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Als Klimawald besonders geeignet: Mischwälder haben einen positiven Einfluss auf die Licht-, Wasser- und Nährstoff versorgung der einzelnen Bäume.
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Zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht

Klima- und Naturschutz in Fröndenberg
Die biologische Vielfalt in der
Region erhalten, die Treibhausgas-Emissionen senken
und die Energieeinsparung
vorantreiben: Wer Klimaund Naturschutz aktiv
angehen will, hat einiges
zu tun. „Als Stadt tragen
wir eine besondere
Verantwortung“, sagt
Fröndenbergs Bürgermeister Friedrich-Wilhelm
Rebbe. Die Maßnahmen
zum Klima- und Naturschutz
greifen an vielen Stellen ineinander. „Konzepte zu erstellen
und diese anschließend umzusetzen sowie Impulsgeber für
andere zu sein – all das sind
unsere Aufgaben“, betont er.
Klima- und Naturschutz ist der
Stadt wichtig. Deshalb hat sie
zahlreiche Projekte auf den
Weg gebracht – die bereits
erste Früchte tragen. „Seit
dem 25. September dieses Jahres sind wir offiziell europäische Klimaschutzkommune“,
sagt Martin Kramme, Fachbereichsleiter Bauservice. Ausgezeichnet wurde die Stadt im
Rahmen des Qualitätsmanagementsystems und Zertifizierungsverfahrens EEA®, kurz für
European Energy Award. Dem
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Qualifizierungsprozess war die
Stadt Fröndenberg 2014 beigetreten. „Weil wir in allen sechs
Handlungsfeldern überdurchschnittlich gearbeitet haben,
dürfen wir nun diesen Titel
tragen“, sagt Martin Kramme
stolz. Die Handlungsfelder
sind die Bereiche Stadtentwicklung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung
und Entsorgung, Mobilität und
Radverkehr, interne Organisation sowie Kommunikation
und Kooperation mit den Bür-

gerinnen
und Bürgern.
Zur Etablierung der
verschiedenen Maßnahmen wurde ein Energieteam
aufgestellt, bestehend aus
Mitarbeitern der Stadt und
der Stadtwerke Fröndenberg.
Doch auch schon vor dem EEA®
standen Energiesparprojekte
auf dem Plan des Fachbereichs
Bauservice. „Seit etwa 20 Jahren haben wir den Klima- und
Naturschutz im Blick“, bestätigt Martin Kramme. „Denn
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eins ist klar: das ist
eine Daueraufgabe.“
Ein besonders nennenswerter Erfolg der Bemühungen: Von 2000 bis heute
konnte die Stadt den CO2-Ausstoß um 66 Prozent reduzieren.
Doch auf den Lorbeeren ausruhen steht nicht auf dem Programm. „Auch wenn das Land
leider derzeit Fördermittel aus
dem EEA® -Projekt zurückzieht,
möchten wir unser Maßnahmenprogramm weiter fortfüh-

ren“, betont an dieser Stelle
Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe.
Neben einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Treffpunkts Windmühle, einer vielerorts erweiterten 30er-Zone
und der Bestellung von Dienstfahrrädern und E-Autos für
Verwaltungsmitarbeiter sind
weitere städtische Maßnahmen:
Fortsetzung auf Seite 2
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es gibt kaum
ein Thema, dem
derzeit so viel
mediale Aufmerksamkeit zu Teil wird, wie
dem Klima- und Naturschutz.
Obwohl sich das Artensterben
und die Klimawende schon viel
früher abgezeichnet haben,
folgt der Aufschrei spät. Zu
spät, sagen viele. Den Kopf in
den Sand stecken sollte jedoch
keiner. Ob einzeln oder gemeinsam – es ist an uns, unsere Welt
für nachkommende Generationen lebenswert zu erhalten.
Die Stadt Fröndenberg/Ruhr
nimmt den Klima- und Naturschutz sehr ernst – ich nehme
den Klima- und Naturschutz
sehr ernst. Es vergeht kaum ein
Tag, an dem die Frage nach
unserer Zukunft und unserer
Entwicklung nicht im Zentrum
meines Handelns steht. Als
Stadt zu wachsen, ein Ort
für alle zu bleiben und uns
gleichzeitig nicht den Boden
zu entziehen, auf dem unsere
Gesellschaft fußt – das ist eine
Herausforderung ohnegleichen. Doch wir sind auf einem
guten Weg. Unser Anliegen,
Klima und Natur zu schützen, fließt in jedes städtische
Konzept, jede Planung und jede
Entscheidung mit ein – und
das nicht erst seit gestern. Wir
haben unsere Bemühungen
früher nur leiser kommuniziert,
als wir es heute tun. Doch
das soll sich ändern. Denn in
puncto Klima- und Naturschutz
gilt: sei Vorbild! Tu Gutes und
rede darüber. Dann fühlen sich
auch andere motiviert, mitzumachen. Und darum geht’s:
denn Klima- und Naturschutz
ist nur zu gestalten, wenn jeder
mitzieht.
Deshalb haben wir diese
Ausgabe des Fröndenberger
Ausblicks diesem sehr wichtigen Thema gewidmet, um zu
informieren und nicht zuletzt
auch zu inspirieren.
Machen Sie mit!
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Fortsetzung von Seite 1

Außen energetisch saniert, Innen mit Kautschukboden:
die Gesamtschule in Fröndenberg

Neue Straßenbeleuchtung: 29 vier
Meter hohe Lichtstelen stehen auf
dem Markt- und Bruayplatz.

Ökologisch wertlos: Steingärten

Steingärten
Schotterausstreuung vor dem
Eigenheim gilt als pflegeleichte Vorgarten-Variante, die mittlerweile vielerorts das Stadtbild prägt. Doch Steingärten
sind wenig nachhaltig und
ökologisch wertlos. Die Vliesund Folienabdeckung unter
dem Streugut führt zur Verarmung des Bodenlebens und
damit zum Insektensterben. Da
Unkraut dennoch seinen Weg
in den Steinvorgarten findet,
bleibt dem Hausbesitzer das
Jäten auch nicht wirklich erspart. An dieser Stelle kann die
Stadt nur informieren und sensibilisieren, denn die Gartengestaltung bleibt schließlich
jedem selbst überlassen. Bauoder Entwässerungsanträgen
wird deshalb ein Flyer der Natur- und Umweltschutzakademie NRW (nua) beigelegt.
Blühstreifen
Elf Flächen in Fröndenberg
wurden als Blühstreifen eingesät, die Insekten Nahrung bieten. Alle drei Jahre müssen sie
neu angelegt werden – rund
20.000 Euro stehen der Stadt
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E-Bike-Ladestation

an verschiedenen Ladestationen im Stadtgebiet aufgeladen werden.

durch die Mitarbeiter beraten
lassen oder anhand eines Online-Energieberaters ihre persönlichen Energie-Einsparpotenziale selbst ermitteln.

