter und 

die Eltern ist.

„Das Kollegium ist überaus en-

gagiert und investiert gern und 

viel Zeit in die Kinder. Sie ha-

ben zudem ein tolles Geschick, 

neue Anwendungen mit alt-

bewährten zu kombinieren“, 

schwärmt die 39-Jährige. 

Wissen, wo die eigenen 

Stärken liegen

381 Schüler besuchen derzeit 

die Grundschule, 68 davon die 

offene Ganztagsschule Fuchs-

bau. 

Bis sie nach der vierten Klas-

se zu einer weiterführenden 

Schule wechseln, wird ihnen 

nicht nur ein solides Grundwis-

sen vermittelt, sie haben dann 

auch eigene Profile entwickelt. 

Sie wissen, wo ihre Stärken lie-

gen und können dann auch 

ohne Weiteres die Frage beant-

worten, welche Gegenstände 

schwimmen oder untergehen. 
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Von den vier Fröndenberger 

Grundschulen ist die Bodel-

schwinghschule in Dellwig 

die kleinste. Jeder Jahrgang 

besteht aus gerade einmal 

einer Klasse, die Schule 

zählt zurzeit 95 Schüler. 

Tummeln sich alle auf dem 

Schulhof, reichen zwei 

bis drei Rufe, und schon 

kommen sie angeflitzt – die 

einen vom Abenteuerspiel-

platz, die anderen von der 

Wiese, mit Hula-Hoop-Rei-

fen oder einem Ball in der 

Hand. Trödelt ein Kind, weiß 

es jede der fünf Lehrerinnen 

mit Namen anzusprechen. 

„Die Schüler und Eltern, aber 

auch wir Lehrer schätzen die-

ses kleine, überschaubare Sys-

tem“, sagt Petra Bechert, Schul-

leiterin. Alle kennen sich, das 

Klima untereinander ist fast fa-

miliär. Wenn die Kinder in die 

Schule kommen und auf das 

Leben vorbereitet werden, sol-

len sie sich wohl 

fühlen. Gleich 

nach der Einschu-

lung werden den 

Neuankömmlingen 

deshalb Patenkin-

d e r 

a u s 

d e n 

älteren 

Klassen 

z u g e -

teilt, die 

ihnen hel-

fen, sich einzufinden. „Gewalt 

gibt es hier so gut wie keine“, 

berichtet die Schulleiterin 

stolz. „Die Schule soll für die 

Kinder ein sicherer Ort sein, an 

dem sie ungestört lernen und 

individuell gefördert werden 

können.“ 

Seit August dieses Jahres bietet 

die Gemeinschaftsgrundschule 

auch eine Ganztagsbetreuung 

an. Derzeit nutzen 30 Kinder 

die Möglichkeit, bis 16 Uhr in 

den eigens dafür eingerichte-

ten Räumen und der neuen Kü-

che zu spielen, kleine Projekte 

auf die Beine zu stellen und in 

der Schülerbücherei zu schmö-

kern. 

Den Kindern Spaß

am Lesen vermitteln

Den Kindern Spaß am Lesen zu 

vermitteln, ist neben der Bewe-

gung und Umweltbewusstsein 

einer der Förderschwerpunkte 

in der Bodelschwinghschule. 

Die Klassen 1 bis 3 beispiels-

weise verfolgen regelmäßig 

ein Leseprojekt namens „An-

tolin“, bei dem die Schüler im 

Internet Fragen zu gelesenen 

Büchern beantworten, so dass 

die Kinder nicht nur ihre Lese-

kompetenz trainieren, sondern 

auch lernen, das 

Gelesene inhalt-

lich zu erfassen. 

Die Zeitschrift 

„FLOH-Lesekis-

te“ hält Leseü-

b u n g e n 

für die 

V i e r t -

k l ä s s l e r 

b e r e i t . 

Für alle 

K i n d e r 

ist der 

Dienstag der Tag, an dem sie 

sich aus der Schulbücherei ein 

Buch aussuchen und mit nach 

Hause nehmen dürfen. Sowohl 

der Förderverein als auch die 

Eltern garantieren, dass die Re-

gale gut bestückt sind und die 

Buchausleihe besetzt ist. Und 

dann gibt es noch die Klassen-

Overbergschule in Fröndenberg

Lernen, 
miteinander 
umzugehen
Ein Regenbogen, Tiere, ein 

Baum, lachende Menschen 

– die Kinder der Klasse 

3b der Overbergschule 

basteln eine Collage, die die 

Aussagen der biblischen 

Bergpredigt illustrieren soll, 

beziehungsweise das, was 

die Kinder mit den Gleich-

nissen Jesu verbinden. Der 

neunjährige Henning zeigt 

auf sein Bild: „Das hier soll 

ein kranker Mann sein, der 

wieder heile wird. Daneben 

ist ein Elefant, den man 

nicht erschießen darf.“ Die 

Bilder zeigen Momente des 

Friedens, der Versöhnung, 

der Gerechtigkeit und 

der Sanftmut – Werte, die 

eine Orientierung für das 

menschliche Leben darstel-

len. 

Im Religionsunterricht an der 

Städtischen Katholischen 

Grundschule lernen die Erst- bis 

Viertklässler, wie sich Inhalte 

des Evangeliums auf eigene Le-

benssituationen beziehen las-

sen. Zum Beispiel: Wie löse ich 

Konflikte? Wodurch unterschei-

det sich der andere 

von mir? „Wir wollen 

die Inhalte der christ-

lichen Botschaft er-

lebbar machen und 

mit den Erfahrungen 

der Kinder verbin-

den“, erklärt Monika 

Corbach, Religions-

lehrerin. 

Der Religionsunterricht soll 

in besonderer Weise zu 

eigenverantwortlichem 

Denken und Handeln im Hin-

blick auf Religion und Glaube 

befähigen und die Frage nach 

Gott wecken. Im Schulalltag 

– angefangen bei der Pause bis 

hin zur Gestaltung der Feste im 

Jahreskreis – werden die damit 

verbundenen Werte und Tradi-

tionen gelebt.  

„Wir haben hier aber auch Kin-

der aus konfessionslosen Fa-

milien oder mit muslimischem 

Hintergrund“, sagt Schulleiter 

Jürgen Haverkamp. „Wir wollen 

diese Vielfalt der Herkunft als 

Chance nutzen und den Kindern 

eine Orientierungshilfe und Sta-

Bodelschwinghschule in Fröndenberg

Kleine Schule bringt Kinder ganz groß raus
bücherei, bestehend aus Ge-

burtstagsbüchern, die von den 

Eltern zum Geburtstag ihres 

Kindes gestiftet werden. „Mit 

unserem Leseschwerpunkt 

versuchen wir, den Kindern 

eine Alternative zum Compu-

ter aufzuzeigen“, sagt die 55-

jährige Leiterin. 

Den bewussten Umgang mit 

dem Computer lernen die Klei-

nen anhand von Lernprogram-

men für die Fächer Mathematik 

und Deutsch. Bei offenen Fragen 

im Sachunterricht surfen die 

Schüler auch schon mal gezielt 

im Internet, um etwa nach Mög-

lichkeiten zur Energieeinsparung 

oder Antworten zu Naturthe-

men zu suchen. 

b i l i t ä t 

g e b e n . 

D a b e i 

b e r u f e n 

wir uns vor 

allem auch auf die Mitwir-

kung der Eltern, mit denen wir 

viel und gut zusammenarbei-

ten.“ 

Derzeit arbeitet die Overberg-

schule daran, 335 Kinder im 

Leben und beim Lernen zu un-

terstützen. Die Persönlichkeit 

jedes Kindes wahrzunehmen 

und es individuell zu fördern, 

ist den Lehrern ganz besonders 

wichtig. Dazu hat die Schule 

die so genannten Förderbän-

der eingerichtet, wo die Kinder  

verschiedene Angebote zum 

selbstständigen Lernen nutzen. 

Mit Hilfe schülerorientierter 

Materialien, beim Lernen an 

Stationen und in Lernwerkstät-

ten werden die Schüler ent-

sprechend ihren Begabungen 

gefördert. Mit den Erst- und 

Zweitklässlern trainiert Luise 

Bernardt, Sozialpädagogin, im 

Lernstudio der Schule Grund-

fertigkeiten wie Konzentration 

und Wahrnehmung.

Die Vermittlung christlicher 

Werte, die individuelle Förde-

rung, die Stärkung der Lese-

kompetenz sowie die ergänzen-

de Betreuung durch die Offene 

Ganztagsschule bestimmen das 

Lernen an der Overbergschu-

le, einer Schule, die sich zum 

katholischen Christentum und 

zum Menschsein bekennt.

Religionsunterricht in der Klasse 3 b. 

Eine kleine große Familie: Die Erst- bis Viertklässler vor der Bodelschwinghschule. 
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Gesamtschule Fröndenberg

Lernen mit Herz, Hirn und Hand
Marius Beckmann hockt 

mit einigen Mitschülern in 

einer der vielen Sitzinseln. 

Auf dem Tisch liegt eine 

Klingel, die Jugendlichen 

spielen Halligalli. Es ist 

12.30 Uhr, die sechste Stun-

de hat gerade begonnen. 

Es ist die Freistunde, in der 

jeder machen kann, was er 

will. Die einen schmökern 

in der Bibliothek, die an-

deren stürmen die Mensa. 

Marius Beckmann verbringt 

die Zeit am liebsten mit sei-

nen Stufenkollegen in einer 

dieser Sitzinseln.

Der 16-Jährige ist Schülerspre-

cher an der Gesamtschule Frön-

denberg. Seit 2001 besucht er 

die GSF, die er bisher als sehr 

angenehm empfunden hat. 

Das ist zwar auch heute noch 

so, doch mit diesem Schuljahr 

hat der Druck zugenommen: 

„Im Großen und Ganzen ist hier 

alles in Ordnung“, schmunzelt 

der Elftklässler – „wenn nur 

die Klausuren nicht wären.“ 

Die Oberstufe, berichtet er, sei 

eben etwas ganz anderes als 

die Schuljahre zuvor.

Schon immer das Ziel,

Abitur zu machen

Marius Beckmann hatte von 

Anfang an das Ziel, Abitur zu 

machen. Als Seiteneinsteiger 

will er einmal die höhere Be-

amtenlaufbahn bei der Be-

rufsfeuerwehr einschlagen, 

ein Maschinenbau- oder Che-

miestudium soll ihm den Weg 

ebnen. Welche Leistungskurse 

er in den kommenden zwei 

Jahren hierzu wählen soll, 

weiß er indes noch nicht ganz 

genau – Geschichte soll auf je-

den Fall dabei sein, eventuell in 

Kombination mit Biologie oder 

Deutsch.

Jedes Jahr sind es um die 80 

Schüler, die die Gesamtschule 

Fröndenberg mit der Allge-

meinen Hochschulreife ver-

lassen. Für Schulleiter Klaus 

de Vries ist die hohe Zahl ein 

Beleg dafür, dass er und sein 

Kollegium ihre Aufgabe erfül-

len: „Jeder Schüler, der zu uns 

kommt, hat die Möglichkeit, 

Abitur zu machen.“ Vorausset-

zung hierzu ist Leistung. Doch 

Leistung kommt in den meis-

ten Fällen nicht von allein – oft 

müssen Schüler erst entspre-

chend gefördert werden, bis 

sie Geschmack an der eigenen 

Leistungsfähigkeit finden. „Bei 

Schülern“, sagt sein Stellvertre-

ter Ulrich Biederbeck, „spielt 

die Motivation eine ganz große 

Rolle, um Leistung erbringen 

zu können.“ Hier setzt die Schu-

le an: Die Schüler sollen erfah-

ren, was sie können und darin 

bestätigt werden. Das müssen 

nicht nur fachliche Dinge sein. 

„Wir lernen hier mit Herz, Hirn 

und Hand“, schildert de Vries. 

Wahlfächer wie Darstellen und 

Gestalten sowie Arbeitslehre 

mit Technik, Hauswirtschaft 

und Wirtschaft bieten den 

Schülern ein breites Angebot, 

eigene Neigungen zu entde-

cken und sie zu verfolgen.

Förderung von schwachen

 und starken Schülern

Eine wichtige Rolle spielt da-

bei, den Schülern Zeit zu ge-

ben. Wer erst mit den Jahren 

den Wunsch entwickelt, eine 

zweite Fremdsprache zu erler-

nen, hat hierzu bis zum elften 

Schuljahr Zeit. Die einzelnen 

Schulbiographien der Absol-

venten bestätigen de Vries und 

Biederbeck immer wieder: „Es 

gelingt uns, Schüler ans Abitur 

heranzuführen, die es sonst 

nicht machen würden.“ För-

derung bedeutet jedoch auch, 

die leistungsstarken und guten 

Schüler zu unterstützen – ganz 

konkret durch das Angebot, 

das Abitur bereits nach zwölf 

Jahren zu absolvieren. Ulrich 

Biederbeck ist fest davon über-

zeugt, dass sich das System Ge-

samtschule bewährt hat: Nicht 

umsonst hat der Lehrer für Ma-

thematik, Gesellschafts- und 

Wirtschaftslehre seine beiden 

Töchter der Schule anvertraut. 

Vor fast 40 Jahren – genau ge-

 Leerer Magen lernt nicht gern

Mit Begeisterung lernen: Im naturwissenschaftlichen Unterricht spielt der Praxisbezug eine ganz große Rolle.

Wissensdurst und Bildungs-

hunger sind an der Gesamt-

schule gefragte Eigenschaf-

ten. Dennoch: Mit leerem 

Magen lernt niemand gern. 

Die Mensa der Gesamtschu-

le schafft Abhilfe - mit 350 

bis 400 Mahlzeiten täglich.

Küchenleiterin Barbara Zahar 

weiß, wann ihrer Kundschaft 

das Wasser im Mund zusam-

menläuft: Spaghetti, Pommes, 

Schnitzel, Pizza - das sind die 

Gerichte, mit denen sich das 

Team der Küche bei Schülern 

und Lehrern beliebt macht. 

Die Kunst ist es, den Mittelweg 

zwischen gesunder und ge-

fragter Ernährung zu finden. In 

der Mensa der Gesamtschule 

drückt sich dieser Kompromiss 

durch eine Regelmäßigkeit aus: 

„Dienstags“, berichtet Barbara 

Zahar, „ist Schnitzeltag“ - mit 

wechselnden Beilagen, viel Ge-

müse und nicht nur Pommes.

Die Mensa der Gesamtschule 

ist beliebt bei ihren Gästen. 

Vor vier Jahren verbesserte die 

Stadt das Angebot – statt einer 

Mahlzeit gibt es seitdem drei 

Gerichte plus Salatbuffet. Und 

das an mittlerweile fünf Tagen 

in der Woche. Die Kosten halten 

sich in Grenzen: Für das Jah-

resabo betragen sie 440 Euro. 

Bei 185 Essenstagen sind das 

knapp 2,38 Euro pro Mahlzeit 

– inklusive Dessert, Salatbeila-

ge und Mineralwasser.

Damit unter dem günstigen 

Preis die Qualität nicht lei-

det, steuert die Stadt jährlich 

70.000 Euro bei. Barbara Za-

har hat dadurch einen großen 

Spielraum, die Gerichte zu-

sammenzustellen. 14 Tage im 

Voraus planen die vier Frauen, 

der Erfolg bestätigt ihr unkon-

ventionelles Konzept: „Wir ko-

chen nach Gefühl, liegen aber 

meist richtig“, schmunzelt Bar-

bara Zahar.

Planbarer als der Erfolg ist der 

Arbeitstag: Für die vier Frauen 

in der Küche beginnt er um 

9 Uhr, mittags kommen drei 

Spülkräfte hinzu. Damit im Ab-

lauf nichts anbrennt...

Liegen meist richtig: Barbara Zahar (2.v.r.) und ihr Team.

Auf dem Weg zum Abitur: 
Marius Beckmann.



nommen im Jahr 1969 – hat die 

Gesamtschule Fröndenberg 

ihre Arbeit aufgenommen. Für 

die Bildungslandschaft war sie 

gemeinsam mit der Gesamt-

schule Kierspe ein absolutes 

Novum – und zwar als eine 

der ersten beiden ländlichen 

Gesamtschulen Nordrhein-

Westfalens. Mit ihren fast 1.500 

Schülern ist sie auch eine der 

zwei größten Gesamtschulen 

des Regierungsbezirks Arns-

berg – jedes Jahr liefert sie 

sich, wie sollte es anders sein, 

mit der Gesamtschule Kierspe 

ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In 

Fröndenberg indes nimmt sie 

eine Stellung ein, die unange-

fochten ist: Unter einem Dach 

bietet sie als Ganztagsschule 

alle allgemeinbildenden Ab-

schlüsse an. Angesichts sin-

kender Schülerzahlen eine 

krisenfeste Ausgangslage. 

„Die Entscheidung der Stadt 

für die Gesamtschule war sehr 

weise“, sagt Klaus de Vries. 

Niemand muss fürchten, dass 

in Fröndenberg irgendwann 

mal ein bestimmter Schulab-

schluss nicht mehr möglich ist. 

Ganz im Gegenteil: Mit ihrem 

breiten Angebot lockt die Ge-

samtschule viele auswärtige 

Schüler in die Ruhrstadt. Doch 

auch neben dem reinen Schul-

betrieb erfüllt der gelbfarbene 

Bau mit der großen Aula eine 

zentrale Funktion – Veranstal-

tungen wie Zukunftsmesse 

und Kreativa machen die Schu-

le ebenso zum gesellschaft-

lich/kulturellen Mittelpunkt 

des städtischen Lebens wie die 

aktive Beteiligung an kulturel-

len Ereignissen in der Stadt.

Für Marius Beckmann jeden-

falls hat die Gesamtschule in 

den nächsten zweieinhalb Jah-

ren eine ganz konkrete Funk-

tion: Hier will er sein Abitur 

absolvieren. Der einzige Kri-

tikpunkt, den er hat: Es fehlen 

getrennte Lernräume für die 

Oberstufenschüler, um in Pau-

sen und Freistunden in Ruhe 

arbeiten zu können. Anderer-

seits – dann wäre auch Schluss 

mit Halligalli.

Ausgabe 3 | November 2007 5
BILDUNG

Die Gründung der Gesamt-

schule ist vor allem auch mit 

seinem Namen verbunden: 

Alt-Bürgermeister Friedrich 

Droste. In einer humorigen 

Rede erinnerte er bei den 

Feierlichkeiten anlässlich des 

50. Jahrestages der Verleihung 

der Stadtrechte, die wir hier 

in Auszügen wiedergeben, an 

ihre Anfänge. Friedrich Droste 

ist im Februar 2003 im Alter 

von 75 Jahren gestorben. 

„Fröndenberg war ungeachtet 

wechselnder politischer Mehr-

heiten immer eine schulfreu-

dige Gemeinde. (...) Mitte der 

60er Jahre wurde aber die For-

derung unserer Nachbarstäd-

te Menden und Unna immer 

druckvoller, die zunehmende 

Last ihrer Fahrschüler abzubau-

en mit der Errichtung einer ei-

genen weiterführenden Schu-

le. (...)In heißen politischen 

Diskussionen fiel 1967 das erlö-

sende Stichwort „Gesamtschu-

le“, Geburtsstunde der GSF (der 

Gesamtschule Fröndenberg).

Ziemlich unbekümmert habe 

ich damals der Zuziehung einer 

futuristischen Berliner Architek-

tengruppe und einer modernen 

pädagogischen Beratung aus 

Berlin zugestimmt. Alles vom 

Feinsten! Der Rat machte, teils 

leichten, teils schweren Herzens 

mit. Es passte alles zusammen, 

bis auf einen Schönheitsfehler: 

Es fehlte das Geld! Aber das 

Zusammentreffen von glückli-

chen Umständen ließ uns über 

die Abgründe hinwegstolpern.

In solchen Zeiten sind

Minister immer netter

1969 war nämlich Kommunal-

wahl, ein Jahr später auch Land-

tagswahl. In solchen Zeiten 

sind Minister immer sehr viel 

netter als sonst. Das muss man 

nutzen. Ich nahm also Kontakt 

auf mit dem damaligen Kultus-

minister Holthoff, der unsere 

Gesamtschulpläne interessiert 

anhörte, sie aber für ebenso 

unrealistisch hielt wie Pläne zur 

deutschen Wiedervereinigung 

– immerhin versprach er seinen 

Besuch in Fröndenberg. Inzwi-

schen war für das Bauvorhaben 

IGF (Integrierte Gesamtschule 

Fröndenberg) etwas vorschnell 

eine Ausschachtungsgenehmi-

gung erteilt worden, die nach 

Recht und Gesetz nicht hätte 

erteilt werden dürfen.

Stadt- und Amtsdirektor Klam-

mer erklärte kategorisch, dass 

er den Baubeginn nicht zulas-

sen dürfe, weil die Finanzierung 

ungesichert sei. Herr Klammer, 

dessen Schmerzen ich später 

sehr viel besser verstanden 

habe, wurde überrumpelt, die 

Raupen und Bagger bestellt, 

der Minister in den Korridor des 

Obergeschosses der Overberg-

schule geführt mit Panorama-

blick auf die geschäftige Bau-

stelle. Frage des Ministers: Was 

ist das für eine interessante Bau-

stelle? Antwort: Das ist unsere 

neue Gesamtschule! Holthoff: 

Um Gottes Willen, davon kön-

nen sie ja kaum noch zurück. 

Kommen Sie sofort nach den 

Wahlen mit dem Stadtdirektor 

nach Düsseldorf. Das tat ich in 

der prosaischen Atmosphäre 

nach der Wahl und mit einem 

Gefühl, wie weiland Martin 

Luther vor dem Reichstag in 

Worms. (...) Mein Reichstag zu 

Düsseldorf tagte mit Vertretern 

dreier Ministerien und Kultus-

minister Holthoff. Ohne lange 

Umschweife kam die unver-

meidliche Frage: „Welches Vo-

lumen hat ihr Haushalt?“ Ant-

wort: „Ca. 12 Millionen DM.“

Der Vertreter des Finanzminis-

teriums verzichtete augenblick-

lich auf eine Sitzgelegenheit 

und schrie: „Und da wagen sie 

es, uns ein 13 Millionen-Objekt 

anzudienen, Sie müssen ver-

rückt sein! Nach Schulbauricht-

linien erhalten Sie maximal 50 

Prozent, und zwar nicht von der 

effektiven Bausumme, sondern 

von den förderungsfähigen 

Kosten. Der Rest ist für Sie un-

finanzierbar!“

Das war mir eigentlich auch 

geläufig, aber es war mir 

noch nie so lautstark gesagt 

worden. Ich wollte aber mein 

Glaubensbekenntnis nicht wi-

derrufen. Und so plädierte ich 

mit dem Mute der Verzweife-

lung: „Herr Kultusminister, wir 

wollen Ihre Reformen realisie-

ren. Wenn Ihre Reformen aber 

nur für Städte wie Bochum, 

Essen, Dortmund taugen, für 

kleinere Städte dagegen nicht, 

dann taugt die ganze Reform 

nicht. Soll aber die Reform lan-

desweit greifen, dann müssen 

Kleinstädte höhere Förderun-

gen erfahren.“ Merkwürdiger-

weise schwieg das Konzilium. 

Mit dem Rücken an der Wand 

kann man offenbar ganz gut 

überzeugen. Inzwischen hat-

te der Finanzminister wieder 

Platz genommen und fragte 

völlig lustlos: „Und wie stellen 

Sie sich eine Landesbeihilfe 

vor, Herr Bürgermeister?“ Mei-

ne Antwort: „80 Prozent.“ Er 

wiederholte nickend: „80 Pro-

zent.“

Zuschlag als

Versuchsschule

Nun wurde der Kultusminister 

initiativ und meinte: „Sehen 

Sie sich mal zwei Stunden in 

unserer Stadt um, wir haben in-

zwischen zu beraten, ohne Sie.“ 

Schon im Türrahmen habe ich 

dem hohen Konzil erklärt: „Bei 

80 Prozent bin ich von der ef-

fektiven Bausumme ausgegan-

gen!“ Die hässliche Antwort 

lautete: „Raus!“

Nach zwei Stunden erklärte 

der Kultusminister: „Ich will 

keine Aussprache mehr, Sie er-

halten als Versuchsschule 80 

Prozent Landesförderung, und 

zwar vom genehmigten Bau-

volumen.“ (...)  In der Euphorie 

glaubten wir uns auch am Ende 

aller Sorgen. Das war leider 

nicht so, weder in der didak-

tischen Planung, noch in der 

Bewältigung finanzieller Folge-

lasten.

Die Gesamtschule hat heute 

nach unerhört strapaziösem 

Hürdenlauf ihren Rhythmus 

gefunden. Der Weg dahin war 

aber dornig, sehr dornig! (...) 

Auf hochkarätigen Expertenrat 

hin begann die Schule schon 

bald mit einem hochgepriese-

nen Großgruppenunterricht 

– mit 100 Schülern zu drei 

Gruppen in einem Raum! Die 

Hochachtung vor berühmten 

Experten ging in Frönden-

berg völlig vor die Hunde, als 

zur Abhilfe der babylonischen 

Sprachverwirrung die Gruppen 

jeweils mit Mikrophonen und 

Lautsprechern ausgestattet 

wurden. Das anschließende To-

huwabohu erzwang zum Glück 

das Ende des unseglichen Groß-

gruppenunterrichts. Dann aber 

mussten ebenfalls auf Experten-

rat hin „leichtzerstörbare Zwi-

schenwände (wörtlich: leicht 

zerstörbare Wände) eingezogen 

werden. Die Schüler erbrachten 

augenblicklich den „schlagen-

den“ Beweis, dass die geforder-

te Materialeigenschaft stimmte: 

Die Zerstörung war eine ihrer 

leichtesten Schularbeiten.

Wahrlich, zum Nulltarif waren 

die Segnungen moderner aber 

unerprobter Schulpolitik nicht 

zu haben.  An der Fröndenber-

ger Gesamtschule gab es da-

mals viel zu lernen, leider nicht 

nur für Schüler. Dennoch steht 

heute fest, dass der Aufbau der 

GSF für unsere Stadt ein großer 

Gewinn ist. (...)“

Eine freundliche Atmosphäre bestimmt das Lernklima.

Treffpunkt Pausenhalle: Für die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule ist die Pausenhalle ein beliebter Aufenthaltsort.Lernen mit dem Computer: Nina Kaiser (l.) und Isa Kobusch .

Vielfalt zählt: Vorführungen 
aus dem Wahlfach „Darstel-
len und Gestalten“.

„Alles vom Feinsten“

Erinnerte sich an die Grün-
dung: Friedrich Droste.
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Familiär, freundlich, respekt-

voll und verantwortungs-

bewusst sind treffende 

Beschreibungen für die So-

denkampschule. Wer wäh-

rend der Pause das Schul-

gelände betritt, erblickt 

an Klettergerüsten oder 

Tischtennisplatten spielen-

de fröhliche Kinder. Eines 

nach dem Rektor gefragt, 

wird man höflich begrüßt 

und direkt vor die Tür des 

Schulleiters begleitet. 

Jürgen Kretschmer leitet die 

Förderschule für die Primar- 

und Sekundarstufe I schon 

seit 20 Jahren. „Ich kenne die 

Namen der Kinder und alle 

Kinder kennen mich“, sagt er 

stolz. Das gilt auch für alle Leh-

rer. 77 Kinder, die hier neben 

der Wissensvermittlung auch 

eine individuelle Lern- und 

Verhaltensförderung erhalten, 

werden von 14 Lehrern mit 

sonderpädagogischer Qualifi-

kation unterrichtet. Sie lernen 

in sechs Klassen mit manch-

mal zwei bis drei Jahrgängen 

zusammen, eine Klasse zählt 

etwa zehn bis 15 Schüler. 

„Wir holen die Kinder dort ab, 

wo sie sind und versuchen, 

ihre Persönlichkeit auszubau-

en, ihnen Sicherheit und Ori-

entierung zu geben. Sie benö-

tigen Erfolgserlebnisse, denn 

Menschen die glücklich und 

zufrieden sind, wollen auch 

lernen“, beschreibt er die Leit-

gedanken in zwei Sätzen. 

Dass diese Schulform so in 

Fröndenberg  überhaupt an-

geboten werden kann, ist sei-

nem und dem Engagement 

der Stadt zu verdanken.  Alles 

begann im Jahre 1963 mit zwei 

Klassenräumen unter dem 

Dach des Fachwerkhauses 

„Auf dem Sodenkamp“, aus 

denen sich die Förderschule 

mit zunächst 26 Schülern ent-

wickelte. 

Die Sodenkampschule stand  

kurz vor der Schließung

Schnell wuchs die Schülerzahl 

auf 110, Mitte der 80er-Jahre 

näherte sie sich allerdings der 

beunruhigenden Zahl von 72 

und unterschritt diese in den 

90er-Jahren. Die Schließung 

drohte. Kretschmer kämpfte 

zusammen mit der Politik. Es 

entstand eine erste Konzep-

tion zur Neuorientierung der 

sonderpädagogischen Arbeit 

mit dem Titel „Integratives 

Förderzentrum Sodenkamp-

schule Fröndenberg“. 

1994 bis 2002 gehörte sie 

dann zum Schulversuch „För-

derschule“ und entwickelte 

viele neue Wege. Soviel zur 

Vergangenheit. Heute findet 

der Unterricht in einem hellen, 

farbenfroh gestalteten und 

sauberen Schulgebäude, das 

2002 neu gebaut wurde, statt. 

Alle Klassenzimmer verfügen 

über einen Nebenraum und 

eine Küchenzeile. Ein regelmä-

ßiges gemeinsames Frühstück 

führen alle Klassen durch. Die 

Räume im Erdgeschoss bieten 

zusätzlich noch einen direkten 

Zugang in den Garten. Jede 

Klasse bewirtschaftet einen 

Abschnitt. „Wir versuchen, 

viel praktisch zu arbeiten, um 

die Fähigkeiten der Kinder 

zu fördern und ihre Kräfte zu 

wecken“, berichtet Jürgen 

Kretschmer. 

Ein konsequenter Rahmen mit 

festen Regeln und Strukturen 

als Orientierung ist ein wichti-

ger Bestandteil unserer Förde-

rung. Mit Schülern und Eltern 

wurden viele Absprachen ge-

troffen, um die eigenen und 

die Grenzen und Rechte ande-

rer zu wahren. Wer gegen Ab-

sprachen verstößt, bekommt 

zunächst die gelbe Karte, dann 

die gelb-rote Karte. Bei der ro-

ten Karte werden die Schüler 

vom Unterricht suspendiert. 

Die jüngeren Schüler gehen 

in eine andere Klasse, die äl-

teren nach Hause. Der nächste 

Schulbesuch findet dann erst 

in Begleitung der Eltern statt. 

Aus dieser Idee ist auch die 

so genannte Sozialstunde 

entstanden. Mittwochs in der 

siebten Stunde erledigen die 

Kinder, die sich nicht an die 

Regeln der Pausen  halten, 

ausgesuchte Arbeiten für die 

Gemeinschaft. 

Ziel der Schule ist es aber nicht 

nur, den Prozess des schuli-

schen Lernens zu fördern und 

zu einer positiven Gesamt-

persönlichkeit beizutragen, 

sondern auch auf das Berufsle-

ben vorzubereiten. Besondere 

Bedeutung erlangt dabei der 

WERKSTATT – TAG. Schüler ab 

14 Jahren und ab Klasse acht 

gehen jeden Donnerstag für 

sieben Stunden in einen Frön-

denberger Betrieb, nach acht 

Wochen wechseln sie in einen 

anderen. Mittlerweile arbeitet 

die Schule mit über 60 Unter-

nehmen zusammen. 

Sodenkampschule bereitet 

intensiv aufs Berufsleben vor 

„Die Kinder sammeln Erfah-

rungen und bekommen Aner-

kennung. Manche finden darü-

ber einen Ferienjob oder aber 

auch einen Ausbildungsplatz“, 

berichtet der Schulleiter über 

das außergewöhnliche Pro-

jekt. „Viele Schulen haben un-

seren Werkstatt-Tag übernom-

men.“  Übrigens: Kein Schüler 

geht nach dem Abschluss 

der Sodenkampschule in die 

Arbeitslosigkeit. Wer keine 

Lehrstelle hat, wird in eine För-

dermaßnahme vermittelt. Für 

diese anspruchsvolle Arbeit 

wurde die Schule im Jahr 2006 

mit dem Qualitätssiegel Schu-

le – Beruf ausgezeichnet.

BILDUNG

Sodenkampschule 

Mit gestärkter 
Persönlichkeit fürs 
Leben lernen 

Das Schulgelände bietet viel Abwechslung für die Pausengestaltung. 

Schulleiter Kretschmer ist stolz 
auf die Auszeichnung.

Unterricht mit zwei Lehrkräften fördert die individuelle Entwicklung der Schüler. 



Libellenlarven, Schnauzen-

schnecken, Wasserskorpi-

one, Wasserwürmer und 

Taumelkäfer schwimmen in 

kleinen Gefäßen. Neugieri-

ge Augenpaare beobach-

ten die Lebewesen und 

versuchen, sie anhand von 

Bestimmungsschlüsseln zu 

benennen. Biologieunter-

richt in der achten Klasse 

bei Brigitte Mecklenbrauck. 

Thema: Ökosystem Teich.

Für diese Unterrichtseinheit ver-

legt die Biologielehrerin der Ge-

samtschule Fröndenberg den 

Klassenraum zum Schulteich 

und in das so genannte grüne 

Klassenzimmer. 

Mit Keschern, Gefäßen und Be-

stimmungstabellen gewapp-

net, marschiert die Klasse zum 
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Biologieunterricht unter freiem Himmel

Praxis ist einfach besser als jede Theorie 
Teich. Es ist zwar bedeckt und 

ein wenig kühl, aber das trübt 

die Laune nicht. „Draußen ler-

nen macht Spaß. Hier hören 

wir alle besser zu als im Klas-

senzimmer“, meint David. Und 

Jana findet: „Wenn wir selbst 

experimentieren können, be-

halte ich den Unterrichtsstoff 

viel besser.“ 

Lebewesen bestimmen

Am Teich angekommen, grei-

fen die Schüler zum Kescher. 