Stadtradeln:
Bereits seit 2017 nimmt Fröndenberg an der jährlichen

In den Sattel, fertig , los: der Fahrradverleich an der Tourist-Information

E-Bike-Verleih
Um die Nutzung von Autos zu
reduzieren, stellt die Tourist-Information zwei Citybikes sowie
zwei E-Bikes zum Ausleihen zur
Verfügung. Die E-Bikes können

Der Sportpark Fröndenberg/Ruhr bekommt eine LED-Flutlichtanlage

bundesweiten Kampagne des
Klima-Bündnisses zur Förderung des Radverkehrs teil. Bürgerinnen und Bürger können
nach ihrer Anmeldung, einzeln
oder im Team, für ihre „erradelten“ Kilometer eine Prämie gewinnen. Das Stadtradeln findet
immer im Mai und Juni statt
und wird zuvor online ausgeschrieben.
Energieberatung
Bürgerinnen und Bürgern in
puncto Nachhaltigkeit und
Energieeffizienz beratend zur
Seite zu stehen – darin sehen
sich die Stadt und die Stadtwerke in der Pflicht. Interessierte können sich persönlich

Reitwege
Fröndenberg ist eine pferdefreundliche Stadt. Um die
Reithöfe besser miteinander
zu vernetzen, sollen die Wegverbindungen für Pferd und
Reiter ausgebaut werden. Zurückzuführen sind diese Bestrebungen auf die Tourismus-Initiative, über die auf
Seite zehn dieser Ausgabe
ausführlicher berichtet wird.
Im Fokus des Konzepts stehen
dabei bereits vorhandene Routen: Es sollen keine neuen Reitwege angelegt, sondern bestehende ausgebaut werden.

Informationen
Weitere Informationen, Sachstandberichte
und den ausführlichen EEA®-Maßnahmenplan finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Fröndenberg/Ruhr unter

www.froendenberg.de

Summen auch in der kalten Jahreszeit

Was machen Imker eigentlich im Winter?
Während die Bienen sich im
Winter ein wenig ausruhen
können, hat der Imker auch in
den kalten Monaten seine Aufgaben. Honigbienen ziehen
sich im Winter in ihren Stock
zurück, um sich gegenseitig
vor der Kälte zu schützen. Für
den Imker heißt es dann vor
allem: Kontrolle und Beobachtung. Summen die Tiere im
richtigen Ton? Ist noch genug
Honig da? Sind die Fluglöcher
in Ordnung? All das lässt ihn
Rückschlüsse auf Zustand und
Stärke seines Bienenvolkes ziehen. Denn für den Imker ist es

am wichtigsten, dass die fleißigen Tierchen wieder gesund
und stark in den Frühling starten können.
Honig als Heizmittel
Bei Honigbienen ist im Winter
Teamwork angesagt. Sie heizen ihren Stock durch Muskelbewegungen auf, rücken ganz
eng zusammen und bilden dadurch eine sogenannte Wintertraube. In der Mitte thront
natürlich die Königin. Die Energie für die Muskelbewegungen
und damit für die Wärme liefert der Honig. Die schlauen Ti-
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Sportpark
Das Graf-Adolf-Stadion soll ab
2020 saniert und unter Einbeziehung des Hindenburghains
Bestandteil des Sportparks
Fröndenberg/Ruhr
werden.
Dabei soll die Sportanlage Bürgerinnen und Bürger nicht nur
zur Bewegung anregen, sondern auch dem Klimaschutz
dienen. Die Beleuchtung soll
auf moderne LED-Scheinwerfer umgerüstet und möglichst
nachhaltige, umweltverträgliche Materialien verwendet
werden.

Energie für Pkws: Stromtankstelle
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Straßenbeleuchtung
Schon seit mehreren Jahren
rüstet die Stadt bei der Straßenbeleuchtung auf LED um.
Denn: Durch die energetische
Sanierung der Straßenbeleuchtung bestehen große
Potenziale, die Treibhausgasemissionen zu senken. Die Umrüstungsmaßnahmen sollen
noch bis 2028 andauern.

für die Umsetzung zur Verfügung. Die Neuanlegung der
Blühstreifen ist notwendig, damit sich nicht nur einige wenige Insektenarten durchsetzen
können, sondern die Vielfalt
erhalten bleibt
iStock.de: U. J. Alexander

Gebäudebewirtschaftung
Die Fröndenberger Schulen
erhalten eine energetische
Sanierung der Fassaden und
Fenster. Es werden vorzugsweise Produkte verwendet, die
CO2-neutral hergestellt wurden. Ein Beispiel ist der neue
Kautschukboden der Gesamtschule – eine der zahlreichen
Maßnahmen des EEA®. Mittels
eines engmaschigen Controlling-Systems werden zudem
die
Bewirtschaftungskosten
städtischer Gebäude ausgewertet und anschließend nachgerüstet.

Radverkehr
… So lautet das Konzept, das
die Fröndenberger aufs Fahrrad bringen soll. Weniger
Pkw-Nutzung führt zur Verminderung der Treibhausgase
und fördert – ganz nebenbei
– auch noch die Gesundheit.
Erreichen will die Stadt dies
durch die Weiterentwicklung der städtischen Radverkehrsinfrastruktur und imagefördernde Maßnahmen. Das
vorhandene Radverkehrsnetz
wurde, und wird, weiter ausgebaut, wie beispielsweise die
Strecke zwischen der Stadtmitte und den Ortsteilen Frömern,
Hohenheide und Ostbüren.
Der Ausbau soll Ende 2020 abgeschlossen sein.

Bienen bilden die Wintertraube, um sich gegenseitig zu wärmen.

erchen sammeln bis zu 20 Kilogramm für ihren Stock, setzen
ihn in Wärme um und schaffen

sich somit ein angenehmes, bis
über 30 Grad aufgeheiztes Zuhause für den Winter.
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Aufzucht-Station in Fröndenberg

Liebevolles Zuhause für Eichhörnchen
In Helga Meissners Haus in
Fröndenberg ist immer etwas
los, denn sie hat ganz besondere Gäste zu Besuch. Sie sind
klein, süß und verputzen unglaublich viele Walnüsse: Es
sind junge Eichhörnchen, die
ihre Mutter verloren haben.
In der Aufzucht-Station der
Tierheilpraktikerin werden
sie aufgepäppelt und in der
Regel nach drei Monaten
wieder ausgewildert.
Die 59-Jährige lebt seit zwei
Jahren in Fröndenberg, eine
wahre Eichhörnchen-Expertin
ist sie aber schon lange. 1999
hat sie zum ersten Mal einen
jungen Nager ihrer Nachbarin aufgenommen und alles
über die Aufzucht, das Verhalten und die Eigenschaften der
Tiere gelernt. Seitdem kann
sie ihnen nicht mehr widerstehen: „Ich nehme mir zwar
immer vor, etwas weniger zu
machen, aber ich kann einfach keine Eichhörnchen sterben lassen“, berichtet Helga
Meissner. Trotzdem möchte
die gelernte Tierarzthelferin in Zukunft kürzertreten,
schließlich ist die Aufzucht
eine sehr zeitaufwendige Aufgabe: „Ich habe ja zusätzlich
noch meine mobile Praxis für
Tierhomöopathie, mit der ich

Bei Helga Meissner in Fröndenberg werden junge Eichhörnchen liebevoll
umsorgt und wieder aufgepäppelt. Foto: Helga Meissner

viel unterwegs bin“, erklärt
sie. Und ein stressiges Umfeld
ist für die kleinen Nager überhaupt nicht gut, denn sie sind
sehr empfindlich und besonders Herz- und Kreislauf gefährdet: „Deshalb muss man
unbedingt vorsichtig mit ihnen umgehen. Es ist wichtig,
dass sie in Ruhe leben und
aufwachsen können“, so Helga Meissner.
Viele mutterlose Tiere
Die Eichhörnchen werden von
Findern in die Aufzucht-Stati-

on gebracht. Wenn die Helfer
nicht genau wissen, wie sie
mit so einem schutzlosen Tierchen umgehen sollen, können
sie sich vorher telefonisch von
Helga Meissner beraten lassen. Die Zahl der mutterlosen
Nager ist leider sehr hoch: In
der Saison (Mitte Februar und
September) leben in der Regel zwischen 40 und 60 Eichhörnchen bei der 59-Jährigen.
Baumfällarbeiten, Gartengifte
und Müll im Wald gehören unter anderem zu den Todesursachen der Muttertiere.

Umfangreiches Konzept für Neueinrichtung

Stadtbibliothek soll zu
einem „Dritten Ort“ werden
Damit gemeint ist ein
Treffpunkt, der neben dem
eigenen Zuhause und dem
Arbeitsplatz einen gesellschaftlichen Raum des Wissens und der Kommunikation
bietet. Und genau so ein Ort
soll die neue Fröndenberger
Stadtbibliothek werden. Das
Konzept steht bereits und der
Förderantrag wird gerade geprüft. Mit einer Genehmigung
ist voraussichtlich Anfang
2020 zu rechnen.
Eine moderne, familienorientierte Stadtbibliothek im Kern
der Fröndenberger Innenstadt – das ist das Ziel des abgestimmten Konzepts, das die
ausgebildete
Bibliothekarin
Doris Wehowski in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung und der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken
NRW erarbeitet hat. Die 55-Jährige ist bei der Stadt für die Betreuung der Mediothek in der
Gesamtschule zuständig und

arbeitet seit Dezember 2018 zusätzlich an der Planung für die
Neueinrichtung der Stadtbibliothek. Eine sehr umfangreiche
Aufgabe, die einige Herausforderungen mit sich bringt.
Neue Perspektiven
Der Anspruch an einen Dritten Ort ist hoch: eine moderne
Raumgestaltung,
Veranstaltungen für alle Zielgruppen,
eine zeitgemäße technische
Ausstattung, ein angepasster
Bestand an digitalen Medien. All das soll zu einer hohen
Aufenthaltsqualität führen, die
zum Treffen, Kommunizieren,
Lernen und Arbeiten einlädt.
Und dafür ist bereits einiges
geplant: „Es sollen Spielnachmittage, Vorlesestunden, Autorenlesungen und vieles
mehr stattfinden“, berichtet
Doris Wehowski. Außerdem
sei es wichtig, mit dem digitalen Wandel mitzuhalten: „Es
wird unter anderem einen Online-Zugriff auf Bestandsdaten

So soll es aussehen: Die Planungsskizze zeigt den Grundriss des
Erdgeschosses der Stadtbibliothek

sowie auf das eigene Benutzerkonto geben, mit dem die
Medien online verlängert und
vorgemerkt werden können.“
Zusätzlich soll eine geplante
Rückgabestation dafür sorgen, dass die Besucher ihre
Ausleihen auch außerhalb der
regulären Öffnungszeiten zurückbringen können. Die Anpassung an den digitalen Wandel ist also nicht nur dringend
notwendig, sondern schaff t
auch viele neue Perspektiven.
Kooperationen geplant
Ein weiteres Ziel liegt in der Entwicklung neuer Partnerschaften sowie in dem Ausbau der

Nahrungsquelle entfällt
Obwohl im Moment keine
Saison ist, kümmert die Tierheilpraktikerin sich weiterhin jeden Tag um die Nager
– und zwar nicht bei sich zuhause, sondern im Wald: „Zu
den
Hauptnahrungsmitteln
von Eichhörnchen gehören auch die Samen aus
Zapfen“, erklärt Helga
Meissner. „Da der Baumbestand jedoch immer
weiter abnimmt, haben
die Tiere Schwierigkeiten,
Nahrung zu finden. Zudem
werden sie schneller von
Greifvögeln entdeckt.“ Somit ist auch für nicht-mutterlose Tiere das Überleben
im Wald sehr schwer. Helga
Meissner tut, was sie kann,
auch wenn sie dabei an ihre
Grenzen stößt. Die ganze Nahrung, die spezielle Aufzuchtmilch, das große Außengehege der Auffangstation: All das
ist sehr teuer und wird von ihr
aus eigener Tasche gezahlt. Um
weiterhin Eichhörnchen-Leben
retten zu können, freut sie sich
immer über Unterstützung: Sie
ist für jeden Euro – und für jede
Nuss – dankbar.
Nuss- oder Geldspenden
Wer gerne spenden möchte, erreicht Helga
Meissner unter Tel.: 0171 9418959

bestehenden Kooperationen
im Bereich Kultur und Bildung:
„Die Stadtbibliothek möchte sich aktiv an dem Angebot
des städtischen Kulturamtes,
des Stadtmarketings und der
Familien- und Seniorenarbeiten beteiligen“, erklärt Doris
Wehowski. „Dafür sollen Kooperationen mit den örtlichen
Kindertagesstätten, den Grundschulen, der Gesamtschule sowie mit dem Integrationszentrum und der Volkshochschule
geschlossen werden.“
Der aktuelle Stand
Der Förderantrag wurde rechtzeitig beim Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gestellt und wird derzeit geprüft.
Eine Genehmigung ist Anfang
2020 zu erwarten, sodass die
Bibliothek voraussichtlich im
September 2020 Eröffnung feiern kann. Die Räumlichkeiten
sollen am Markt 7 in der Fröndenberger Innenstadt errichtet
werden.
Ehrenamtliche Hilfe
Die Stadtbibliothek freut sich über jede
Unterstützung. Interessierte können sich
bei Doris Wehowski melden:
Tel.: 02373 6811115
d.wehowski@froendenberg.de
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Das Wort Klimaschutz ist in
aller Munde – und das ist gut
so. Denn viel Zeit bleibt nicht:
„Je später wir anfangen, aktiv
etwas gegen die Klimawende
zu tun, umso kleiner wird der
Dank unserer Folgegenerationen an uns ausfallen“, sagt
Florian Jonnaert von Renergie
Ruhr-Hellweg e.V. Aber der gemeinnützige Bürgerverein will
nicht nur mahnen. Vielmehr
geht es darum, den Dialog zu
suchen und sich mit anderen
zu vernetzen.