Aus dem Wasser fischen sie ver-

schiedene Pflanzen und kleine 

Lebewesen. Zunächst recht 

unsichtbar. Beim zweiten Blick 

entdecken sie die kleinen Tier-

chen. „Die sehen aber alle nicht 

schön aus“, stellt Lena fest und 

schüttelt sich. Jede Gruppe 

hält ein Gefäß mit der Gewäs-

serprobe in der Hand und nun 

geht es zu den Arbeitsplätzen 

unter freiem Himmel. Aufga-

be: Die Lebewesen anhand 

der Bestimmungsschlüssel 

benennen. Die Schüler reden 

wild durcheinander und ver-

gleichen die Lebewesen mit 

den Abbildungen. „Das ist 

eine Libellenlarve“, stellt Laura 

fest, „oder vielleicht doch eine 

Fliegenlarve?“ Hier und dort, 

wo Unsicherheiten sind, hilft 

Brigitte Mecklenbrauck. Wiss-

begierig gehen die Schüler 

von Tisch zu Tisch, um sich die 

kleinen Lebewesen anzusehen, 

die sie selbst nicht gekeschert 

haben. Gleich ertönt der Gong. 

Schnell die Tierchen wieder in 

den Teich setzen und ab zur 

nächsten Stunde.

Die Unterrichtseinheit Ökosys-

tem Teich besteht aus verschie-

denen Elementen. Zunächst 

schauen sich die Kinder das Ge-

wässer und seine Umgebung 

an und zeichnen es. Anschlie-

ßend bestimmen sie die Pflan-

zen und Lebewesen im und am 

Wasser. Mit diesen Ergebnissen 

schließen sie dann auf die Art 

des Gewässers und die Gewäs-

sergüte. 

Lernort Bauernhof

Die Gesamtschule Frönden-

berg nutzt schon seit vielen 

Jahren ihre Lage am Rande von 

Feldern, Wäldern und Fließge-

wässern. „In den 90er-Jahren 

suchten wir Kontakt zur umlie-

genden Landwirtschaft“, be-

richtet Brigitte Mecklenbrauck. 

Seitdem erleben die Schüler 

mehr und mehr den Bauern-

hof als Lernort. Im siebten 

Schuljahr beispielsweise geht 

es unter dem Motto „Heimtie-

re und Nutztiere“ in Ställe und 

auf Felder. Vor einigen Jahren 

entwickelte der Westfälisch-

Lippische Landwirtschaftsver-

band mit dem Kreisverband 

Ruhr-Lippe unter Beteiligung 

von Landwirten ein Konzept für 

Schulen, das die Planungen für 

Hofbesichtigungen erleichterte. 

„Die Kooperation mit den Land-

wirten wurde immer intensiver“, 

berichtet die Biologielehrerin. 

Seit Sommer 2006 gelingt es, al-

len Fünftklässlern einen Besuch 

auf dem Hof Eckei in Frönden-

berg-Frömern zu ermöglichen. 

Geplant ist, für die Unterrichts-

einheit „Landwirtschaft und Er-

nährung“ im neunten Schuljahr 

zu diesem Thema ein paar Fach-

leute vor Ort zu befragen. 

Die Schüler der Klasse acht versuchen anhand von Bestimmungsschlüsseln zu erkennen, welche Tiere in dem Fließgewässer auf dem Gelände der  Gesamtschule Fröndenberg leben. 
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Susanne Beckmann-Korinth 

hält einen langen, schwarz-

silbernen Gegenstand mit 

zahlreichen Knöpfen in 

die Höhe. „Was ist das für 

ein Instrument?“, fragt die 

Musikpädagogin von der 

Musikschule Fröndenberg. 

„Klarinette!“, rufen die Kin-

der der Klasse 1c.

Die ersten Stunden des Projek-

tes „Jedem Kind ein Instrument“ 

haben bereits Wirkung ge-

zeigt – die Erstklässler können 

Streich-, Blas-, Zupf- und Tasten-

instrumente bereits voneinan-

der unterscheiden. Seit August 

dieses Jahres erhalten 58 Kinder 

an zwei Fröndenberger Schulen 

eine elementare Musikausbil-

dung. Gemeinsam mit Grund-

schullehrern gestalten Päda-

gogen der Musikschule den 

Unterricht, der zusätzlich zum 

regulären Unterricht das Lernen 

eines Instrumentes umfasst. 

„Das Projekt soll den Kindern 

Musik näher bringen, ohne dass 

die Eltern viel zahlen müssen“, 

erläutert Lia Kuschel, Leiterin 

der Musikschule. Ein weiteres 

Plus ist das Erlebnis in der Grup-

pe.  Dort lernen die Kinder nicht 

nur ein Instrument, sondern 

verbessern ihre Motorik und 

werden kreativ gefordert. Weil 

die Kinder beim gemeinsamen 

Spielen aufeinander hören 

müssen, üben sie auch ihren 

Umgang miteinander. 

Nachdem die Kinder die ver-

schiedenen Instrumente ken-

nen gelernt und ausprobiert 

haben, dürfen sie entschei-

den, welches Instrument sie 

ab der zweiten Klasse spielen 

möchten. „Ich will am liebsten 

Gitarre spielen“, tönt der sechs-

jährige Lukas. „Dieses Saiten-

instrument ist immer noch der 

Renner“, sagt Lia Kuschel. „Key-

board und Schlagzeug kommen 

gleich danach, werden aber im 

Projekt nicht angeboten, weil 

sie für die jungen Musiker zu 

schwer sind, um sie zum Üben 

mit nach Hause zu nehmen.“ 

Die spielerische Einführung 

der Instrumente vermittelt den 

Kindern die Besonderheiten der 

verschiedenen Spielarten. „Au-

ßerdem können die Kinder beim 

Musizieren auch ihre Emotionen 

ausdrücken – da ist das Gitar-

renspiel schon mal ein Ventil für 

eine schlechte Note“, sagt Su- 

sanne Beckmann-Korinth. 

Jedem Kind ein Instrument  

Mit Pauken und Trompeten: Musik macht Schule

Initiiert wurde das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ von der 

Kulturstiftung des Bundes, dem Land Nordrhein-Westfalen und 

der Zukunftsstiftung Bildung unter der Beteiligung der Kommu-

nen und privater Förderer. Die Idee entstand an der Musikschule 

Bochum, die den Ablauf und den Instrumentenverleih koordiniert. 

Die Musikschule Fröndenberg nimmt als eine von 39 ausgewähl-

ten Musikschulen Nordrhein-Westfalens an dem Projekt teil. 

Nachdem die Kinder in der ersten und zweiten Klasse die Instru-

mente in Theorie und Praxis kennen gelernt haben, kommt ab der 

dritten Klasse das Ensemblespiel im Orchester hinzu. Eine Stunde 

pro Woche üben die Kinder das Zusammenspiel. Höhepunkt ist 

der gemeinsame Orchesterauftritt am Schuljahresende. Mehr In-

formationen zu diesem Projekt gibt es unter www.jedemkind.de.

 Jedem Kind ein Instrument:

Katharina Kepp ist im dritten 

Ausbildungsjahr bei den 

Stadtwerken Fröndenberg. 

Als Industriekauffrau hofft 

sie, anschließend von den 

Stadtwerken übernom-

men zu werden, denn hier 

fühlt sie sich sichtlich wohl. 

Die 21-Jährige kommt aus 

Fröndenberg, ist mit den 

Gepflogenheiten und der 

Region vertraut – die besten 

Voraussetzungen also, den 

Bedürfnissen der Strom-, 

Gas- und Wasserkunden 

Rechnung zu tragen. 

Rechnungen sind denn auch ein 

Bestandteil ihrer zahlreichen 

Aufgaben in der Verwaltung. 

In ihrer Ausbildungszeit hat sie 

die verschiedenen Abteilungen 

– vom Lager über den Kunden-

dienst bis hin zur Inspektion vor 

Ort kennen gelernt. 

„Es ist toll, auch einmal in der 

Praxis zu sehen, was wir in der 

Verwaltung theoretisch bear-

beiten“, sagt Katharina Kepp. 

Sie schätzt die Vielfalt der Ar-

beit, die Zusammenarbeit mit 

den Kollegen und die Kunden-

kontakte. 

Die Nähe zum Kunden zeichnet 

die Stadtwerke Fröndenberg 

seit jeher aus. 

Um die Kompetenz in der Bera-

tung und im Service konstant 

auf hohem Niveau beizubehal-

ten, geben sie nicht nur Nach-

wuchskräften aus der Region 

die Möglichkeit, einen Beruf zu 

erlernen, sondern bilden auch 

ihre Mitarbeiter regelmäßig 

weiter. „Gerade jetzt, wo der 

Wandel der Energiewirtschaft 

so viele Gesetzesänderungen 

mit sich bringt, ist es wichtig, 

das eigene Wissen auf den neu-

esten Stand zu bringen und 

sich stetig weiterzuentwickeln, 

sowohl technisch als auch the-

oretisch“, sagt Michael Freitag, 

zuständig für Industriekunden-

betreuung und -beratung. 

Die Auszubildenden haben da-

bei einen Vorteil: Sie lernen die 

neuen Möglichkeiten der Ener-

gieversorgung von Beginn an. 

Neben Katharina Kepp haben 

die Stadtwerke noch drei wei-

tere Auszubildende: einen En-

ergieelektroniker mit der Fach-

richtung Betriebstechnik, einen 

Anlagemechaniker mit dem 

Schwerpunkt Versorgungs-

technik und eine Fachkraft für 

Lagerwirtschaft. 

Die ersten beiden Ausbildun-

gen werden überbetrieblich 

durchgeführt, das heißt die 

Auszubildenden lernen und 

arbeiten abwechselnd bei der 

Dortmunder Stadtwerke AG 

und in Fröndenberg. 

Stadtwerke als sicherer und 

zuverlässiger Arbeitgeber

Auf die Frage, warum sie sich 

die Stadtwerke als Ausbildungs-

unternehmen ausgesucht habe, 

antwortet Katharina Kepp: „Weil 

sie sicher und zuverlässig sind.“ 

Tatsächlich kümmern sich die 

Stadtwerke seit mehr als hun-

dert Jahren um die städtische 

Energie- und Wasserversor-

gung der Bürger Fröndenbergs, 

übernehmen Verantwortung 

für Umwelt und Zukunft und 

garantieren ihren Kunden indi-

viduelle Beratung. 

Die Auszubildenden werden 

ebenfalls in diesem Sinne ge-

schult. Persönliche Betreuung, 

ein strukturierter Ablauf und 

ein anspruchsvoller Lehrplan 

geben ihnen das Rüstzeug für 

ihren weiteren Berufsweg. 

Stadtwerke Fröndenberg GmbH

Für die Zukunft gewappnet: Stadtwerke 
und Auszubildende ergänzen einander

Die 21-jährige Katharina Kepp erlernt den Beruf der Industriekauffrau bei den Stadtwerken Frön-
denberg. 

Susanne Beckmann-Korinth (oben) und Monika Bücker (unten) entführen die Klasse 1c spielerisch in die Welt der Musik.

Seit 24 Jahren fördern die mittlerweile 25 Lehrer der Musikschule 

Fröndenberg den musikalischen Nachwuchs. Derzeit sind es über 

440 junge und erwachsene Schüler, die in der Musik und im Spielen 

von Instrumenten ein sinnvolles Hobby gefunden haben. 

Den Zugang bietet die Musikschule auf mehrere Arten: Neben der  

„ernsten“ Musik sind die „leichte Muse“, „Rock“ und „Pop“ im Instru-

mentalunterricht sowie Ensembles und Bands gern genutzte Alter-

nativen. Für die ganz jungen Einsteiger eignen sich die musikalische 

Früherziehung und das „Instrumentenkarussell“. Bei der musikali-

schen Früherziehung sollen Kinder zwischen vier und sechs Jahren 

allgemein gefördert werden und ihre persönlichen Fähigkeiten 

entwickeln, um damit auf einen weiterführenden lnstrumentalun-

terricht vorbereitet zu sein. Beim „Instrumentenkarussell“ probieren 

vier Kinder des ersten und zweiten Schuljahres jeweils vier Wochen 

lang ein Instrument aus, danach wechselt jede Gruppe zu einem an-

deren Instrument, das sie mit nach Hause nehmen können. 

Ferner bietet die Musikschule Unterricht für Streich-, Blas-, Tasten-, 

Saiten- und Schlaginstrumente sowie für Gesang. Außerdem orga-

nisiert die Musikschule Veranstaltungen wie einen hausinternen 

Instrumentalwettbewerb und tritt zu Anlässen wie dem Weih-

nachtsmarkt oder auf der Zukunftsmesse auf. Aktuelle Auftritte und 

Angebote gibt es unter www.musikschule-froendenberg.de.

 Musikschule Fröndenberg:
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„Die Kartoffel kommt aus 

Südamerika, wächst in 

der Erde und ihre Schale 

ist braun, rot oder sogar 

manchmal auch blau“, 

erzählt Valerie. Die Neun-

jährige säubert gerade mit 

Wasser und Bürste eine 

der vielen Knollen, die sie 

gemeinsam mit ihren Klas-

senkameraden auf dem Feld 

geerntet hat. 

Valerie ist Schülerin einer drit-

ten Klasse der Sonnenschule 

in Kamen, die im Rahmen der 

diesjährigen Klassenfahrt in der 

Oase Stentrop an dem Projekt 

„Kartoffeln“ teilnimmt. Für die 

19 Schülerinnen und Schüler 

ist es Premiere, für Klassenleh-

rerin Marianne Neuhaus bereits 

Tradition: „Wir kommen schon 

seit Jahren hierher, weil wir uns 

hier wohl fühlen, das Gelän-

de für Aktivitäten in der Natur 

hervorragend geeignet ist und 

vielfältige Möglichkeiten für die 

Freizeitgestaltung angeboten 

werden.“ 

Drei Tage verbringen die bei-

den Schulklassen inmitten von 

Feldern und Wäldern und ler-

nen dabei leicht und spielerisch 

die Natur kennen. Auf die Frage, 

wie es den Kindern gefällt, tönt 

es aus allen Mündern: „Schön“, 

„sehr, sehr gut“ oder „das 

macht Spaß“. Aber nicht nur 

Spaß bringt das Lernen außer-

halb des Klassenzimmers, auch 

Wissen wird leicht vermittelt: 

„Der Bauer pflanzt im Frühjahr 

die Knolle, es wächst ein kleiner 

Stil aus der Erde und Wurzeln 

unter der Erde“, erzählt Jannik. 

Und Dominik berichtet weiter: 

„Dann blüht die Pflanze und 

wenn sie verblüht ist, kommt 

der Bauer mit seiner Maschine 

und erntet im Herbst die Kartof-

feln.“ Annalena fügt hinzu: „Aus 

einer Knolle entstehen bis zu 15 

neue Kartoffeln.“ 

Die Natur und sich selbst 

kennen lernen 

Die ökologischen Zusammen-

hänge in der Natur sind heute 

für viele Kinder zu etwas Frem-

dem geworden. Biologische 

und jahreszeitliche Kreisläufe 

werden kaum wahrgenommen. 

Gleichzeitig verlieren sie eine 

Vielzahl von Erfahrungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten, 

die durch andere Erkenntnis-

felder wie Medien nicht ersetzt 

werden können. Erlebnisse in 

und mit der Natur sind jedoch 

nicht nur Erfahrungen der Kin-

der mit sich selbst: „Vielmehr 

entwickeln Kinder ein grundle-

gendes Verständnis und Kennt-

nis der Lebensprozesse auf der 

Erde“, erzählt Carola Bartel-

heimer. Als Mitarbeiterin der 

Oase Stentrop, des Bildungs- 

und Begegnungszentrums des 

Evangelischen Kirchenkreises 

Unna, leitet sie naturpädago-

gische Projekte, die in Zusam-

menarbeit mit Partnern aus 

Landwirtschaft, Natur- und 

Umweltschutz zu verschiede-

nen inhaltlichen Schwerpunk-

ten angeboten werden. Im 

Vordergrund steht dabei nicht 

das Sensationelle, sondern das 

Alltägliche in der Natur und der 

unmittelbaren Umwelt. 

Eine Rallye rund um die 

Kartoffel

Valerie und ihre Klassenkame-

raden erfuhren während einer 

Rallye alles Wissenswerte über 

die Kartoffel, wanderten zur 

Ernte aufs Feld, sammelten mit 

dem Bauern die Kartoffeln und 

verarbeiteten sie anschließend. 

Abends werden sie während 

eines Lagerfeuers – für das die 

Kinder das Holz im Wald zusam-

mentrugen – als Folienkartoffel 

gegart und gegessen. Alle sind 

begeistert: Marianne Neuhaus 

lobt die handlungsorientierte 

Methode und die Schülerinnen 

und Schüler freuen sich auf die 

Wahl des Kartoffelkönigs. Wer 

die Auszeichnung erhält, hat 

die meisten Fragen der Kartof-

felrallye richtig beantwortet 

und sich am Projekt besonders 

engagiert beteiligt. Ob Domi-

nik, Jannes, Jannik, Valerie oder 

eines der anderen Kinder die 

Krone erhält, wird erst am La-

gerfeuer verraten.

Oase Stentrop: Natur als Lernort 

Wer wird 
Kartoffelkönig?

Panschen macht Spaß: Mit Wasser und Bürsten reinigen die Kinder Kartoffeln, die sie morgens auf dem Feld geerntet haben.

Oase Stentrop, Bildungs- und Begegnungszentrum 
des Evangelischen Kirchenkreises Unna

Stentroper Weg 31, 58730 Fröndenberg. Telefon: 02377 4629.

 Oase Stentrop
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Die enge Kooperation 

Fröndenbergs mit Unna und 

Holzwickede im Bereich der 

Volkshochschule bewährt 

sich: Allein 43 Kurse finden 

im zweiten Halbjahr 2007 

an acht Veranstaltungsor-

ten in Fröndenberg statt, 

darunter drei Wochenend-

workshops. Auch im ersten 

Halbjahr 2008 hält die VHS 

ein interessantes Programm 

bereit – „mit zahlreichen 

interessanten Kursen“, wie 

Bereichsleiterin Rita Weißen-

berg betont. Das Semester 

beginnt am Montag, 21. 