Klimaschutz geht jeden an

im Wärmebereich. „Es gibt so
viele Potentiale in unserer Region, die schlicht nicht genutzt
werden“, sagt Bernd Molitor.
„Von der effizienten Altbausanierung bis hin zur ökologisch
verträglichen Erschließung von
Neubaugebieten – es gibt noch
viel zu tun.“

Gemeinsam die Zukunft gestalten
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Am besten lässt sich die Zukunft
für uns und unsere Folgegenerationen gemeinsam gestalten, da sind sich Bernd Molitor
(Vorsitzender), Florian Jonnaert
(2. Vorsitzender) und Marc Hilgenstock (Beisitzer) von Renergie einig. Seit seiner Gründung
2011 macht sich der Fröndenberger Bürgerverein für den
Klimaschutz stark. „Wir wollen politisch neutral einen Beitrag zur lokalen Energiewende
leisten“, erklärt Bernd Molitor.
„Unsere Informationsabende
und Mitgliederversammlungen
sind keine Verkaufsveranstaltungen“, betont der Vereinsgründer. Denn beim Thema
Klimaschutz geht es um die Sache an sich: „Die Vereinsarbeit
machen wir ehrenamtlich“ Der
Verein lädt zum Gespräch und
Austausch ein und unterstützt
Bürgerinnen und Bürger, was sie
im Sinne eines möglichst klimaneutralen Energieverbrauchs
tun können. Das Angebot richtet sich nicht nur an Fröndenberger – Renergie will überregional Impulse setzen.
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Gut für den Kilmaschutz: Photovoltaikanlagen wandeln ein Teil der Sonnenstrahlung in elektrische Energie um.

Klimaschutz – aber wie?
Wie das Eigenheim mit Wärmepumpe, Solarthermie- oder
Photovoltaikanlage ausgestattet und damit klimaneutral umgerüstet werden kann, sind zum
Beispiel Fragen, bei denen der
Verein als beratender Ansprech-

partner zur Verfügung steht.
„Wir wollen aber nicht nur die
erreichen, die ein eigenes Haus
besitzen, auf das sie beispielsweise eine Photovoltaikanlage
bauen können“, sagt Marc Hilgenstock. „Unser Fokus liegt auf
dezentralen erneuerbaren En-

Verein
Interessierte sind eingeladen, bei den monatlich stattfindenden öffentlichen Vereinssitzungen vorbeizuschauen. Aber auch auf Veranstaltungen, auf Messen, der eigenen Homepage sowie in den sozialen
Medien informiert Renergie über aktuelle Themen zur Energiewende
und zum Klimaschutz.
Weitere Infos sowie die nächsten Termine gibt es online.
www.renergie-ruhr-hellweg.de
www.facebook.com/renergieEV
twitter.com/Renergie_eV

ergieprojekten in Bürgerhand“,
ergänzt Florian Jonnaert. Gemeint sind damit die sechs Photovoltaikanlagen, die der Verein
bisher als Bürgersolarprojekte
realisiert hat. Drei Anlagen befinden sich auf den Dächern
Mendener Schulen, eine Anlage wurde auf dem Dach eines
Fröndenberger Kindergartens
errichtet. Bei den Solarparks in
Dortmund-Grevel und in Dortmund Deusenberg sind ebenfalls Beteiligungen durch Bürger
ermöglicht worden. Betrieben
werden die Anlagen als eigenständige GbRs. Sie wurden zwar
von Renergie als Projekte auf
den Weg gebracht, sind aber

wirtschaftlich
eigenständige
Gesellschaften. „Wer also auch
ohne eigenes Grundstück auf
Solarenergie setzen will, kann
sich beteiligen. Jeder kann investieren, und der Strom fließt
dann ins öffentliche Netz“, so
Hilgenstock. Eine weitere Photovoltaikanlage soll möglichst
zeitnah folgen. Gesucht werden
nach wie vor geeignete Objekte
in unserer Region, die nicht nur
eine gute Sonnenernte versprechen, sondern auch eine direkte
Nutzung des erzeugten Stroms
vor Ort ermöglichen. Doch
die Energiewende ist nicht auf
Strom fixiert, völlig verschlafen
wurde bisher die Energiewende

Zuwachs ist willkommen
Bisher
besteht
Renergie
Ruhr-Hellweg e.V aus 28 Mitgliedern. „Natürlich würden wir
uns über Zuwachs freuen“, sagt
Bernd Molitor. In Anbetracht
der Brisanz des Themas,
das schnelles Handeln und
vorweg an vielen Stellen
ein Umdenken erfordert,
wird deutlich, wie wichtig
die Arbeit des Vereins ist.
Bernd Molitor, Florian Jonnaert und Marc Hilgenstock
sind hauptberuflich als Ingenieure tätig, was deren Interesse
an Energiegewinnung und Heizungsanlagen erklären könnte.
Doch Technik-Affinität ist keine
Voraussetzung: „Bei uns kann
jeder mitmachen“, betonen sie.
Neben dem aktiven Handeln
und Umsetzen von Projekten
geht es Renergie um das Informieren und Sensibilisieren der
Bürgerinnen und Bürger. „Wir
wollen, dass der Klimaschutz
in unserer Region verständlich
gemacht wird“, sagt Marc Hilgenstock. „Unsere Kommunen
sollen transparent damit umgehen und die Bürgerinnen und
Bürger mit einbinden, wie wir
und unsere Folgegeneration in
den nächsten Jahrzehnten leben werden.“

Kontakt
Renergie Ruhr-Hellweg
Verein zur Förderung regenerativer
Energien e.V.
Vorsitzender: Bernd Molitor
Rehwinkel 18
58730 Fröndenberg
Tel.: 02373 973291
info@renergie-ruhr-hellweg.de

www.renergie-ruhr-hellweg.de
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Örtliches Engagement wird gewürdigt

Fröndenberg vergibt den Heimatpreis

Die Jury: Friedrich-Wilhelm Rebbe,
Peter Radzko, Ruth Schneider, Sabina Müller und Andrea Molitor (v.l.).

Was bedeutet eigentlich
Heimat? Auf diese Frage hat
wohl jeder eine ganz persönliche Antwort. Fest steht
jedenfalls: Vor allem gute Gemeinschaft und Zusammenhalt verbinden Menschen mit
einem Ort und sorgen dafür,
dass dieser zur „Heimat“
wird. Dieses Gefühl entsteht
in erster Linie durch örtliches Engagement – durch
Projekte und Initiativen, die
die Gemeinschaft und damit
die Heimat stärken. Die Stadt
Fröndenberg möchte die
Leistung von Ehrenamtlichen
nun besonders würdigen und
vergab daher zum ersten Mal
den Heimatpreis.
Im Kreis Unna ist Fröndenberg
die erste Stadt, die ehrenamt-

liches Engagement mit dem
Heimatpreis belohnt. Diese besondere öffentliche Anerkennung ermöglicht das Landesförderprogramm
„Heimat.
Zukunft. Nordrhein-Westfalen.
Wir fördern, was Menschen
verbindet“. Anfang Dezember wurden drei Gewinner
bekanntgegeben und für ihre
Leistungen ausgezeichnet.
Die Preiskriterien
Heimat ist vielfältig – das findet auch die Stadt Fröndenberg und hat daher die Bewerbungskriterien möglichst
offengehalten. Ob die Projekte
nun Identität und Heimatbewusstsein stärken, den gesellschaftlichen
Zusammenhalt
fördern, Anreize schaffen, um
Heimat zu entdecken, oder

aber die Fröndenberger Kultur
und Kreativität in besonderer
Weise bereichern – Hauptsache ist, dass sie eine Verbundenheit zwischen Bürger und
Ort schaffen.
Um diese Voraussetzung zu
überprüfen, hatte die Stadt einen Bewerbungsfragebogen
entwickelt, der den Hintergrund des Projekts erfragte:
Warum ist es preiswürdig? Welche Ziele werden verfolgt und
welche Gruppen angesprochen? Welche Pläne gibt es für
die Zukunft und wie könnte
das mögliche Preisgeld der Arbeit zugutekommen?
Die Jury
Über die Vergabe des Heimatpreises entschied eine Jury.
Diese setzte sich zusammen

aus dem Vorsitzenden Bürgermeister Friedrich-Wilhelm
Rebbe, Sabina Müller (SPD),
Ruth Schneider (CDU), Peter
Radzko (FWG) und Andrea
Molitor (Grüne). Das Preisgeld
kam aus der Landeskasse und
wurde auf die drei Preisträger
aufgeteilt: 2.500 (erster Platz),