Januar 2008.

Über eine mangelnde Verwur-

zelung in der Ruhrstadt kann 

sich die Volkshochschule nicht 

beklagen: Allein 534 Frönden-

berger nahmen im ersten Halb-

jahr 2007 an einem VHS-Kurs 

in Fröndenberg, Holzwickede 

oder Unna teil, für das zweite 

Halbjahr sieht die Entwicklung 

ähnlich aus. Die Bedeutung des 

Weiterbildungsangebotes für 

den Einzelnen ist groß: „Infor-

mation und kulturelle Bildung“, 

berichtet Rita Weißenberg, 

„stellen heute die zentralen 

Ressourcen für beruflichen Er-

folg und zur Sicherung der Le-

bensqualität dar. Sie sind be-

deutsam für die individuellen 

Chancen.“ Voraussetzung ist, 

dass hochwertige Informati-

onen und eine adäquate Wis-

sensvermittlung zur Verfügung 

stehen.

VHS setzt auf

bewährten Mix

Die Volkshochschule erfüllt 

diese Voraussetzungen mit 

zahlreichen Angeboten direkt 

vor Ort. Neu im Programm des 

ersten Halbjahres 2008 sind un-

ter anderem ein Literaturkreis 

im Bürgerzentrum Mühlenberg 

sowie zwei Wochenendwork-

shops in der Gemeinschafts-

grundschule, bei denen man 

sich in Tango und Salsa bezie-

hungsweise in Boogie und Dis-

cofox üben kann. Ansonsten 

setzt die Volkhochschule auf 

ihren bewährten Mix – Sprach-

kurse gehören hierzu ebenso 

wie Angebote aus den Berei-

chen EDV, kulturelle Bildung, 

berufliche Bildung, Politik und 

Gesellschaft, Gesundheit, Er-

nährung und Fitness, Umwelt 

und Natur, Technik, Handwerk 

und Kunsthandwerk sowie 

Fahrten und Exkursionen.

BILDUNG

Umfangreiches Angebot in Fröndenberg

Die VHS: Weiterbildung  
für alle und vor Ort

Die Programme für das erste Halbjahr 2008 liegen ab 4. Januar 

in Fröndenberg an folgenden Stellen aus: Stadtverwaltung, 

Sparkasse, Volksbank, Stadtbücherei, Bücherstube Rubens, 

Windmühle und Allee-Café.

Die Kurse beginnen am Montag, 21. Januar.

Anmeldeformulare – auch zur Fax-Anmeldung – befinden sich 

im VHS-Programmheft. Anmeldungen sind auch online unter 

www.zib.unna.de möglich.

In Fröndenberg steht für Rückfragen Erika Wirth unter 02373 

68111-15 bzw. unter e.wirth@froendenberg.de zur Verfügung. 

Sie ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und 

13.30 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr er-

reichbar.

 INFO 
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Sprachen:
Englisch Grundstufe 4  - 
Niveau A1

  Ab 22.01.2008, 9 bis 10.30 

Uhr, Ort: Bürgerhaus Strickher-

dicke,  Kosten: 68,-/erm. 34,-

English Refresher A2

  Ab 22.01.2008, 19.30 bis 21 

Uhr, Ort: Gesamtschule Frönden-

berg, Kosten: 68,-/erm. 34,-

Englisch Konversation 
Oberstufe - Niveau B2

  Ab 22.01.2008, 18 bis 19.30 

Uhr, Ort: Gesamtschule, Frön-

denberg, Kosten: 68,-/erm. 34,- 

Niederländisch Grundstu-
fe 5 - Niveau A2

  Ab 24.01.2008, 19.45 bis 

21.15 Uhr, 15 Wochen, Ort: 

Gesamtschule Fröndenberg, 

Kosten: 68,-/erm. 34,- 

Französisch Grundstufe 1  
- Niveau: A1

  Ab 23. 01. 08, 18 bis 19.30 

 Volkshochschulangebot in Fröndenberg im 1. Halbjahr 2008:
Uhr, Ort: Gesamtschule Frön-

denberg, Kosten:  68,-/erm. 

34,- 

Französisch Arbeitskreis

  Ab 21. 01. 08, 18 bis 21 Uhr, 

Ort: Gesamtschule Frönden-

berg, Kosten: 68,-/erm. 34,- 

Spanisch für Schüler/innen 

  Ab 22. 01.08, 17.30 bis 19 

Uhr, Ort: Gesamtschule Frön-

denberg, Kosten: 68,-/erm. 

34,- �

Spanisch Grundstufe 2  
-  Niveau: A1 

  Ab 23. 01. 08, 19.50 bis 

21.20 Uhr, Ort: Gesamtschule 

Fröndenberg, Kosten: 68,-/erm. 

34,- �

Spanisch Arbeitskreis 

  Ab 23.01.08, 17.30 bis 

19.45 Uhr, Ort: Gesamtschu-

le, Fröndenberg, Kosten: 

68,-/erm.34,-

Kulturelle Bildung: 
Literaturkreis am Abend:

 Ab 23.01.2008, 19.30 bis 21 

Uhr, Ort: Bürgerzentrum Müh-

lenberg, Fröndenberg, Kosten:  

57,-/erm. 38,- 

Fröndenberger                       
Geschichtsbörse

 Ab 22. 01.2008, 20 bis 21.30 

Uhr,  Ort: Stiftsgebäude, 

Fraktionszimmer, Kirchplatz 2, 

Fröndenberg, Kosten: 10,- 

Frauen-Stammtisch

 Ab 23. 01. 08, 19.30 bis 21 

Uhr, 14täglich, Ort: Allee-Cafe, 

Fröndenberg, Kosten: 14,- 

Bewegung: 
Orientalischer Tanz – Poe-
sie des Körpers

 Ab 22.01.2008, 18 bis 19.30 

Uhr, Ort: Gesamtschule Frön-

denberg, Kosten: 49,-

 Ab 08.04.2008, 18 bis 19.30 

Uhr, Ort: Gesamtschule Frön-

denberg, Kosten: 49,- �

Wochenendworkshop:
Tango / Salsa

 Sa., 09.02.2008, 13 bis 15.15 

Uhr, So. 10.02.2008, 13 bis 15.15 

Uhr, Ort: Aula der Gemein-

schaftsgrundschule, Frönden-

berg, Kosten: 25,- pro Person

Wochenendworkshop:
Boogie / Disco-Fox

 Sa., 24.05.2008, 13. bis 

15.15 Uhr, So., 25.05.2008, 13 

bis 15.15  Uhr, Ort: Aula der 

Gemeinschaftsgrundschule, 

Fröndenberg, Kosten: 25,- pro 

Person

Tai-Chi-Quan

 Ab 21.1.2008, 19.30 bis 

21 Uhr, Ort:  Gesamtschule 

Fröndenberg, Kosten: 98,-

 Ab 23.1.2008, 20 bis 21.30 

Uhr, Ort: Gesamtschule Frön-

denberg, Kosten: 98,-

Wirbelsäulengymnastik 

 Ab 22.1.2008, 19 bis19.45 Uhr 

Ort: Schmallenbachhaus, 

Kosten: 45,-

Kreativität:
Wochenendworkshop:
Holzbildhauerei – Masse, 
Form, Raum

  Sa.: 31.05.2008, 10 bis 17 Uhr, 

So.: 1.06.2008, 10 bis 13 Uhr, Ort: 

Gesamtschule Fröndenberg, 

Kosten: 33,-/erm. 22,-

Steinbildhauerei - Werk-
statt Langschede

  Ab 07.02.2008, 19 bis 22 

Uhr, Ort: Bildhauerwerkstatt, 

Im Gründken 10, Fröndenberg, 

Kosten: 52,-/erm. 35,-

  Ab 10.04.2008, 19 bis 22 

Uhr, Ort: Bildhauerwerkstatt, 

Im Gründken 10, Fröndenberg, 

Kosten: 52,-/ erm. 35,-

Kulturelle Bildung macht aus halben Portionen ganze Persönlichkeiten: Attraktive Kurse bietet die 
VHS auch für Kinder und Jugendliche an.

Auch EDV-Kurse – wie hier im ZIB in Unna – gehören bei der 
VHS in Fröndenberg zum Programm.

Wochenendseminar für  
Hobbyschneiderinnen  

 Fr. : 08.02. 2008, 19.30 bis 

20.15 Uhr, Sa.: 16.02.2008, 10 bis 

17 Uhr, So.: 17.02.2008, 10 bis 14 

Uhr, Ort: Bürgerzentrum Frön-

denberg, Von-Stauffenberg-Str. 

5, Kosten: 26,-/erm. 13,- 

Nähkurs für Anfänger/in-
nen und Fortgeschrittene 

 Ab 05. 02. 08, 18.45 bis 21 Uhr, 

Ort: Gesamtschule Frönden-

berg, Kosten: 60,-/erm. 30,- �

 Ab 06. 02. 08, 18. 45 bis 21 

Uhr, Ort: Gesamtschule Frön-

denberg, Kosten: 60,- /erm. 30,- 

Computer: 
EDV für Anfänger/innen

  13.02., 20.02., + 27.02.2008 

19 bis 21.30 Uhr, Ort:  Gesamt-

schule Fröndenberg, Kosten: 

30,-

Word 2003 für Windows 
XP - Grundlagen

 02.04., 09.04., 16.04. + 

23.04.2008, 19 - 21.15 Uhr, Ort: 

Gesamtschule, Kosten: 42,- 

Excel 2003 - Grundlagen

 29.05. - 19.06.2008, 19 bis  

21.15 Uhr, Ort: Gesamtschule, 

Kosten: 42,-

10-Finger-Blindschrei-
ben am PC

  23.01. - 27.02.2008, 18 bis 

19.30 Uhr, Ort: Gesamtschule, 

 Kosten: 52,-

Vorträge:
  Schimmelpilz 

12.3.2008, 19.30 bis 21 Uhr, Ort: 

Gesamtschule, Kosten: 5,-

  Solarenergienutzung

31.3.2008, 19.30 bis 21 Uhr, Ort: 

Gesamtschule, Kosten: 5,- 

  Energieausweis für                      
Gebäude

21.4.2008, 19.30 bis 21 Uhr, Ort: 

Gesamtschule, Kosten: 5,-�

  Entspannung mit Klang-
massage

2.4.2008, 19 bis 20.30 Uhr, Ort: 

Schmallenbachhaus Frönden-

berg, Kosten: 5,- �

  Therapeutic Touch

17.4.2008, 19 bis 21 Uhr, Ort:

Schmallenbachhaus Frönden-

berg, Kosten: 5,- 
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Wenn Heiner 

Lange oder andere 

Aktive aus dem 

Heimatverein 

Geschichten aus 

der Vergangenheit 

Frömerns erzählen, 

handeln diese nicht 

nur von friedlichen Bauern-

höfen. „Diese Gemarkung 

heißt Galgenbusch“, sagt 

der Vorsitzende des Hei-

matvereins Frömern, der bei 

einem heimatkundlichen 

Spaziergang wichtige Punk-

te der Hexenverfolgung 

erläutert.

 „Im Frömerner Dorfteich wurde 

dann die Wasserprobe vorge-

nommen. Das heißt, die der He-

xerei verdächtigte Frau wurde 

gefesselt in den Teich versenkt. 

Ging sie unter, war sie unschul-

dig, tauchte sie wieder auf, war 

sie schuldig.“ 

Die Zuhörer staunen, was so ein 

Spaziergang über das kleine 

Dorf Frömern zu 

Tage bringt. Vie-

le der Straßen, 

Flurnamen oder 

K ö h l e r p l ä t z e 

verweisen heute 

noch auf die ab-

wechslungsreiche 

Vergangenheit Frömerns, als 

die Bauern ihre Felder bestell-

ten, Höfe bewirtschafteten und 

Abgaben an die Kirche zahlten. 

Alte Karten und Steuerbücher 

sind wichtige Quellen

Die aktuelle Straßenführung 

ähnelt der von 1828, wie eine 

Karte aus demselben Jahr zeigt. 

Dank historischer Straßenkar-

ten, die das Katasteramt aufbe-

wahrt, sowie alter Steuerbücher, 

in denen Name und Größe der 

damaligen Höfe vermerkt wur-

den, kann die damalige Zeit zu 

großen Teilen wieder lebendig 

gemacht werden. „Wir möchten 

die Menschen, die hier leben, 

auf Zusammenhänge aufmerk-

sam machen und das wertvolle 

Brauchtum dieser Gegend er-

halten“, erklärt der Vorsitzende 

die Motivation des Vereins. 

Fakten zur Geografie und 

Geologie gehören dazu

Dazu gehören nicht nur ge-

schichtliche Überlieferungen, 

sondern auch Erläuterungen 

zur Natur, zur Geologie und Ge-

ografie. Quellen wie Gemein-

debücher, westfälische Ge-

schichtsbücher und mündlich 

Überliefertes stellen ebenfalls 

einen großen Wissensschatz 

dar. 

Den 135 Vereinsmitgliedern 

liegt viel daran, diese Kenntnis-

se und Traditionen festzuhal-

ten, das Ortsbild und die Natur 

zu pflegen. „Ich engagiere mich 

gerne für Frömern, weil es mir 

Spaß macht, hier zu leben und 

zu arbeiten“, sagt Heiner Lange. 

Für den Maschinenbauingenieur 

ist die Dorfgemeinschaft und 

die Arbeit im Verein eine will-

kommene Abwechslung zu sei-

nem Beruf. An Frömern schätzt 

der 48-Jährige das ursprünglich 

Dörfliche mit der Kirche als 

Mittelpunkt sowie das nach-

barschaftliche Miteinander. Bei 

den regelmäßigen Vereinstref-

fen geht es den Mitgliedern 

nicht nur um das eigene Dorf: 

Zu den gemeinschaftlichen 

Erkundungen gehört auch die 

Besichtigung historischer Orte 

in der näheren westfälischen 

Umgebung. 

Besucher von außerhalb sind 

herzlich willkommen

Besucher von außerhalb sind 

jederzeit herzlich willkommen. 

„Oft bringen gerade Gäste und 

Auswärtige ein großes Wissen 

mit und dann gibt es spannen-

de Diskussionen“, schmunzelt 

der Vorsitzende. 

Heimatverein Frömern

Gemeinschaftlich auf Spurensuche

Der Heimatverein Frömern wurde am 12. September 1984 auf Initiative des damaligen Pastors Hartmann 

gegründet. Aktuell setzen sich der Vorstand aus acht Mitgliedern und der Verein aus insgesamt 135 Mitglie-

dern zusammen. 

Das Logo des Vereins zeigt das Westfalenpferd auf gerautetem Schild mit den Farben rot und silber. Damit 

ist es angelehnt an das Wappen der ortsprägenden Pastorenfamilie „von Steinen“. Die umlaufenden Ähren 

zeigen den Bezug zur heimatlichen Scholle und zur Landwirtschaft.

Typische Veranstaltungen im Vereinsprogramm sind heimatkundliche Spaziergänge, beispielsweise zu den 

Themen Flurnamen und deren Bedeutung, Vogelkunde, Köhlerei, Bruchsteinmauern und deren Gestal-

tung, Teiche damals und heute, Obstwiesen und deren Bestandsentwicklung und Bedeutung, Bahn, Was-

ser und Stromversorgung in Frömern oder Steinbrüche im Umfeld und ihre erdgeschichtliche Entstehung 

und Bedeutung. Weitere Unternehmungen sind Busausflüge zu historischen Stätten, Wanderungen, der 

jährliche Frühjahrsputz, der Weidenschnitt im März sowie gesellige Treffen.

Für die Öffentlichkeitsarbeit wird eine Webseite gepflegt (www.lafroe.de). Die Veranstaltungen werden in 

der Tagespresse regelmäßig angekündigt.

 Heimatverein Frömern

Die Vereinsmitglieder packen auch schon mal kräftig mit an: Frühjahrsputz in Frömern. 

Ein Ziel bei der heimatkundlichen Wanderung „60 Jahre Frie-
den“ war die Johanneskirche. 
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Heimatverein Fröndenberg

Auf Zeitreise in 
die Fröndenberger 
Vergangenheit
Ein riesiger, rustikaler Dach-

boden, der voller kleiner 

und großer Schätze steckt 

und mittendrin Rainer Strö-

wer, dessen Augen leuchten, 

wenn er alte Geschichten 

über Fröndenberg erzählt. 

Beim Umherstreifen durch 

den Raum bleibt der Blick an 

alten Fotos, einem per Hand 

illustrierten Ablassbrief, an 

dem einzigartigen Gemälde 

der Äbtissin Maria Anna 

von Fürstenberg und einer 

Küche aus der Vorkriegszeit 

hängen. 

Alles Gegenstände, die einen 

Einblick in das Leben früherer 

Generationen geben und nun 

in der Heimatstube, dem Mu-

seum des Heimatvereins Frön-

denberg, ausgestellt sind. 

Der 1. Vorsitzende gibt den Din-

gen einen Namen und macht sie 

in seinen Erzählungen wieder 

lebendig. Ganz gleich, ob er be-

geistert vom schwarzen Braut-

kleid, der ehrwürdigen Stand-

uhr aus dem Jahre 1789 oder 

dem Kerzenleuchter aus der 

Stiftskirche berichtet, der noch 

Spuren einer Bombardierung 

aus dem 2. Weltkrieg aufweist. 

„Wir wollen den Besuchern 

die komplette Bandbreite des 

Fröndenberger Lebens zeigen. 

Für Kinder ist es spannend zu 

sehen, wie die Menschen früher 

gekleidet waren oder womit sie 

ihr Essen zubereitet haben“, so 

Rainer Ströwer. 

„Das Schöne ist, sie können hier 

auch vieles anfassen.“ Beispiels-

weise den über 250 Jahre alten 

Sägefisch mit seiner ledernen 

Haut, um den sich viele Sagen 

drehen. 

Die Ausstellungsstücke ha-

ben die Vereinsmitglieder im 

Laufe vieler Jahre zusammen-

getragen. So manche Familie 

hat nach einer Entrümpelung 

scheinbar belanglose Gegen-

stände gespendet, die jedoch 

in der Heimatstube einen be-

sonderen Platz finden. 

Kirchen und Privatpersonen 

stellen Bilder, Leuchter oder 

historische Einrichtungsge-

genstände zur Verfügung, die 

sonst in dunklen Kellern jeder 

Aufmerksamkeit entbehrten. 

In dem Museum sorgen sie für 

staunende Gesichter und span-

nende Gedankenausflüge in 

frühere Zeiten. 

Familienursprünge und 

Vorfahren entdecken

„Jeder will wissen, woher er 

kommt und welche Vorfahren 

er hat, denn Erfahrungen von 

zurückliegenden Generationen 

stiften Identität und machen 

Gegenwärtiges greifbar“, sagt 

Rainer Ströwer, den die Ge-

schichten seines Großvaters 

anregten, sich näher mit der 

Historie seines Heimatortes zu 

befassen. 

Und so tauchte der 35-Jährige 

schon früh in die Vergangen-

heit von Fröndenberg ein bis 

hin zu den Anfängen im Jahre 

1197, als Fröndenberg das erste 

Mal urkundlich erwähnt wurde. 

Ihre geschichtliche Bedeutung 

erhielt die heutige Stadt durch 

ein Zisterzienserinnenkloster, 

aus dem um 1550 ein freiwelt-

liches Damenstift hervorging. 

Das 1661 von der Äbtissin Ida 

von Plettenberg erbaute Stifts-

gebäude ist seit 1961 Sitz der 

Heimatstube. 

Das historische Fachwerkhaus 

stand schon kurz vor dem Ab-

riss, mit einer Stimme Mehrheit 

im Rat der Stadt konnte das 

Gebäude gerettet und so 1979 

komplett restauriert werden. 

Der 1954 gegründete Heimat-

verein zog dann in das ausge-

baute und renovierte Dachge-

schoss. 

Heute betreibt der Verein nicht 

nur das Museum, das jeden 

ersten Sonntag im Monat von 

15 bis 17 Uhr sowie auf Anfra-

ge geöffnet ist, sondern bietet 

darüber hinaus eine interessan-

te Kombination aus Museums-, 

Stadt- und Stiftkirchenführung 

an. Auch Ausflüge und Veran-

staltungskooperationen mit 

dem Museum Menden stehen 

auf dem Programm. 

Bei den zweimal im Jahr statt-

findenden „Zeitensprüngen“ 

veranschaulichen verschiede-

ne Darsteller in historischen 

Kostümen auf spannende und 

amüsante Weise die Geschich-

te der Ruhrstadt, gespickt mit 

Anekdoten von Äbtissinnen, 

Pastoren oder Mägden. 

Unterhaltsamer und informati-

ver als in der Heimatstube kann 

Fröndenberger Geschichte 

nicht dargestellt werden.

Rainer Ströwer erzählt gerne Geschichten und zeigt Abläufe aus vergangenen Zeiten wie etwa 
das Mahlen mit der Kaffemühle. 

Ein Blickfang: das Stiftsgebäu-
de mit der Heimatstube.
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„Das Interesse an den 

Bildungsschecks übersteigt 

unsere Erwartungen “, sagt 

Jan Dettweiler von der 

Stiftung Weiterbildung 

der Wirtschaftsförde-

rung Kreis Unna. Von den 

insgesamt 472 Beratungen 

der Stiftung im gesamten 

Kreis Unna, bei denen 1.182 

Bildungsschecks vergeben 

wurden, fanden alleine 62 

Beratungen in Frönden-

berg statt – davon fallen 87 

Prozent auf Beschäftigte 

und Selbstständige und 13 

Prozent auf Unternehmen. 

Branchen, die schon seit jeher 

die Bedeutung von Fort- und 

Weiterbildung erkannt ha-

ben, nehmen die kostenlose 

Beratung besonders häufig 

in Anspruch:  „87 Prozent der 

Bildungsschecks in Frönden-

berg erhielten Beschäftigte 

oder Unternehmen aus dem 

Sozial- und Gesundheitswe-

sen“, berichtet Jan Dettweiler. 

Einen geringen Anteil machen 

dann die gewerblichen und 

kaufmännischen Bereiche aus. 

Hier ist die Möglichkeit, Weiter-

bildung finanziell zu unterstüt-

zen, anscheinend noch weni-

ger bekannt. 

Die 2006 begonnene landes-

weite Aktion „Bildungsscheck 

NRW“ läuft auch noch im Jahr 

2008. Beschäftigte, die sich 

qualifizieren wollen, erhal-

ten die Hälfte der Kosten vom 

Land. Die Förderhöchstsum-

me pro Weiterbildung beträgt 

500 Euro. Das Angebot richtet 

sich an kleine und mittlere 

Unternehmen mit maximal 

250 Beschäftigten. Jeder Mit-

arbeiter kann sich zwei Mal 

jährlich persönlich für einen 

Bildungsscheck anmelden, bei 

Bedarf kann das Unternehmen 

zwei weitere Schecks für ihn 

beantragen. Maximal 20 Bil-

dungsschecks sind pro Jahr für 

ein Unternehmen vorgesehen. 

Frühestens drei Monate vor Be-

ginn der Weiterbildung kann 

der Bildungsscheck beantragt 

werden. Er kann für die unter-

schiedlichsten Angebote der 

beruflichen Weiterbildung ge-

nutzt werden: Fachspezifische 

Kurse sind ebenso möglich wie 

die Teilnahme an Computer-, 

Rhetorik- oder Sprachkursen. 

Die Bildungsschecks und wei-

tere Informationen gibt es bei 

der Wirtschaftsförderungsge-

sellschaft für den Kreis Unna 

mbH/Stiftung Weiterbildung 

unter der Telefonnummer 

02303 271890/-1990, im Inter-

net unter www.proweiterbil-

dung.de oder www.bildungs-

scheck.nrw.de

Fröndenberger Geschäftswelt 
ist wissenshungrig

 BILDUNGSSCHECK:

 Kontakt:

48 Seiten umfasst die bunte 

Broschüre, die sich ganz 

den Kindern und Jugend-

lichen Fröndenbergs 

widmet. Anfang November 

wurde sie an Kindergärten 

und Schulen verteilt, die 

Neubürger Fröndenbergs 

erhalten sie mit ihrer Begrü-

ßungstasche.

Was darin steht? Informationen 

über Jugendangebote aus al-

len Stadtteilen Fröndenbergs, 

angefangen bei schulischen 

Einrichtungen über Kirchenge-

meinden und Vereine bis hin zu 

Nothilfeangeboten – darunter 

die Psychologische Beratungs-

stelle des Kreises Unna, die Poli-

zei oder der Kinderschutzbund. 

In einer klaren Übersicht, auf-

geteilt von West nach Ost, 

bekommen die jungen Leser 

alles auf einen Blick: Adres-

sen und Ansprechpartner, 

die sich auf Kinder- und 

Jugendarbeit speziali-

siert haben.

Stadt setzt

Bürgeridee um

Die Idee für den 

Plan entstand 

im Rahmen des 

S t a d t m a r k e -

tingprozesses. 

Stolz präsentierten Bürger-

meister Egon Krause sowie der 

Beigeordnete Jürgen Focke den 

Gewusst wo – in Fröndenberg

Freizeitspaß: Knirpse 
erkunden die Stadtteile

Alles kindgerecht auf einen Blick: Straßenkarte, Adressen und 
Ansprechpartner. 

fertigen Plan am 30. Oktober. 

„Fröndenberg ist eine Stadt mit 

Aussicht – auch für die jüngere 

Generation“, darin waren sich 

die Beiden und die beiden De-

signerinnen Annette Wewers 

und Birgit Preising einig. 

Der Kinderstadtplan dient aber 

nicht nur der Orientierung für 

die jungen Fröndenberger 

– auch allen Eltern 

g i b t der Kinderstadt-

plan einen guten Überblick, 

zumal die Kindergärten und 

Schulen der Stadt vorgestellt 

werden. 

Ab dem Jahreswechsel gibt es 

den Plan auch online zum Run-

terladen unter www.froenden-

berg.de.



Ausgabe 4 | November 2007 15
BILDUNG

 BOF – Was ist das?

Anna, Sarah, Samira und 

weitere zwölf gut gelaunte, 

wild durcheinander reden-

de und lachende Mädchen 

betreten den Klassenraum. 

Es ist Donnerstag, 13.25 

Uhr. Jobcoach Vera Brügge 

von der Werkstatt im Kreis 

Unna erwartet bereits ihre 

„Mädels“. In der Mitte des 

Raumes liegen grüne, gelbe 

und rote Karten. Die Schüle-

rinnen stellen sich in einem 

Halbkreis auf. BOF kann 

beginnen. Hinter den drei 

Buchstaben verbirgt sich die 

berufsorientierte Förderung 

in schulischen Arbeitsge-

meinschaften außerhalb des 

Klassenverbandes. 

Wie jedes Mal steht als erstes 

die „Stimmungsabfrage“ an. 

Jede Schülerin sucht sich eine 

ihrer Laune entsprechende Kar-

te aus. Das geht turbulent zu, 

weil jede versucht, die passen-

de Farbe – rot, gelb oder grün 

– zu bekommen. Die Stimmung 

ist überwiegend „grün“: „Die 

Projektwoche war toll“, „ich 

freue mich aufs Wochenende“ 

oder einfach nur „Mir gehts 

gut.“ Die Mädchen kennen sich 

seit einem Jahr. Deutlich spür-

bar sind die seitdem erarbeitete 

Vertrautheit und der gegensei-

tige Respekt. Redet eine, ist es 

mucksmäuschenstill. Die ande-

ren stellen Fragen oder kom-

mentieren die Aussage. „Das 

war nicht von Anfang an so“, 

erinnert sich Vera Brügge. „Wir 

haben gemeinsam Regeln auf-

gestellt, an die sich heute alle 

halten.“ 

Nach einem Kommunikations-

spiel berichten die Jugendli-

chen über ihre Praktika, die sie 

während und nach den Herbst-

ferien absolviert haben. Vanes-

sa schnupperte in den Beruf ei-

ner Servicekraft, Jana sammelte 

erste Erfahrungen beim Friseur. 

Erfahrungen und Tipps aus 

dem Blumenladen

Anke hatte im Blumenladen 

viel Spaß und gibt den anderen 

ein paar Tipps: „Weil der Raum 

kalt ist, muss man sich immer 

warm anziehen und die Finger 

werden auch ganz schmutzig. 

Trotzdem kann ich mir vorstel-

len, Floristin zu werden.“ 

Auch Sarah ist von Ihrem Prak-

tikum als Sekretärin begeistert: 

„Büro und Telefon sind echt 

cool.“ Anna will Pferdewirtin 

werden, das hat sich während 

ihres Praktikums bestätigt: 

„Auch wenn ich dafür aus Frön-

denberg wegziehen muss.“ 

Schon sind sie mitten im The-

ma: Praktikum und Verhalten 

im Betrieb. Vera Brügge verteilt 

an jedes Mädchen einen Zettel 

mit jeweils einer Frage und drei 

Antwortmöglichkeiten. Sarah 

liest vor: „Dein Betrieb zieht um. 

Wie würdest Du Dich verhalten? 

Antwort a: Ich ziehe mit meiner 

Projekt BOF hilft beim Berufsstart

Mit Spaß für den Ernst des Lebens lernen 

Das Programm BOF – Berufsorientierte Förderung von Schülerin-

nen und Schülern in schulischen Arbeitsgemeinschaften – wurde 

von der Werkstatt im Kreis Unna entwickelt. 

An dem Projekt nehmen an der Gesamtschule derzeit 75 Schüle-

rinnen und Schüler teil, die in der Mehrzahl einen Hauptschulab-

schluss anstreben. BOF wird in geschlechterhomogenen Gruppen 

an zwei Schulstunden pro Woche von pädagogischen Fachkräften 

der Werkstatt im Kreis Unna geleitet. Die Teilnahme ist kostenlos, 

das Projekt wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Ziel ist 

es, die Berufsorientierung und Bewerbungschancen zu verbessern, 

die Eigenmotivation und -verantwortung sowie Persönlichkeits-

entwicklung zu fördern und Schwellenängste abzubauen.

Familie um. b: Ich frage meinen 

Mann. oder c: Ich suche mir hier 

einen neuen Job, auch wenn 

ich mit einer Gehaltskürzung 

rechnen muss.“ Für Anna ist die 

Antwort klar. Aber was würde 

sie auf die Frage antworten: „Du 

verschläfst und kommst zu spät 

zur Arbeit. Was sagst Du Dei-

nem Chef? a: Ich habe verschla-

fen. b: Meine Mutter hat verges-

sen, mich zu wecken. oder c: Ich 

habe gestern so lange gelernt, 

dass ich verschlafen habe?“ Die 

meisten Mädchen würden mit 

„a“ antworten, weil sie Ehrlich-

keit ganz wichtig finden. 

Bei der einen oder anderen 

Frage diskutieren die Mädchen 

über verschiedene Meinungen. 

Gemeinsam mit Vera Brügge 

finden sie Lösungen. Dabei sind 

die Mädchen sehr engagiert und 

mit Freude dabei. Besonders 

großen Redebedarf weckte die 

Frage, ob Mütter nur zu Hause 

bleiben oder auch arbeiten ge-

hen sollen. Das wundert Vera 

Brügge keineswegs: „Mädchen 

sehen Berufstätigkeit oft als Ne-

benerwerb und die Familie als 

ihre Hauptaufgabe. Jungen se-

hen sich als Familienernährer.“ 

BOF versucht, die traditionellen 

Rollenbilder und -verständnis-

se aufzubrechen. So findet die 

Förderung in geschlechterho-

mogenen Gruppen statt, in 

denen die klassischen Berufs-

wahlentscheidungen reflektiert 

werden. 

Nachgefragt, wie den Mädchen 

BOF gefällt: „Das ist cool und 

hilft uns, einen Beruf zu finden“, 

meint Anna. Und Sarah ergänzt: 

„Einmal was ohne die Jungs zu 

machen, ist echt gut. Und Frau 

Brügge ist auch total nett.“ 

Grün, gelb oder rot: Wer wählt welche Stimmungskarte?
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Kulturschmiede Fröndenberg

Eine neue 
kulturelle 
Dimension
Vorhang auf. Mit der Kultur-

schmiede startet in Frönden-

berg eine neue Kultur-Ära. 

Der kubusähnliche Bau 

vereint gekonnt ehemalige 

Industriearchitektur mit mo-

dernen Gestaltungselemen-

ten: „Es ist ein wunderbares 

Gebäude, über das sich Frön-

denberg und seine 23.000 

Einwohner sehr glücklich 

schätzen können“, betonte 

Bürgermeister Egon Krause 

während der Eröffnungsfeier 

am 19. Oktober. 

Einen Veranstaltungsraum in 

dieser Größenordnung mit bis 

zu 180 Sitzplätzen, einer 35 Qua-

dratmeter großen Bühne und 

einer fest installierten Licht- und 

Tontechnikanlage mit Regiepult 

hat es hier bisher noch nicht ge-

geben. Jetzt heißt es nur noch, 

dem Gebäude Leben einzuhau-

chen. Käthe Lachmann hatte 

am Eröffnungswochenende 

das Debüt und begeisterte das 

Publikum mit ihrem Kabarett-

programm „Ein zweigleisiges 

Pferd“. Vorher sorgten schon 

das Katastrophenorchester, 

der Chor „Cantus Calluna“, der 

Shanty-Chor, die Musikschule 

und die Tanztheater-Montage 

der Gesamtschule Fröndenberg 

für einen gelungenen Auftakt, 

dem noch viele hochrangige 

und ambitionierte Veranstal-

tungen folgen werden. Dessen 

ist sich Norbert Muczka, Presse-

sprecher des Fördervereins Kul-

turzentrum, ganz sicher. „Als wir 

das Kettenschmiedemuseum 

im Mai 1999 eröffneten, wuss-

ten wir alle nicht, wie sich das 

Museum entwickelt. Aber heute 

wissen wir, es ist erfolgreich und 

ein Aushängeschild der Stadt 

und so wird es ebenfalls mit der 

neuen Kulturschmiede werden.“

Im Kettenschmiedemuseum 

haben mittlerweile schon 155 

Paare vor dem flackernden 

Schmiedefeuer den Bund fürs 

Leben geschlossen. Ab jetzt 

können die frisch Vermählten 

auch direkt nebenan in der 

Kulturschmiede feiern. Die ers-

ten Buchungen liegen bereits 

vor. Aber nicht nur private und 

geschäftliche Feiern sollen das 

neue Gebäude mit Leben füllen. 