1.500 (zweiter Platz) und 1.000
Euro (dritter Platz). Wer die Gewinner sind, erfahren Sie auf
der Homepage der Stadt Fröndenberg: froendenberg.de.
Wegen der positiven Resonanz und dem großen Nutzen
für die Gesellschaft stehen die
Chancen gut, dass der Heimat-

preis auch im nächsten Jahr
wieder vergeben wird. Denn
durch die öffentliche Anerkennung werden nicht nur Zusammenhalt und Heimatgefühl
verstärkt, sondern auch Bürger neugierig gemacht und zur
Teilhabe am örtlichen Engagement motiviert.

„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen.
Wir fördern, was Menschen verbindet.“
So nennt sich das Landesförderprogramm, das von dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen wurde. Es dient der Förderung von Initiativen und Projekten, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft stärken.
Der Heimatpreis gehört zu den Förderelementen dieses Programms. Mit der Vergabe rückt die Landesregierung in Kreisen,
Städten und Gemeinden herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit.
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Ausbildung bei der Stadt

Kein Tag gleicht dem anderen
Berufliche Möglichkeiten bei
der Stadt? Da gibt es so einige: Allgemeine Verwaltung,
Verwaltungsbetriebswirtschaft, duales Studium – das
ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus den unzähligen Ausbildungsbereichen. Diese
Vielfalt macht die Stadt zu
einem attraktiven Arbeitgeber – finden die Azubis
Bianca Humrich (28) und Nina
Röller (19). Sie haben ihre
Ausbildung am 1. August bei
der Stadt Fröndenberg/Ruhr
gestartet. Wie es bisher läuft,
erzählen sie im Interview.

Ausbildungstechnisch gut
informiert
Am 15. September 2020
findet die nächste Messe
rund um das Thema Au
sbildung in Fröndenberg/R
uhr
statt. Interessierte Schüler
können sich bei verschie
denen Arbeitgebern üb
er
Ausbildungsplätze infor
mieren.

Frau Humrich, Frau Röller, was
haben Sie vor Ihrer Ausbildung gemacht?
Humrich: Ich bin gelernte Fachverkäuferin und habe bereits
zwölf Jahre im Lebensmittelhandwerk gearbeitet, bevor ich
mich dazu entschied, noch einmal eine andere Richtung einzuschlagen.
Röller: Ich habe nach dem
Fachabitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Grundschu-

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr als Ausbildungsplatz: Bianca Humrich (l.) und Nina Röller sind begeistert von den vielfältigen Aufgaben.

le absolviert. Das hat mir zwar
auch gefallen, aber mir war
dann doch ziemlich schnell klar,
dass ich das nicht für immer machen möchte. Deshalb habe ich
mich noch weiter umgeschaut.

Und wie kam es dann dazu,
dass Sie sich für eine Ausbildung bei der Stadt entschieden haben?
Röller: Ich konnte mir einen

Bürojob schon immer gut vorstellen. Außerdem arbeitet meine Schwester auch bei einer
Stadtverwaltung und hat mir
oft von ihrer Arbeit erzählt.
Humrich: Bei mir war es ähn-

Netzwerken in der Kulturschmiede

Fröndenberger Unternehmer reden über Digitalisierung
Zum inzwischen sechsten
Mal hat das Fröndenberger
Unternehmerfrühstück der
Wirtschaftsförderung in der
Kulturschmiede stattgefunden. Gastgeber war die
Volksbank Unna.
Das Treffen findet zwei Mal
im Jahr statt und bietet Unternehmen aus Fröndenberg
die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen in den Dialog
zu treten.
In gemütlicher Runde haben die 39 Teilnehmenden
gemeinsam
gefrühstückt,
sich ausgetauscht und neue
Impulse geschaffen. Dabei
drehte sich diesmal alles um
die Welt der Digitalisierung.
Peter Zahmel, Direktor der

Volksbank Unna, begrüßte die
Anwesenden und leitet in das
Thema ein. Anschließend klärte Markus Rall, Vertreter der
Vialoty AG aus dem Technopark Dortmund, die Frage, ob
Virtual Reality nur eine Spielerei ist, oder aber tatsächlich
einen Mehrwert für die lokale
Wirtschaft haben kann. Nach
diesem Input hatten die Anwesenden Zeit zum Austauschen,
Diskutieren und Debattieren,
um sich schließlich ihre eigene
Meinung zum Thema Virtual
Reality zu bilden.

Kontakt
Weitere Informationen zum Unternehmerfrühstück unter:

www.froendenberg.de

Die Nutzung einer VR-Brille ermöglicht das Eintauchen in eine virtuelle
3D-Welt. Foto: iStock/ gorodenkoff

Virtual Reality – was ist das eigentlich?
Virtual Reality (VR) ist eine computergenerierte Wirklichkeit mit
Bild (3D) und in vielen Fällen auch mit Ton. Das bedeutet, dass die
Wirklichkeit und ihre physikalischen Eigenschaften in einer interaktiven, digitalen Welt dargestellt werden. Virtual Reality kommt
unter anderem im technischen Bereich, wie zum Beispiel in der
Raumplanung, als auch in Unterhaltungsmedien, beispielsweise
in Filmen oder Videospielen, zum Einsatz.

lich, denn ich habe einige
Freunde, die im öffentlichen
Dienst arbeiten und mir viel Positives davon berichtet haben.
Und weil ich die Aufgaben bei
der Stadt grundsätzlich interessant finde, habe ich diesen neuen Weg gewählt.

welche Aufgaben einem am
nächsten Tag erwarten. Außerdem steht man eng mit den
Kunden in Kontakt und bekommt so unglaublich viele
Eindrücke aus deren Leben. Da
entstehen ständig interessante
Gespräche.

In welchen Fachbereichen
sind Sie tätig und wie verläuft
ein typischer Arbeitstag?

Das klingt ja alles sehr positiv. Sie können sich also auch
langfristig vorstellen, bei der
Stadt Fröndenberg/Ruhr zu
arbeiten?