Der Raum mit seinem besonde-

ren Flair, seiner technisch mo-

dernen Ausstattung und der be-

quemen Bestuhlung, bietet sich 

für anspruchsvolle Kultur gera-

dezu an. „Wir können ein grö-

ßeres Publikum ansprechen und 

demnach hochkarätige Künstler 

einladen“, das ist für Norbert 

Muczka eine einfache Rech-

nung. „Wir spielen jetzt in einer 

ganz anderen Liga. Das wird sich 

sicher herumsprechen.“ Herum-

sprechen wird sich auch, dass 

eine 3,60 Meter hohe und über 

400 Kilogramm schwere Gips-

plastik den Saal ziert. „Paris“ 

ist eine Dauerleihgabe des be-

rühmten Kunstprofessors Mar-

kus Lüpertz, der aus familiären 

Gründen eng mit dem Förder-

Eine beeindruckende Tanzperformance boten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule auf der Schule.

Die Eröffnung der Kulturschmiede wurde mit einem Festwochen-
ende gefeiert. 

Tanzperformance-Vorführungen (l.) und Comedyfrau Käthe 
Lachmann als Stargast bereicherten den Abend.
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verein Kulturzentrum und der 

Stadt Fröndenberg verbunden 

ist. Immer wieder hat er in der 

Vergangenheit den Förderver-

ein großzügig unterstützt. Um 

ihm dafür den entsprechenden 

Dank zu erweisen, benannte der 

Förderverein in Anwesenheit 

des „Malerfürsten“ während 

der Übergabe der Skulptur den 

Veranstaltungsraum nach ihm 

„Markus-Lüpertz-Saal“. 

Zum Schluss ein bisschen Ge-

schichte: Engagierte Frönden-

berger hatten die Idee, das 

ehemalige Gelände der 1983 

geschlossenen Papierfabrik 

Himmelmann an der Ruhr-

straße nach dem Abbruch der 

alten Werksgebäude in den 

„Landschaftspark Ruhrufer“ zu 

verwandeln. Bereits vor über 

zehn Jahren, als das einstige 

Magazingebäude der Papierfa-

brik von dem zuvor gegründe-

ten Förderverein zum Ketten-

schmiedemuseum umgebaut 

wurde, tauchte der Name „Kul-

turzentrum“ erstmalig auf. Nach 

über vierjähriger Planungs- und 

Antragsverfahrenszeit wurde 

am  1. April 2006 der Grundstein 

für die Kulturschmiede gelegt. 

Nach 18-monatiger Bauzeit und 

einem Investitionsvolumen von 

rund 700.00 Euro wurde das 

Bauwerk in einem gebühren-

den Festakt am 19. Oktober 

2007 seiner Bestimmung über-

geben. NRW-Städtebauminis-

ter Oliver Wittke lobte den Bau 

beim Einweihungsfestakt mit 

den Worten: „In Fröndenberg 

ist eine Vision mit großem eh-

renamtlichen Engagement ver-

wirklicht worden.“ Möglich wur-

de das Projekt vor allem durch 

die unermüdliche Arbeit des 

Vorsitzenden des Fördervereins 

Kulturzentrum Adolf Ulmke, der 

viele Sponsoren und Förderer 

akquirierte.  Neben Markus Lü-

pertz, der Stadt Fröndenberg, 

dem Land NRW und der NRW-

Stiftung trugen vor allem auch 

zahlreiche private Spender mit 

Stein- und Stuhlpatenschaften 

sowie Großspenden zum Gelin-

gen des Projektes bei. 

BILDUNG

Lachend und schreiend 

toben die Kinder durch den 

Raum, hier fliegt ein Ball, 

dort schaukelt ein Junge 

wild auf einem Stoffschau-

kelpferd. Ute Vollmer ruft sie 

zur Ordnung auf, dann holt 

sie ein großes buntes Tuch 

hervor, das die Kinder, die 

sich in einem Kreis aufge-

stellt haben, mit schwingen-

den Armen emporheben. 

Die Übung gehört zum Programm 

der Rückenschule für Kinder, das 

die Ergotherapeutin seit Septem-

ber dieses Jahres in ihrer Praxis in 

der Alleestraße 57 a anbietet. Ob-

wohl die Rückenschule vor allem 

präventiven Charakter hat, ist 

sie bei vielen Kindern geradezu 

angebracht. Die deutlich abneh-

mende körperliche Aktivität und 

die einseitige und oft falsche 

Sitzhaltung in der Schule, vor 

dem Fernseher und Computer 

verursachen selbst bei Schulkin-

dern schon Rückenschmerzen. 

Hinzu kommen Übergewicht, 

Koordinationsstörungen und 

Herz-Kreislaufschwächen. „Wenn 

die Beweglichkeit der Kinder 

abnimmt, verringern sich auch 

Reaktion und Koordination, 

was verstärkt Unfälle und Ver-

letzungen nach sich zieht“, sagt 

Ute Vollmer. Mit verschiedenen 

Übungen mit Geräten und Ma-

terialien sowie fantasievollen 

Bewegungsspielen zeigt sie den 

Kindern, dass Bewegung Spaß 

macht und fördert gleichzeitig 

ihre Motorik. Damit die Kinder 

verstehen, wie ihr Körper auf 

falsches Verhalten reagiert und 

weshalb es wichtig ist, auf die 

Haltung und ausreichend Bewe-

gung zu achten, vermittelt Ute 

Vollmer ihnen ein anatomisches 

Basiswissen. „Ich zeige den Klei-

nen, wie die Wirbelsäule, die 

Bandscheiben und die Rumpf-

muskulatur aufgebaut sind und 

funktionieren.“ Die jungen Rü-

ckenschüler zeigen sich einsich-

tig: Schulranzen dürfen nicht 

zu voll gepackt sein, stets mit 

geradem Rücken sitzen, beim 

Bücken in die Hocke gehen. 

„Speziell in der Wachstumspha-

se sollten Kinder herumtollen, 

klettern und draußen spielen 

dürfen“, empfiehlt die Ergothe-

rapeutin. „Zu viel Strenge oder 

Vorsicht sind hier fehl am Platz.“ 

Die Kinder, die vor dem Fernse-

her oder Computer sitzen, sind 

zwar in dieser Zeit beschäftigt, 

aber sie werden dadurch auch 

unausgeglichen, aggressiv und 

träge. Ganz anders ist es, wenn 

sie ihren Körper in der Bewe-

gung wahrnehmen, ihn bewusst 

einsetzen und lernen, auch ein-

mal zu entspannen, ohne die 

Flimmerkiste einzuschalten. 

„Der spielerische Umgang mit 

dem Körper macht nicht nur 

Spaß und kräftigt die Muskeln, 

sondern hat den positiven Ne-

beneffekt, Haltungsschwächen 

und Spätfolgen vorzubeugen“, 

fasst Ute Vollmer zusammen. 

Da die Rückenschule als Präventi-

onsmaßnahme angeboten wird, 

müssen die Eltern auch nicht die 

Kosten der Rückenschule scheu-

en, denn sie werden zu hundert 

Prozent von der Krankenkasse 

übernommen. Sehr gut kann 

Rückenschule für Kinder 

Nachsitzen für die 
Gesundheit 

Sich bewusst und mit Freude bewegen: Ute Vollmer bringt den Kindern die richtige Körperhaltung bei. 

sich die Ergotherapeutin auch 

eine Zusammenarbeit mit Schu-

len und Kindergärten vorstellen, 

da direkt vor Ort die Rückenpro-

bleme am effektivsten bekämpft 

bzw. behoben werden können. 

Markus Lüpertz (2.v.l.) über-
gab seine Skulptur „Paris“. 

 Förderverein Kulturzentrum

Weitere Informationen: 

Förderverein Kulturzentrum Fröndenberg e.V., 

Ruhrstraße 6, 58730 Fröndenberg, Telefon: 02373 1708498, 

info@kulturzentrum-froendenberg.de

 www.kulturzentrum-ruhraue.de

Die ersten Vereine der Stadt erobern die nagelneuen Bühnen-
bretter.

01.12.2007 Here comes the 

sun – George Harrison Tribute 

– Musikshow Unnaer Künstler

07.12.2007: Hin & Weg Sehen 

– Theater für Zivilcourage und 

gegen rechte Gewalt

12.12.2007: Four’n one – A-

capella-Quintett

05.01.2008: East-West-Konzert 

der Musikschule

12.01.2008: Schikker wi Lot, 

Jiddischer Gesang

 Termine: 
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Fröndenberg – hier ist was los Fröndenberg – hier ist was los 
  Dezember 2007 – Juni 2008

 Sa 1.12.2007

20 Uhr George Harrison 

Abend

Rund 20 der besten Künstler 

der Unnaer Musikszene spielen 

in der Kulturschmiede Lieder 

von Ex-Beatle George Harrison,

Eintritt: 15 Euro, 10 Euro ermä-

ßigt, VVK: Stadt Fröndenberg, 

Team Stadtmarketing, Bahn-

hofstr. 2, 58730 Fröndenberg, 

Tel: 02373 976240, Bücherpara-

dies Kern am Markt sowie per 

Email: Karten@kfu-online.de. 

Adventsbasar

St. Agnes Bausenhagen

 So 2.12.2007

Adventsbasar 

St. Agnes Bausenhagen  

15 Uhr: Ausstellungseröff-

nung 

Künstlergruppe Farbenkreis, 

Rathausgalerie

 Mi 5.12.2007

Nikolaus in Warmen

 Do 6.12.2007

Nikolaus in Bausenhagen und 

Bentrop

17 bis 19.30 Uhr Blutspende

Deutsches Rotes Kreuz

„Haus der Mitte“, Stentroper 

Weg 31, 58730 Fröndenberg

 Fr 7.12.2007

Weihnachtsfeier/Windmühle                                           

20 Uhr: Hin & Weg Sehen

Theaterstück von Beate 

Albrecht für Zivilcourage und 

gegen rechte Gewalt - für 

Jugendliche ab 15 Jahren, 

Kulturschmiede.

Eintritt: 10 Euro bzw. 5 Euro 

ermäßigt, VVK: Stadt Frönden-

berg, Team Stadtmarketing, 

Bahnhofstr. 2, 58730 Frönden-

berg, Tel: 02373/976240, im 

Bücherparadies Kern am Markt, 

E-mail: Karten@kfu-online.de. 

 So 9.12.2007

15 Uhr: Vorweihnachtliche 

Feierstunde

mit Schülern der Gemein-

schaftsgrundschule und dem 

Salon-Orchester aus Frönden-

berg in der Aula der Gemein-

schaftsgrundschule, Friedhof-

str. 13, 58730 Fröndenberg.

Seniorenkreise in der Stadt 

Fröndenberg, Geschäftsfüh-

rer: Siegfried Alefs, Telefon: 

02373/71304

 14.12.2007-16.12.2007

Christkindelmarkt

 Fr 28.12.2007

Skatturnier der SPD Palz

 So 30.12.2007

19 Uhr: Silvesterkonzert

Aula der Gesamtschule, 16 Euro

 Sa 5.1.2008

20 Uhr: East-West-Konzert

Jazzkonzert der Musikschule, 

Kulturschmiede

 Sa 12.1.2008

20 Uhr: Schikker wi Lot

Jiddischer Gesang und Klezmer 

von Franka Lampe und Fabian 

Schnedler,  Kulturschmiede

 Mi 16.1.2008

Kinderparty

Windmühle

 Sa 26.1.2008

19 Uhr: RuhrTourLife

Kulturschmiede, Eintritt: 4 Euro

23 bis 4 Uhr: Mitternachts-

Fußballturnier

Gesamtschule Fröndenberg

 Mi 30.1.2008

Senioren-Karneval

Seniorenkreise/Schützenhalle 

Warmen

 Fr 1.2.2008

20 Uhr: Cajun Rooster-Welt-

musik

Kulturschmiede

 So 3.2.2008

15 Uhr: Ausstellungseröff-

nung

Hans Pethig, Rathausgalerie

 Mo 4.2.2008

Rosenmontagsparty

Windmühle

 So 10.2.2008

18 Uhr: Klavierkonzert

Stiftskonzerte, Stiftsgebäude, 

Eintritt: 12 Euro

 Sa 16.2.2008

Ruhrtallauf

Stadion Graf-Adolf-Straße

Ab 11 Uhr: Tag der offenen Tür 

Geschäftsstelle Warmen der 

Sparkasse

 So 17.2.2008

15 Uhr: Winter-Sonntagskon-

zert

Kulturschmiede

 Fr 22.2.2008

20 Uhr: Cristin Claas Acoustic 

Band

Kulturschmiede

 So 24.2.2008

15 Uhr: Zwergenfrühstück

Kindertheater, Kulturschmiede, 

Eintritt: 5 Euro, 4 Euro für Kin-

der

 So 2.3.2008

17 Uhr: Gesangskonzert

Ev. Kirche in Bausenhagen

 Sa 8.3.2008

20 Uhr: Frank Muschalle Trio

Boogie/Blues/Swing, Kultur-

schmiede 

Zukunftsmesse

Gesamtschule

 So 9.3.2008

Zukunftsmesse

Gesamtschule

 Sa 15.3.2008

18 Uhr: Klavier- und Geigen-

konzert

Ev. Gemeindehaus Stift

19 Uhr: Finale RuhrTourLife

Kulturschmiede, Eintritt: 4 Euro

 Mo 17.3.2008

Kinderferienspaß 

Skulpturenbau, Windmühle

 Sa 5.4.2008

11 bis 18 Uhr: Messe Immo-

bilia

Hauptstelle der Sparkasse

 So 6.4.2008

11 bis 17 Uhr: Frühlingsmarkt

Landschaftspark Ruhraue 

11 Uhr: Eröffnungsmatinee 

Kettenschmiedemuseum

Kulturschmiede

11 bis 18 Uhr: Messe Immo-

bilia

Hauptstelle der Sparkasse 

11 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener 

Sonntag

15 Uhr: Ausstellungseröff-

nung

Gisela Scheugenpflug, Rathaus-

galerie

 So 13.4.2008

15 Uhr: Clara und ihr Vogel

Kindertheater in der Kultur-

schmiede, Eintritt: 5 Euro, 4 

Euro für Kinder

 

17 Uhr: Barockmusik

Ev. Kirche Bausenhagen

 Sa 19.4.2008

20 Uhr: Die Bullemänner 

Kabarett, Kulturschmiede

10 Jahre Kinder- und Jugend-

büro

Windmühle

 So 20.4.2008

Maiabendfest

11 Uhr: Festzug, danach Schüt-

zenhalle Warmen

20 Uhr: Die Bullemänner

Kabarett, Kulturschmiede

 Fr 25.4.2008

Musik-Worksphop

Windmühle

17 Uhr: Gospel-Express

Konfirmanden-Musical,

Aula der Gesamtschule

 So 27.4.2008

18 Uhr: Klavierkonzert

Stiftskonzerte, Stiftsgebäude, 

Eintritt: 12 Euro

11 und 15 Uhr: Gospel-Express

Konfirmanden-Musical,

Aula der Gesamtschule

 Mo 28.4.2008

11 Uhr: Gospel-Express

Konfirmanden-Musical,

Aula der Gesamtschule

 30.4.2008 - 4.5.2008

100 Jahre Löschgruppe 

Langschede 

 So 4.5.2008

11 Uhr: Volksradfahren

Himmelmann-Platz

 So 11.5.2008

20 Uhr: Nacht der offenen 

Kirchen
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 MEHR TERMINE:

www.froendenberg.de

Treffpunkt: 14 Uhr am Rathaus. 

Sonder- und Gruppenführun-

gen: 02373 976238.

Adressen
Team Stadtmarketing

Bahnhofstrasse 2

58730 Fröndenberg/Ruhr

Tel. 02373 976-238/-239/-240

Kulturschmiede

Ruhstraße 12

58730 Fröndenberg/Ruhr

Tel. 02373 9772-0

Kultur für Uns

Haßleistrasse 15

58730 Fröndenberg/Ruhr

Tel. 02373 974597

Gesamtschule Fröndenberg

Im Wiesengrund 7

58730 Fröndenberg/Ruhr

Jugendzentrum Treffpunkt 

Windmühle

Kurt-Schumacher-Strasse 62,

58730 Fröndenberg/Ruhr

Tel. 02373 71213

Hausbesitzer aufgepasst:

Ab dem 1. Juli 2008 sind in 

Deutschland Energieaus-

weise auch für bestehende 

Wohngebäude vorgeschrie-

ben. Sie sollen Auskunft 

über die Energieeffizienz 

und den Energiebedarf 

einer Immobilie geben 

und müssen auf Verlangen 

vorgelegt werden, wenn 

das Gebäude neu vermietet 

oder verkauft wird.

„Hauseigentümer sollten sich 

jedoch möglichst noch in die-

sem Jahr um einen solchen Aus-

weis bemühen“, empfiehlt der 

Leiter des Immobilien-Centers 

der Sparkasse Fröndenberg, 

Manfred Hupe. Denn bis zum 

31. Dezember bestehe noch die 

Wahl zwischen zwei Ausweis-

Varianten. Der so genannte 

verbrauchsorientierte Ausweis 

werde auf Basis des bisherigen 

Energieverbrauchs ausgestellt 

und sei deutlich kostengüns-

tiger. „Für Häuser mit weniger 

als fünf Wohneinheiten, die vor 

1978 gebaut worden sind, wird 

im kommenden Jahr dann ein 

bedarfsorientierter Energie-

ausweis vorgeschrieben, der 

erheblich aufwändiger sein 

wird“, schildert der Experte. 

Ein noch in diesem Jahr für 

solche Immobilien ausge-

stellter „Verbrauchsausweis“ 

bleibe aber auch nach dem 1. 