Röller: Bei uns ist es so, dass wir
den Fachbereich in der Regel
alle drei Monate wechseln, damit wir während unserer Ausbildung auch alle Berufsfelder
kennenlernen. Ich war bisher
im Personalbereich, in dem ich
unter anderem alles über das
Bewerbungsverfahren gelernt
habe. Ich durfte sogar schon bei
einem
Vorstellungsgespräch
für eine ausgeschriebene Stelle
dabei sein. Jetzt bin ich gerade
ganz neu im Bereich Finanzen
und sehr gespannt, was da alles
auf mich zukommt.
Humrich: Ich bin zurzeit in
der Sozialverwaltung und zwischendurch auch im Bürgerbüro tätig. Die Arbeit gefällt mir
besonders gut, weil sie einfach
kunterbunt ist – man weiß nie,

Humrich: Auf jeden Fall! Das
Arbeitsklima ist super hier. Wir
haben sehr guten Kontakt zu
den anderen Azubis und tauschen uns mit ihnen zum Beispiel über unsere Aufgaben in
den unterschiedlichen Fachbereichen aus. Und Abwechslung
ist in diesem Job garantiert.
Röller: Auch die anderen Mitarbeiter sind immer für uns da,
wenn wir Fragen haben. Unsere
Arbeit bei der Stadt haben wir
im September auch interessierten Schülern auf der Fröndenberger Ausbildungsmesse
vorgestellt. Ich glaube, da hat
jeder gemerkt, wie überzeugt
wir beide von unserem Ausbildungsplatz sind.
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Hilfe von nebenan

Farbenfrohes Miteinander in der Nachbarschaft
Blumen gießen, Glühbirnen
austauschen, Anträge ausfüllen, einkaufen gehen – es
sind oft die kleinen Dinge
im Alltag, die Senioren nicht
mehr alleine bewältigen können. Doch es gibt einen einfachen Weg, dieses Problem
anzugehen: Unterstützung
aus der Nachbarschaft.
In Kooperation mit dem Seniorenkreis der Stadt Fröndenberg/Ruhr hat der Förderverein der Dorfgemeinschaft
Ardey
das
ehrenamtliche
Projekt „Farbenfroh“ ins Leben gerufen, um das soziale
Miteinander zu vertiefen und
gesellschaftliche Teilhabe zu
ermöglichen. Gefördert wird
das Ganze vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG),
das bürgerschaftlich Engagierte unterstützen möchte. In
NRW gibt es insgesamt zwölf

Birgit Mescher, Sibylle Fleitmann und Birgit Fuchs (v.l.) haben das ehrenamtliche Projekt „Farbenfroh“ ins Leben gerufen.

Das Telefonteam: Detlev Glasmeyer, Wolfgang Weihe, Friedhelm Wältermann, Karl Kuhn (hinten v.l.), Manuel Hutzler und Birgit Fuchs (vorne).

dieser Projekte, die Idee einer
Nachbarschaftshilfe ist jedoch
einzigartig: „Uns ist es eben
besonders wichtig, die Lebensqualität vor Ort zu steigern.“
erklärt Initiatorin Birgit Mescher (57), Familien- und Seniorenbeauftragte der Stadt. Das
im August gestartete Nachbarschaftsnetzwerk soll Se-

Hilfe an. „Viele sind bereits
pensioniert, haben aber noch
unglaublich viel Potenzial. Für
sie ist es natürlich sehr schön,
dass sie ihre Fähigkeiten auch
weiterhin anwenden können“,
erzählt Mitentwicklerin Sibylle Fleitmann (72). Im Vordergrund des Projekts steht aber
vor allem der soziale Charak-

nioren in jeglichen Bereichen
unterstützen: „Wir haben insgesamt sechs Telefonisten, die
zweimal in der Woche erreichbar sind und Anfragen entgegennehmen“, so Birgit Fuchs
(70), selber Telefonistin und
Koordinatorin des Programms.
Um die Aufträge zu erledigen,
bieten 26 Ehrenamtliche ihre

ter, denn durch die kleinen
Gefälligkeiten sollen neue Bekanntschaften sowie ein farbenfrohes Miteinander in der
Nachbarschaft entstehen.
Eigene Datenbank
Wie viele Menschen in Ardey
überhaupt Hilfe benötigen
und in welchen Bereichen, ha-

ben die Entwickler durch Umfragen genauestens analysiert.
Vor allem bei handwerklichen
Tätigkeiten,
Gartenarbeiten
sowie in technischen Angelegenehiten ist Hilfe gefragt.
Um den gesamten Ablauf zu erleichtern, hat Ehrenamtler Ludwig Steenhuis (69) zudem eine
Datenbank entwickelt, in der
Neuaufnahmen, Anrufe und
Terminvereinbarungen dokumentiert werden können. Das
Kernziel des Nachbarschaftsnetzwerks fasst Birgit Mescher
noch einmal zusammen: „Die
Menschen sollen sich vor Ort
zugehörig und wohlfühlen.“
Zeiten Telefondienst
Montags und donnerstags von 10 bis
13 Uhr unter:
Tel.: 0152 01364459
Weitere Informationen über das Projekt
„Farbenfroh“ unter:

www.farbenfroh-ardey.de

- Anzeige -

Gemeinsam „Gutes Tun“
In Kürze geht die neue Stiftung
„Gutes Tun“ an den Start. Ähnlich
wie die Bürgerstiftung in Unna
unterstützt sie unterschiedliche
regionale Projekte in Kamen,
Holzwickede und Fröndenberg.
„Gutes Tun“ wird als Dachstiftung
für die drei Kommunen geführt
und bietet eine Plattform für alle
Aktivitäten.
Unter dem Dach der Stiftung werden die gestifteten Gelder für die
Kommunen separat geführt. Dadurch ist gewährleistet, dass zum
Beispiel Geld von Fröndenberger
Stiftern auch nur für Zwecke in
Fröndenberg verwendet werden
darf. Schon ab 250 Euro haben
interessierte Privatpersonen die
Möglichkeit, quasi vor der Haustür Projekte unterschiedlichster
Art zu unterstützen. So können die
Stifter sich beispielsweise für einen besseren Denkmalschutz, für
eine würdige Altenpflege, für ein

iStock.com: Rouzes

Neue Stiftung geht an den Start

lebendiges Vereinsleben oder gegen Kinderarmut engagieren. Dabei besteht auch die Möglichkeit,
jedes Jahr regelmäßig einen feststehenden Betrag in die Stiftung
einzuzahlen, wodurch sich das Kapital nachhaltig erhöht. Unternehmen können ab 1.000 Euro Stifter
werden.
Eigene Stiftungsfonds
Ab 25.000 Euro ist es außerdem
möglich, einen eigenen Stiftungsfonds unter dem Dach „Gutes Tun“
einzurichten. Für die ersten zehn
Stiftungsfonds stockt die Sparkasse
die Summe noch einmal um 5.000
Euro auf insgesamt 30.000 Euro auf.
Der Stifter kann für diesen Fond einen frei wählbaren Namen vergeben und auch die Verwendung der
Mittel individuell festlegen.
Beiräte vor Ort
Wichtig ist, dass lokale Beiräte in
den drei Kommunen dafür sorgen,

eine Stiftung erst lebendig machen. Daher ist auch ein regelmäßiger Austausch sehr wichtig. Am
4. Dezember 2019 hat zeitgleich
in allen drei Kommunen die Gründungsversammlung der neuen
Stiftung stattgefunden. In Zukunft
soll es einmal jährlich eine Stiftungsveranstaltungen geben, um
über die Arbeit von „Gutes Tun“ zu
informieren, und unterstützte Projekte vorzustellen. Denn wer stiftet, möchte schließlich auch sehen,
dass sein Vermögen sinnvoll angelegt ist und Gutes bewirkt hat.
Kontakt

dass die Mittel auch sinnvoll eingesetzt werden. In Fröndenberg
besteht der Beirat unter anderem
aus Frank Röhr, Vorstandsmitglied
der Sparkasse UnnaKamen, Detlev
Menges, ehemaliges Vorstandsmitglied der Sparkasse Fröndenberg
sowie Klaus Bathen, ehemaliger