Juli 2008 weiterhin gültig. Die 

bedarfsorientierte Ausweis-

variante habe dagegen den 

Vorteil, dass sie nicht nur die 

Energieeffizienz des Gebäudes 

dokumentiere, sondern auch 

Sparkasse rät: Energieausweise ausstellen lassen

Jetzt Vorteile sichern

Die gute Kooperation des 

Werberings Fröndenberg 

mit der Stadt Fröndenberg 

wird auch in diesem Jahr 

mit dem Christkindel-Markt 

fortgesetzt. 

Bislang haben schon 15 Vereine 

und Institutionen Hütten ange-

fragt, in denen sie süße Lecke-

reien, hübsches Selbstgebastel-

tes, heiße Getränke und vieles 

mehr anbieten. Die Vergabe 

der Hütten organisiert auch die-

ses Mal wieder der Werbering 

Fröndenberg/Ruhr. Mechthild 

Wittmann, vom Team Stadt-

marketing, stellt zum 2. Mal das 

Christkindel-Marktprogramm 

zusammen, darunter musikali-

sche und unterhalterische Dar-

bietungen von Vereinen und 

Gruppen wie dem Kindergar-

ten St. Josef, der erstmalig auf 

der großen Bühne zu sehen ist, 

oder vom lustigen Clown „Pom-

pitz“. Hans Kuhn wird als „ech-

ter Fröndenberger“ durch das 

Sonntagsprogramm führen. 

Außerdem haben am Sonntag 

fast alle Geschäfte von 13 bis 18 

Uhr für den Weihnachtseinkauf 

geöffnet. 

BÜHNENPROGRAMM:

Freitag, 14.12.2007
16.00 Uhr Markteröffnung durch Bürgermeister Egon  

  Krause und Werberingchef Helge Rosenstengel

16.30 Uhr Der Nikolaus verteilt Stutenkerle an die Kinder

17.00 Uhr  Vorführung der KITA AWO-Mühlenberg

18.00 Uhr Spielmannszug Warmen

19.00 Uhr  Kirchenchor „Cäcilia“ St. Marien

Samstag, 15.12.2007
14.00 Uhr  Kindergarten St. Josef

14.30 Uhr  Clown Pompitz

15.00 Uhr  Viva la Musica Ostbüren 

16.00 Uhr Musikschule Fröndenberg – Christian Podstawa

17.00 Uhr  Posaunenchor Frömern

18.00 Uhr Kantorei – ev. Kirche Fröndenberg-

  Bausenhagen

19.00 Uhr  MGV Sängerbund

Sonntag, 16.12.2007
Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Moderation: Hans Kuhn

13.00 Uhr  Begrüßung durch den Werbering

14.00 Uh  N.N.

15.00 Uh r Gospelchor Ardey

16.00 Uhr Fanfarenzug des BSV Fröndenberg

16.00 Uhr Begrüßung des Nikolauses

17.00 Uhr  N.N.

18.00 Uhr Musikschule Fröndenberg - Bläsergruppe

18.30 Uhr Verlosung von Sparkasse und Werbering

Änderungen vorbehalten!

Volles Programm vom 14. bis 16. Dezember 2007

Christkindel-Markt 2007
Marktplatz der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Veranstalter: Werbering Fröndenberg
Öffnungszeiten: Freitag, 14.12.0207, 16 bis 20 Uhr, Samstag, 15.12.2007, 12 bis 
20 Uhr, Sonntag, 16.12.2007, 13 bis 20 Uhr

Geschäftsstelle Langschede
Öffnungszeiten:
Montag, Freitag:
 08.30 Uhr - 12.30 Uhr und 
 14.00 Uhr - 16.30 Uhr
Mittwoch: 
 08.30 Uhr - 12.30 Uhr
 nachmittags geschlossen
Dienstag, Donnerstag :
 08.30 Uhr - 12.30 Uhr und
 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hauptstelle Fröndenberg
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag: 
 08.30 Uhr - 12.30 Uhr und 
 14.00 Uhr - 16.30 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 
 08.30 Uhr - 12.30 Uhr und 
 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Andrea Matern vom Immobilien-Center der Sparkasse Fröndenberg präsentiert die Broschüren, 
mit denen die Sparkasse über die Neuregelungen informiert.

wichtige Informationen über 

den Zustand des Hauses gebe. 

„Hausbesitzer, die den Ener-

gieverbrauch senken wollen, 

erhalten dadurch objektive 

Angaben, welche Maßnahmen 

bei einer energetischen Sanie-

rung besonders wertvoll sind“, 

betont Manfred Hupe.

Die Einführung der Energie-

ausweise wird nach Feststel-

lung des Immobilienspezia-

listen auch Auswirkungen auf 

den Immobilienmarkt haben. 

„Angesichts der hohen Heiz-

öl- und Gaspreise“, berichtet 

Manfred Hupe, „werden sich 

Häuser und Wohnungen, de-

nen der Ausweis eine gute 

Energieeffizienz bescheinigt, 

künftig besser vermieten oder 

veräußern lassen als die, bei 

denen ein hoher Verbrauch 

zu erwarten ist.“ Darauf soll-

ten sich Hauseigentümer 

rechtzeitig einstellen und ihre 

Immobilie – falls notwendig - 

energetisch auf den neuesten 

Stand bringen lassen. Dafür 

gebe es auch entsprechende 

staatliche Fördermittel. Die 

Immobilienspezialisten der 

Sparkasse nennen auf Wunsch 

qualifizierte Energieberater, 

die die Ausweise ausstellen 

können und geben weitere 

Auskünfte zu den Details des 

Energieausweises.

Broschüren und

Immobilien-Messe

Broschüren zu diesem Thema 

sind im Immobilien-Center 

der Sparkasse Fröndenberg, 

Im Stift 12, erhältlich. Die Spar-

kasse weist schon heute auf 

die geplante Immobilien-Mes-

se am 5./6. April 2008 in ihrer 

Hauptstelle hin – dort wird es 

unter anderem eine Vortrags-

reihe zum Thema „Energie-

ausweis“ geben.

 Fr 16.5.2008

Kinder-Kulturfest

Windmühle

 Mi 21.5.2008

Ausflug Landesgartenschau

Seniorenkreise

 Sa 31.5.2008

20 Uhr: Männerkulturen

Kabarett, Kulturschmiede

 So 1.6.2008

15 Uhr: Ausstellungseröff-

nung

Herbert Oettgen, Rathausgalerie

 Sa 7.6.2008

Stadtteilfest Mühlenberg

Windmühle

Kinder-Orgelführung

Stiftskirche

 So 8.6.2008

18 Uhr: Jazz-Abend

Stiftskonzerte, Stiftsgebäude

 Fr 13.6.2008

20 Uhr: Maarten Decombel-

Weltmusik

Traditioneller Irischer Abend, 

Kulturschmiede 

18 Uhr: Lauf- u.Walking-Treff

Sportplatz Bausenhagen

 So 15.6.2008

Konzert der Stiftskantorei

Stiftskirche

20 Uhr: Twelve Strings

Kulturschmiede

Regelmäßige Events
Rathausgalerie – 

Wechselausstellungen

Jeden ersten Sonntag um 15 

Uhr wird im Februar, April, Juni, 

August, Oktober und Dezember 

eine neue Ausstellung eröffnet. 

Die Ausstellungen gehen meist 

über zwei Monate und können 

Montag bis Mittwoch von 8 bis 

16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 

Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr 

im Foyer des Rathauses besich-

tigt werden.

Stadtführungen

Immer am ersten Sonntag im 

Monat von April bis Oktober. 
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Zwischen Grünkohl 
und Gänsebraten

„Gans Wild“ heißt es derzeit im 

Restaurant „Zur schönen Aus-

sicht“ Auf dem Krittenschlag 

28 in Fröndenberg, das jetzt 

sein Einjähriges nach dem Tota-

lumbau in 2006 feiert. Seitdem 

lockt das im bayerischen Stil 

restaurierte Bauernhaus Gäste 

aus Unna, Menden, Soest und 

Dortmund nach Fröndenberg. 

Helle Eiche, Wandmalereien 

und Holzschnitzereien schaf-

fen eine rustikale und gemüt-

liche Atmosphäre auf großem 

Raum. Der Restaurantbereich 

gliedert sich in drei Ebenen: 

den Kornspeicher, wo der Groß-

vater von Geschäftsführer Hans 

Piesch früher Getreide lagerte, 

die Gute Stube und die Bauern-

stube mit einem urtümlichen 

Kachelofen.

Der Familienbetrieb von Gise-

la und Hans Piesch zeichnet 

sich einerseits durch Tradition 

aus, andererseits entwickeln 

sie regelmäßig neue Ideen 

und kulinarische Kreationen, 

die das Ehepaar zusammen 

mit seinem elfköpfigen Team, 

darunter drei Auszubildende, 

umsetzt. Neben dem vielfäl-

tigen Speisenangebot finden 

regelmäßig Aktionswochen 

wie aktuell „Gans Wild“ statt. 

Hierbei dürfen sich die Gäste 

auf knusprig gebratene Gänse 

freuen. Themenabende wie 

das alpenländische Buffet am 

Mittwoch oder das Bratenbuf-

fet am Sonntag laden ganz-

jährig zum Schlemmen ein.

Mit Haut und Haar 
– Wellness für den 
ganzen Menschen

Ein toller Haarschnitt ist das 

eine, aber weil der Mensch 

erst in seiner Gesamt-

heit wirkt, hat sich Björn 

Barthold dem ganzheitli-

chen Ansatz verschrieben, 

der Haar-, Haut- und Schön-

heitspflege umfasst.„Wir 

von `Biosthetik Barthold` 

wollen unsere Kunden 

glücklich machen, indem 

wir dem Kunstwerk einen 

Rahmen geben“, sagt der 

Friseurmeister.

 „Wir“ – das sind Björn Barthold, 

seine Frau Nicole und zehn 

Mitarbeiter sowie zwei Auszu-

bildende. Im neu eröffneten 

Cut-&-go-Salon „Der kleine 

Haarfreund“, der sich bei jun-

gen Leuten großer Beliebtheit 

erfreut, zaubert das Team ak-

tuelle, schräge oder einfache  

Frisuren in kurzer Zeit und für 

wenig Geld. Diejenigen, die 

sich und ihrem Körper etwas 

mehr gönnen wollen, finden 

bei Björn Barthold das perfekte 

Angebot. Von der Kopfmassa-

ge über bequeme Waschliegen 

und Aromatherapie bis hin zu 

Verwöhnangeboten – Wellness 

und Wohlgefühl sind neben in-

dividueller Beratung und erst-

klassigem Handwerk oberstes 

Gebot. Veranstaltungen wie 

Make-up- Abende, Dekorativ-

kosmetik und Frisurentipps er-

gänzen das Leistungsspektrum. 

Ein weiteres Plus: Der Salon in 

der Alleestraße 23 arbeitet seit 

1983 nach der biosthetischen 

Methode, das heißt, alle Pro-

dukte sind frei von Chemie. 

Frischer Wind im Langscheder 

Hof – nicht weniger frisch sind 

die Gerichte, die das neue Team 

seinen Gästen seit Anfang No-

vember in der Ardeyer Straße 

108 serviert. Fisch, Gambas, Ge-

grilltes und saisonale Speziali-

täten – die Speisekarte versteht 

sich gleichsam auf die deutsche 

und mediterrane Küche. 

Zudem widmet sich jeder 

Wochentag einer Aktion, das 

heißt Schnitzel, so viel man es-

sen kann, Nudeln, Pizza oder 

Gambas zu sehr fairen Preisen, 

bei denen man nicht nein sa-

gen kann. Besonders famili-

enfreundlich ist der Sonntag, 

wo jedes Kind bis zwölf Jahre 

gerade einmal die Hälfte zahlt 

oder zusammen mit Freunden 

seinen Geburtstag feiern kann. 

Ideen hat die neue Besetzung 

genug, ausreichend Plätze 

ebenso. Bis zu 120 Personen 

können in der Gaststätte, im 

Restaurant oder im Saal des re-

novierten Langscheder Hofes 

die leckeren Gerichte genie-

ßen, zu verschiedenen Anläs-

sen in gemütlicher Atmosphäre 

feiern oder die Räumlichkeiten 

für Konferenzen und Tagungen 

nutzen. Noch ein kleiner Tipp 

für späte Gäste: Ab 22 Uhr ist 

Happy Hour – dann locken exo-

tische Cocktails und Longdrinks 

zu günstigeren Preisen.

Schnitzel oder Gambas - 
deutsche und mediterrane Küche

Kappenstein Immobilien

Die Hohenheide – die 
bessere Lage

Immer kulinarische Ideen: das Team vom Langscheder Hof.

Im Baugebiet Fuchskau-

te/Rehwinkel geht’s weiter: 

Nachdem es der Stadt gelun-

gen ist, das Grundstück für 

den Durchstich zum Quer-

weg zu erwerben, kommt 

auch die Vermarktung der 

Baugrundstücke auf Touren - 

Immobilienmaklerin Marion 

Kappenstein vermeldet den 

ersten Grundstücksverkauf, 

Baubeginn wird in Kürze 

sein.

Im ersten Bauabschnitt sollen 

fünf bis sechs Grundstücke ver-

marktet werden. In dem Bauge-

biet soll vor allem dem Umwelt-

gedanken Rechnung getragen 

werden. Durch den Einsatz in-

novativer Wärmepumpentech-

nologie, die zu den effizientes-

ten und vor allem langfristig 

kostengünstigsten Lösungen 

zur Gewinnung von Heizwär-

me gehört, werden etwa die 

Betriebskosten für ein Wohn-

haus auch in Zukunft über-

schaubar bleiben. In Schweden 

beispielsweise macht man sich 

die regenerative Energie aus 

der Erde schon seit langem zu 

Nutze. So werden dort heute 

über 90 Prozent der Eigen-

heime mit Erdwärme geheizt. 

Doch es gibt auch noch andere 

Gründe, die für das Baugebiet 

sprechen – einer davon ist das 

Preis-Leistungs-Verhältnis . 

„Die Verkaufspreise“, schildert 

Marion Kappenstein, „werden 

unter dem Bodenrichtwert lie-

gen.“ Die Grundstücksgrößen 

liegen zwischen 360 und 730 

Quadratmeter und sind alle-

samt für freistehende Einfami-

lienhäuser geeignet.

Informationen zu den Grund-

stücken sind unter 02373 

974787 beziehungsweise unter 

www.kappenstein-immobilien.

de erhältlich.

Rüdiger Kappenstein im Baugebiet Fuchskaute/Rehwinkel.

HANDEL
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Wissen, was man isst – in 

dem neuen Hofladen von 

Otto und Monika Dahlhoff, 

den sie diesen Sommer 

in der Burgstraße 5 eröff-

net haben, bekommt der 

bewusste Genießer echte 

Hausmacherprodukte, dar-

unter einige Besonderhei-

ten, die einmal gegessen, 

überzeugen. 

Das Bentheimer Schwein bei-

spielsweise, das in Deutsch-

land nur selten erhältlich ist 

und sich durch ausgesprochen 

zartes Fleisch auszeichnet. 

Oder aber grüne Eier, die von 

den Kunden als besonders 

schmackhaft empfunden wer-

den. Freilandhühner, Verzicht 

auf Kraftfutter, Haltung auf 

Stroh und eine hofeigene Sila-

ge – die tiergerechte Haltung 

ist für die Dahlhoffs Ehrensa-

che. Entsprechend hochwertig 

sind die Produkte, angefan-

gen bei den Wurstwaren über 

Fruchtaufstriche und Chutneys 

bis hin zu Convenience-Pro-

dukten und selbst gebacke-

nem Brot sowie Kuchen. Für 

neue Produktideen ist Moni-

ka Dahlhoff jederzeit offen. 

Ein Besuch lohnt sich allemal, 

auch jetzt zur Weihnachtszeit. 

Am 8. Dezember ab 11 Uhr 

verkaufen die Dahlhoffs Weih-

nachtsbäume. Für die gemüt-

liche Adventsatmosphäre sor-

gen Glühwein, Würstchen und 

frische Waffeln.

Otto und Monika Dahlhoff setzen ganz auf Eigenproduktion. 

HANDEL

Hofladen Dahlhoff

Grüne Eier und duftendes Brot 
frisch vom Bauernhof

Für Elke Huber und Peter Zel-

ler hat sich der Umbau ihrer 

Traditionsgaststätte Haeseler 

in der Von Steinen-Straße 

2 gelohnt. Die Einrichtung 

erkennen die Stammgäste 

kaum wieder, fühlen sich 

aber bestens aufgehoben. 

„Wir haben einen Zeitsprung 

von 1960 nach 2008 gemacht“, 

sagt die Wirtin. „Unser Haus hat 

nicht nur einen neuen Namen, 

sondern zeigt sich in einem Mix 

aus moderner Einrichtung und 

urigen Elementen.“ Die pfiffig 

gestaltete Gaststätte „Haeseler 

by Elke“ hat die Verbindung zu 

ihren Wurzeln jedoch nicht ver-

lassen: Das rustikale Sand- und 

Ziegelsteinmauerwerk, das bei 

der Renovierung an die Oberflä-

che kam, wurde mit Parkett und 

Holz kombiniert. Das Mobiliar, 

die Theke und Beleuchtung sind 

ebenfalls neu. 