Geschäftsführer des Katholischen
Krankenhauses Unna. Die drei sind
gut vernetzt und haben gute Kontakte in alle Bevölkerungsgruppen.
Stiftungsveranstaltungen geplant
Denn schließlich sind es Personen,
die das ganze Projekt treiben und

Für weitere Informationen oder
Fragen:
Katja Jaeschke
Sparkasse UnnaKamen
Bahnhofstr. 37, 59423 Unna
Tel.: 02303 1041031
info@gutes-tun-stiftung.de
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Veranstaltungskalender von Dezember bis Juli 2020
Mi., 11. Dezember
Singschmiede: Thomas Weber
19.30 Uhr, Kulturschmiede

Sa., 15. Februar
Karneval in Bentrop
19.33 Uhr, Schützenhalle Bentrop

Sa., 14. Dezember
Weihnachtsmarkt
Kirchplatz Dellwig

Fr., 20. März
Kabarett: „Martin Risse & The
Voice of Schnöttentrop“
20 Uhr, Kulturschmiede

Sa., 28. Dezember
Silvesterkonzert: „Espresso
und Wiener Mélange“
19 Uhr, Aula der Gesamtschule

Fr., 12. Juni
Biwak, Schützenverein
Dellwig-Altendorf
Fr., 12. Juni bis Mo., 15. Juni
Schützenfest, Fröndenberger
Schützenbund
Foto: Voice of Schnöttentrop

Sa., 11. Januar
Gottesdienst aller Vereine
Kirche Langschede
Sa., 18. Januar
Kultur für uns: Vocality -Vocal
Jazz Trio + Trio
20 Uhr, Kulturschmiede
Sa., 28. März
Kultur für uns: Batida Differente
20 Uhr, Kulturschmiede

So., 19. Januar
Kindertheater: „Das hässliche
Entlein“
15 Uhr, Kulturschmiede

Die „Musica Popular Brasileira“
verbindet brasilianische Rhythmen wie Samba, Bossa Nova
und Afoxès mit Elementen
aus Pop, Jazz und Folk. Dabei
entsteht eine einzigartige
Mischung aus lyrischen Melodien, farbigen Harmonien und
packenden Rhythmen, eine
mitreißende Musik, die man
buchstäblich fühlen kann.

Eine Entenmutter brütet ahnungslos ein Schwanenei aus.
Das ausgeschlüpfte Küken wird
wegen seines andersartige
Federkleides vom Entenhof
verstoßen. Eine heitere, wie
auch anrührende Inszenierung
eines Märchens für Kinder und
Erwachsene. Für Kinder ab 4
Jahren.

Sa., 25. April
Kultur für uns: Linda Bender
– LIN
20 Uhr, Kulturschmiede

Fr., 24. Januar
Kabarett: Der Tod – „Zeitlos“
20 Uhr, Kulturschmiede

Foto: Exitussi

Der Tod ist da! Verhüllt in
dunkler Kutte und mit seiner unverkennbaren engelsgleichen Stimme betrachtet der Tod ironisch und mit
seinem ganz eigenen dunklen Humor das Streben der
Menschheit nach mehr Sand
im Stundenglas. Zeit über die
Ewigkeit zu reden und ob diese immer erstrebenswert sein
sollte: zum Beispiel beim Bau
eines Flughafens.

Sa., 16. Mai
Kultur für uns: Eddi Hüneke
und der Typ im blauen T-Shirt
20 Uhr, Kulturschmiede

Foto: Kultur für uns

Sa., 14. Dezember
KfU Jahresabschlussfeier mit
„Good Wood“
19.30 Uhr, Kulturschmiede

Fr., 8. Mai bis So., 10. Mai
Schützenfest, Bürgerschützenverein Bentrop

Foto: Tone Fish

Stock: Viorika

Fr., 13. bis So. ,15.
Dezember
Christkindlmarkt
Marktplatz Fröndenberg

Sa., 15. Februar
Kultur für uns: Irish Night mit
Tone Fish – Rat City Folk
20 Uhr, Kulturschmiede

Als Duo „Bender & Schillinger“
haben sie in den letzten Jahren
die Fröndenberger verzaubert.
Nun ist Linda mit einem Soloprogramm unterwegs.
So., 26. April
Kindertheater: „Robbi, Tobbi
und das FlieWaTüüt“
15 Uhr, Kulturschmiede
Fr., 8. Mai
Kabarett: Sascha Korf – „…,
denn er weiß nicht, was er tut!“
20 Uhr, Kulturschmiede
Der Vollblutcomedian und interaktive Kabarettist erzählt
Anekdoten aus seinem Leben.

Fr., 3. Juli bis Mo., 6. Juli
Schützenfest, Schützenverein
Kirchspiel Bausenhagen
Fr., 17. Juli bis So., 19 Juli
Schützenfest, Schützenverein
Ruhrtal
Änderungen vorbehalten.
Veranstaltungsorte
Gesamtschule Fröndenberg
Im Wiesengrund 7
Evangelische Kirche
Fröndenberg-Dellwig
Ahlinger Berg 3
Katholische Kirche
Fröndenberg-Langschede
Gartenstraße 18
Kulturschmiede
Ruhrstraße 12

Zum Jahreswechsel präsentiert die Neue Philharmonie Westfalen ein Silversterkonzert.

Silvesterkonzert

„Espresso und Wiener Mélange“
Walzer, Polkas und Quadrille
der Strauß-Familie: Die Neue
Philharmonie Westfalen
startet am 28. Dezember mit
beschwingten Melodien im
Dreivierteltakt in das neue
Jahr. Los geht’s um 19 Uhr in
der Aula der Fröndenberger
Gesamtschule.
Zur „Wiener Mischung“ gibt’s
eine Tasse Espresso in Form
musikalischer Köstlichkeiten
aus Italien. So triff t etwa
Amilcare Ponchiellis „Tanz der

Das Wasser und seine Wege
im Kreis Unna
Wasser hat viele Facetten und ist
eine der wichtigsten Ressourcen
für Mensch, Tier und Pflanze. Als
Grundlage allen Lebens gerät es
auch in aktuellen Diskussionen
über die Klimaveränderungen
immer stärker in den Fokus. Die
neue Ausgabe des Jahrbuchs
geht den Wegen des Wassers
im Kreis Unna nach und beleuchtet das Thema aus verschiedenen
Blickwinkeln. So berichten die Autoren zum Beispiel über
die Geschichte der Wassernutzung und Wassermühlen sowie über zukünftige Veränderungen des Wasserhaushalts.
Die Beiträge spiegeln die vielen verschiedenen Funktionen,
die das Wasser in unserer Umgebung einnimmt, wider. Das
Jahrbuch Kreis Unna ist ab sofort im Buchhandel zum Preis
von 9,80 Euro zu haben.