Große Wandtafeln verkünden 

Neuigkeiten und Tagesspeziali-

täten. Auf diese Weise verknüpft 

die Gaststätte jetzt gemütliches 

Kneipenflair, traditionelles Gast-

stättenambiente und die ent-

spannte Atmosphäre eines mo-

dernen Familienrestaurants. 

Was sich nicht geändert hat, ist 

die Qualität der Speisen, die  aus 

frischen, möglichst regionalen 

Ausgesuchte Blumen – Rosen 

aus Ecuador, Islandmohn oder 

französische Tulpen – und stil-

volle Accessoires bestimmen 

das Angebot in dem Floristik- 

und Kunstgewerbegeschäft Stil 

& Blüte. Vor über einem Jahr hat 

die Floristin Cornelia Schulze ih-

ren Betrieb in der Hauptstraße 35 

eröffnet und erfüllt seitdem die 

Gestaltungswünsche von Kun-

den, die großen Wert auf Stil und 

Qualität legen. „Unsere Sträuße, 

Gestecke und Dekorationsartikel 

erfreuen die Seele und verschaf-

fen ein neues Wohngefühl“, sagt 

Cornelia Schulze. Zusammen mit 

ihren Mitarbeiterinnen Tanja Fil-

ler und Julia Bonhoefer verleiht 

sie ihrer Kreativität Ausdruck in 

wunderschönen, hochwertigen 

und originellen Blumenkreatio-

nen für jeden Anlass. Die Acces-

soires und das Kunstgewerbe 

kauft die Inhaberin zum Großteil 

auf der Frankfurter Messe oder 

in Holland. Die Ausstellung ge-

staltet das Team von Stil & Blü-

te liebevoll entsprechend der 

Jahreszeiten oder Festlichkeiten 

wie Weihnachten oder Ostern. 

Dekorative Elemente wie Vasen, 

Windlichter, Engel oder Keramik 

sorgen für die stimmungsvolle 

Atmosphäre. Besonders Hoch-

zeiten, Jubiläen, Taufen und Be-

erdigungen erhalten durch die 

sorgfältige Auswahl und feine 

Zusammenstellung von Blumen 

und Accessoires eine stilvolle 

und einzigartige Note. 

Blumenträume 
stilvoll gestaltet

Kulinarischer Zeitsprung für Traditionsgaststätte
Zutaten zubereitet werden. Al-

lerdings ist das ganze Angebot  

deutlich verjüngt, die Karte frech 

und originell, neben Fingerfood 

finden sich auch viele vegeta-

rische Gerichte.  Regionale und 

saisonale Spezialitäten werden 

verstärkt ins Programm aufge-

nommen, zusätzlich zur bishe-

rigen kulinarischen Bandbreite. 

Für den „kleinen Hunger“ nach 

Küchenschluss ist mit der „Snack-

station“ vorgesorgt. Sie kann 

auch den Hunger später Gäste 

nach dem Kino- oder Theaterbe-

such stillen.

Cornelia Schulze, Julia Bon-
hoefer und Tanja Filler (v.l.n.r.)
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Optimale Beratung, hand-

werkliche Meisterleistung 

in eigener Werkstatt sowie 

eine vielseitige und modi-

sche Brillenauswahl sind das 

Erfolgsrezept des Augen-

optikgeschäftes Kohlschein 

– und dies über zwei Gene-

rationen hinweg. 

Friedrich Kohlschein aus Frön-

denberg gründete vor 50 Jahren 

das Familienunternehmen. Der 

heute 76-Jährige absolvierte 

seine Ausbildung zum Augen-

optiker in Arnsberg, sammelte 

Erfahrung in verschiedenen 

Betrieben und legte im Februar 

1955 an der Fachschule für Op-

tik in Berlin die Meisterprüfung 

ab. Zum Jubiläum sagt Friedrich 

Kohlschein: „Ich habe es nicht 

weit gebracht.“ Damit meint er 

keineswegs seinen beruflichen 

Erfolg, sondern die Wegstrecke 

zwischen seinem Geburtsort 

an der Alleestraße 8 und dem 

heutigen Fachgeschäft „Kohl-

schein Augenoptik“ am Markt 

2. Dort eröffnete er 1957 auf ge-

rade einmal 34 Quadratmetern 

im ehemaligen Kolonialwaren-

Geschäft „Butkamar“ das erste 

augenoptische Fachgeschäft in 

Fröndenberg. 

1983 erwarb Friedrich Kohl-

schein das Haus am Markt und 

verdoppelte durch das Zusam-

menlegen zweier Lokale seine 

Ladenfläche. Im Zuge des Um-

baus wurde der Hauseingang 

verlegt und eine 15 Meter lange 

Schaufensterfront mit fünf Vit-

rinen gestaltet. Zur Außenwer-

bung kam die vergoldete und 

beleuchtete Brille hinzu, die 

übrigens noch heute über den 

Markt strahlt.

Mit dem Berufsbild schon früh 

vertraut, wählten beide Kinder 

den Beruf des Augenoptikers. 

Ulrike Kohlschein machte ihren 

Meister und arbeitet heute er-

folgreich in München. Tobias 

Kohlschein absolvierte 1988 

seine Gesellenprüfung in Dort-

mund und besuchte 1993 in 

Dietz die Meisterschule. Zwei 

Jahre später übergab Friedrich 

Kohlschein die Firmenleitung an 

seinen Sohn Tobias. 

Tobias Kohlschein führte die 

Computertechnik ein

Mit dem Geschäftsführerwech-

sel zog die Computertechnik 

bei „Augenoptik Kohlschein“ 

ein.  So können beispielsweise 

Sonnenschutzgläser schnell 

mit Hilfe eines Prüfgerätes auf 

ihren UV-Schutz getestet wer-

den. Selbstverständlich stellt 

der Fachmann auch Fehlsich-

tigkeit fest und verarbeitet 

die dabei ermittelten indivi-

duellen Messdaten nach wie 

vor in der eigenen Werkstatt. 

Die dort eingesetzte moderne 

Technik, wie zum Beispiel ein 

computergesteuerter Schleif-

automat, ermöglicht eine op-

timale Umsetzung der Kun-

denbedürfnisse. Neben Brillen 

passt Tobias Kohlschein auch 

verstärkt Kontaktlinsen an. 

Noch in diesem Jahr ergänzt 

„Augenoptik Kohlschein“ 

- erstmalig in Fröndenberg 

- seine Ausstattung durch 

ein 3-D-Videozentriersystem 

der neuen Generation. Damit 

können sämtliche Zentrierda-

ten schnell und noch präziser 

gemessen werden. Tobias 

Kohlschein will seine Kunden 

eben stets optimal beraten. 

Dabei wird er von Augenop-

tikermeister Christian Körner 

und der langjährigen Mitar-

beiterin und Augenoptikerin 

Christiane Bähr tatkräftig un-

terstützt. 

Kohlschein Augenoptik 

Brillen, Kontaktlinsen und
fachgerechte Beratung seit 50 Jahren 

Sorgen für klare Durchsicht: das Team von Optik Kohlschein. 

Direkt an der Ruhr gelegen, lädt das „Haus Ruhrbrücke“ in 

landschaftlich reizvoller Gegend ein. Der Name des Hotels 

und Restaurants erzählt eine uralte Geschichte: Die erste 

Brücke, die in Fröndenberg über die Ruhr geschlagen wur-

de, entstand in unmittelbarer Nähe der Brückenzollstation, 

an der bald auch ein Schankraum war. Nachdem Fußgänger 

und Kutscher das „Brückengeld“ entrichtet hatten, durften 

sie passieren. 

Rabatt auf den Wegzoll bekamen jene, die sich auf einen Schnaps 

niederließen. Das war vor 125 Jahren. Heute leitet Eicken Schnei-

dersmann den traditionellen Familienbetrieb. Gemeinsam mit 

ihrem 17-köpfigen Team verwöhnt sie ihre Gäste mit einer feinen 

Auswahl an internationalen, deutschen, aber auch urtypischen 

westfälischen Gerichten. Für die Zubereitung wählt die gelernte 

Köchin hochwertige Produkte aus der Region und reicht edle Wei-

ne oder ein frisch gezapftes Bier dazu. Das können die Besucher 

in den Sommermonaten auch auf der schönen Terrasse genießen. 

Zum „Haus Ruhrbrücke“ gehört auch ein Hotelbetrieb mit schönen 

Zimmern und Apartments, in denen besonders gerne Ruhrrad-

wegwanderer übernachten. Die Räder können in einer Garage ab-

gestellt werden. Für eine kleine Reparatur sind jederzeit Werkzeug 

und eine helfende Hand zur Stelle. Wer seine Familien- oder Be-

triebsfeier im „Haus Ruhrbrücke“ ausrichten möchte, ist ebenfalls 

immer willkommen. 

Praktikant Andreas Kudzia, Inhaberin Eicken Schneidersmann 
und Auszubildende Stephan Mallwitz und Yvonne Flunkert. 

Haus Ruhrbrücke – aus Zollwirtschaft 
entsteht traditionelle Gastronomie

HANDEL

Das Ladenlokal in den An-
fangsjahren. 
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Mit Herz und          
Verstand an Dach 
und Wand 

Dachdeckermeister Dean Wil-

liam Cowley aus Fröndenberg 

Hohenheide will hoch hin-

aus: Der 32-Jährige wagte den 

Sprung in die Selbstständigkeit. 

„Man muss heute mutig sein“, 

sagt Dean Cowley. Das Rüstzeug 

für den eigenen Betrieb  im Reh-

winkel 28 sammelte er 16 Jah-

re lang in seinem Lehrbetrieb 

in Iserlohn. Nun sorgt er rund 

um Fröndenberg mit seiner 

Arbeit für wind- und wetterfes-

te Gebäude. Über mangelnde 

Arbeit kann er bisher nicht kla-

gen: „Einige Aufträge habe ich 

schon erfolgreich abgeschlos-

sen“, sagt er stolz.  Dabei ist der 

Handwerker Generalist. Er erle-

digt fachgerecht alle Arbeiten 

vom Neubau bis Altbau – ganz 

gleich welche Dachformen. 

Von „A“ wie Außenwand-Be-

kleidung bis „Z“ wie Zinkarbei-

ten. Wärmedämmung und die 

damit verbundene Einsparung 

von Energiekosten ist ein aktu-

elles Thema. Um seine Kunden 

kompetent beraten zu können, 

strebt Dean Cowley eine Quali-

fizierung zum Gebäudeenergie-

berater an.  Wenn alles gut läuft 

und der Betrieb sich etabliert 

hat, will Dean Cowley zwei bis 

drei Mitarbeiter einstellen. Bis 

dahin stemmt er die Aufgaben 

in seinem Betrieb alleine: „Ich 

habe immer gerne und viel ge-

arbeitet. Jetzt kann ich meine 

eigenen Ideen umsetzen.“  

Dean William Cowley steigt 
aufs Dach. Foto: KH Hellweg. 

HANDEL

Fortsetzung einer Famili-

entradition: Seit über 20 

Jahren gibt es die Fleische-

rei Rafalcik in Fröndenberg. 

Seit März dieses Jahres 

führt Christian Rafalcik das 

Geschäft. Mit nur 25 Jahren 

sorgt er für frischen Wind 

und tut alles für die Zufrie-

denheit seiner Kunden. 

So wurde etwa die Partyser-

viceküche komplett umgebaut 

und modernisiert, so dass bis 

zu 250 Gäste in den Genuss 

ausgewählter kalter und war-

mer Speisen kommen können. 

Fleischerei, Partyservice, Mahlzeiten im Glas: 

Schmackhaftes bei Rafalcik

Christian Rafalcik wird von seiner Mutter Christel (l.) und Gabi Koniectny tatkräftig unterstützt. 

Erst Anfang des Jahres gegründet, erfreut sich das Pflege-

team Ruhr einer überaus positiven Resonanz. Die Erfolgs-

bilanz ist den beiden Inhaberinnen Claudia Gersdorf und 

Sandra Schriek zu verdanken, die schon seit mehreren Jahren 

in leitenden Positionen in der ambulanten Pflege arbeiten. 

Der Schritt in die Selbstständigkeit war eine logische Konsequenz, 

um ihr Wissen und ihre Kompetenz effektiv einsetzen zu können. 

Zahlreiche Weiterbildungen in den vergangenen Monaten ebneten 

den Weg für interdisziplinäre Kooperationen mit anderen Fachrich-

tungen und Kliniken, so dass das Pflegeteam Ruhr nun auch Port- 

und Stomapatienten umfassend versorgen kann. Nach wie vor im 

Fokus des Versorgungsspektrums stehen aber genauso allgemeine-

re Dienstleistungen wie Haushaltshilfe oder Fußpflege.

Weil das Pflegeteam Ruhr unter anderem auch bei Veranstaltungen 

wie der Zukunftsmesse Fröndenberg oder der Unnaer Messe Seni-

orenZeit Präsenz zeigte, stieg sein Bekanntheitsgrad über den Fir-

mensitz Fröndenberg hinaus. Wer sich über die Leistungen des Pfle-

gedienstes näher informieren möchte, schaut einfach unter www.

pflegeteam-ruhr.de nach.

Pflege und Hilfe im ehemaligen 
Thyssengebäude

Stets hilfsbereit und kompetent: das Pflegeteam Ruhr.

Mit Sonnenenergie die Umwelt 

schützen und den eigenen Geld-

beutel schonen – Peter Brieke  

weiß, wie es geht. Der Elektromaschinenbauer erweiterte sein 

Fachwissen durch Weiterbildungen zum Solarteur, Energieberater 

und zur Fachkraft für regenerative und  Ressourcen schonende En-

ergietechnik. Seit zehn Jahren bietet er seine Dienstleistung in Frön-

denberg und Umgebung an: „Wenn es um Photovoltaikanlagen und 

thermische Solaranlagen geht, können unsere Kunden sicher sein, 

dass Planung, Montage und Inbetriebnahme bei uns in guten Hän-

den sind“, sagt der Geschäftsführer. Die Zusammenarbeit mit einem 

Dachdecker und einem Elektroinstallationsbetrieb garantiert eine 

fachgerechte Installation der Anlagen. Dabei realisiert Solartechnik 

Brieke in der Westicker Straße 19 nahezu alles, was mit Solartechnik 

zu tun hat, ganz gleich, ob für das Haus, den Garten, das Boot oder 

den Caravan. Auch Indach-, Flachdach-, Aufdach-, Fassaden- oder 

Freilandanlagen führt das Unternehmen fachgerecht aus. Übrigens: 

Die Installation einer  Photovoltaikanlage mit 1 KWp Leistung erspart 

der Umwelt ungefähr 500 Kilogramm  Kohlendioxid pro Jahr. Die 

Einspeisevergütung  von 49,21 Cent (2007) für 20 Jahre rechnet sich 

auch für die Hausherren. Mit einer Solarthermie-Anlage zur Trink-

wassererwärmung können bis zu 70 Prozent der hierfür benötigten 

Energie gewonnen werden. Bei zusätzlicher Heizungsunterstützung 

werden bis zu 30 Prozent und mehr der gesamten Heizenergie ein-

gespart. Und in gleichem Maße sinken die Klima schädigenden Koh-

lendioxid-Emissionen des Hauses. „Für Umstellung auf Solarenergie 

gibt es Fördermittel. Ich berate gerne“, sagt Peter Brieke. 

Zehn Jahre 
Solartechnik 
Brieke

Peter Brieke.

Aber nicht nur Feierlichkeiten, 

auch den täglichen Mittags-

tisch bereichert das Team der 

Fleischerei durch jeweils zwei 

Gerichte. 

Nicht fehlen darf der 

klassische Schweinebraten

Von internationaler bis zu 

westfälischer Kost wird alles 

frisch serviert. Der klassische 

Schweinebraten ist natürlich 

immer dabei. „Entscheidend 

bei unseren Angeboten ist, 

dass alle Produkte der hand-

werklichen Fleischertradition 

entsprechen“, betont der jun-

ge Meister. Ein Angebot, das 

die Kunden begeistert anneh-

men, sind die Fertiggerichte 

im Glas, die bis zu einem Jahr 

haltbar sind. Wer Appetit auf 

echte Hausmannskost, aber 

keine Lust zum Kochen hat, 

der bekommt Eintöpfe, Ge-

schnetzeltes, Rouladen oder 

gar verschiedene Gratins beim 

Fleischer Rafalcik. 

Wenn die beiden Geschäfte 

– am Markt 5 und in der Schil-

lerstraße 1 – zukünftig auch 

den Kundenwünschen ent-

sprechend geöffnet haben, ist 

der Kundenservice komplett.

Geschenk gesucht? Uhr stehen 

geblieben? Oder einfach mal nur 

stöbern gehen? In Fröndenberg 

gibt es jetzt eine neue Adresse 

für solche Fälle: Das neue Ge-

schäft von Barbara Hüttner in 

der Winschotener Straße 12 er-

öffnete am 15. September zum 

ersten Mal seine Türen. „Wir 

bieten gute preiswerte Artikel 

an. Billigware ist bei uns tabu“, 

betont die 

Kauffrau. Von 

S p o r t a r t i k e l 

über Schmuck 

und Bürobe-

darf lässt das 

breite Angebot 

( nahezu ) keine Wünsche offen. 

Der Renner sind die ausgesuch-

ten Geschenkartikel mit direk-

tem Bezug auf Fröndenberg: 

Flaschenöffner mit Kette oder 

Hammer als Flaschenöffner. Ein-

fach mal reinschauen. Stöbern 

ist erwünscht. 

Neueröffnung in der Innenstadt

Bei Hüttners ist Stöbern erwünscht. (WR-Bild)
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