Stunden“ aus der Oper „La Gioconda“ auf den Schwung
und die Leidenschaft neapolitanischer Lieder wie „Funiculì,
Funiculà“ oder „O sole mio“. Erneut zu Gast ist hierfür Carlos
Moreno Pelizari: Nach seinem
Debüt im Rahmen der Weihnachtskonzerte 2014 steht der
chilenische Tenor nun wieder
mit der NPW auf der Bühne.
Und am Pult steht ein waschechter Italiener: Giuliano
Betta, 1. Kapellmeister des
Musiktheaters im Revier, wird

die Philharmoniker leiten und
dabei beweisen, dass auch mit
Espresso und Wiener Mélange
bestens auf das neue Jahr angestoßen werden kann. In diesem Sinne: Prosit Neujahr!
Tenor: Carlos Moreno Pelizari
Moderation: Markus Wallrafen
Leitung: Giuliano Betta
Karten
Karten für das Silvesterkonzert gibt es im
Kulturbüro (Tel.: 02373 976239) und in der
Tourist-Information (Tel.: 02373 976444).

Karten für die Veranstaltungen des Kindertheaters und des Kabaretts gibt es
K ar t
im Kulturbüro in der Tourismusinfor- K i
en
n
d
e r th
mation (Tel.: 02373 976444), Ruhrea
& Ka
straße 9 in Fröndenberg sowie an
b a r e te r
allen
ProTicket-Vorverkaufsstellen
tt
(www.proticket.de) oder über die ProTicket-Hotline (Tel.: 0231 9172290).

Karten für alle Veranstaltungen von Kultur
für Uns gibt es beim Verein, per Mail an
karten@kfu-online.de, sowie bei der
Buchhandlung Daub in Menden, beim
Bücherparadies Kern in Fröndenberg,
in den Kulturbüros in den Rathäusern
in Menden und Fröndenberg (Tel.: 02373
976444), bei den Geschäftsstellen des Hellweger Anzeigers, im iPunkt des ZIB in Unna,
online bei www.proticket.de und bei allen an ProTicket angeschlossenen Vorverkaufsstellen: www.vorverkaufsstellen.info

K ar t
en
Kf U
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VfL Fröndenberg

„Ein sportliches Zuhause für die ganze Familie“
Der VfL Fröndenberg ist ein
Verein mit Tradition: Seit
1953 bietet er allen Leichtathletik-Interessierten einen
Treffpunkt zum gemeinsamen
Trainieren. Egal ob jung oder
alt, Anfänger oder Fortgeschrittener – hier findet jeder
Sportler seinen Platz. Auch
wenn die Mitglieder ambitioniert trainieren und sich
auf Wettkämpfe vorbereiten
können, steht die Leistung am
Ende nicht im Vordergrund.
Es geht vielmehr um eins: den
Spaß am Sport.
„Der VfL bietet in jeglicher Hinsicht ein großes Spektrum“,
berichtet Vereinsmitglied und
Trainer Sebastian Loos, „unter
den 240 Mitgliedern sind alle
Altersgruppen und die verschiedensten Leistungsniveaus
vertreten.“ Für das Training sind
diese Unterschiede jedoch unproblematisch, da die leichtathletischen Disziplinen nach
Alters- und Leistungsstand
getrennt geübt werden. Der
29-Jährige ist dem Verein vor
drei Jahren beigetreten und trainiert seitdem regelmäßig eine
Laufgruppe: „Das Lauftraining
findet meistens im Stadion in
Fröndenberg statt. Dort können
neben dem Laufen aber auch

VfL-Vereinsmitglieder Sebastian Loos (r.) und Christoph Hussmann.

alle anderen Disziplinen ausgeführt werden.“
Familiärer Charakter
Auf die Frage, was den VfL ausmacht, hat Sebastian Loos eine
klare Antwort: „Es ist ein Verein
für die ganze Familie.“ Dieser familiäre Charakter sei mitverant-

Individuelles Training
Wie intensiv das Training ist,
kann jedes VfL-Mitglied selber
entscheiden: Für manche steht
der Spaß im Vordergrund, andere bereiten sich gezielt auf Wettkämpfe vor. So auch Christoph
Hussmann, der den Verein schon

Deutsch-französische Ferienfreizeit
Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Fröndenberg/
Ruhr und Buray-la-Buissière
in Nordfrankreich (mehr dazu
auf Seite 10) findet auch 2020
wieder eine Ferienfreizeit für
je 20 Jugendliche aus beiden
Städten im Alter von 13 und 17
Jahren statt. Vom 10. bis zum
24. Juli ist die internationale
Gruppe in einer gemütlichen
Herberge in der Normandie
untergebracht und wird von
erfahrenen, mehrsprachigen
Betreuern begleitet. Spiele,

Ausflüge, Workshops, Lagerfeuer, gemeinsames Kochen
und viele weitere Aktivitäten
stehen auf dem Programm.
Anmeldung und weitere
Informationen:
Interessierte Jugendliche im Alter von 13
bis 17 Jahren können sich in der Tourist-Info
der Stadt Fröndenberg/Ruhr (Ruhrstraße 9)
schriftlich anmelden oder einen Platz reservieren lassen:
Ansprechpartner: Michael Tillmann
Tel.: 02373 976239
m.tillmann@froendenberg.de

Die Teilnehmer der Ferienfreizeit 2019.

lange kennt. Nachdem er 1980
erstmals Mitglied wurde, machte
er nach sechs Jahren eine Pause
und trat 2015 schließlich wieder
ein: „Das gemeinsame Lauftraining hat mir einfach gefehlt.“
Seine Leidenschaft lag zunächst
vor allem im Laufen: Angefangen mit einer täglichen Strecke
von 2,75 Kilometern, steigerte
der 46-Jährige sich immer weiter.
Nachdem Halbmarathon, Marathon und Ultramarathon erfolgreich absolviert waren, landete
er schließlich bei der Königsdisziplin: dem Triathlon.
Ironman in Frankfurt
Und für den musste er seine
Trainingseinheiten
anpassen
und deutlich erweitern: „Das Triathlon-Training umfasst neben
dem Laufen noch Schwimmen,
Radfahren, Kraft- und Stabilisationstraining“, erklärt der Sportler.
„Da braucht man schon einen

strikten Trainingsplan und vor
allem sehr viel Disziplin.“ Dass er
die hat, bewies er bei seiner Teilnahme am Ironman in Frankfurt.
3,8 Kilometer schwimmen, 185
Kilometer radeln und schließlich 42,2 Kilometer laufen – all
das legte der Fröndenberger an
einem der heißesten Tage des
Jahres in zwölf Stunden zurück:
„Das war ein ganz besonderes
Erlebnis. Der Ironman ist einfach
der Ritterschlag für jeden Triathleten“, so Chrsitoph Hussmann.
Unterstützung vom VfL
Das Lauftraining für diesen Wettkampf absolvierte er mit seiner
VfL-Gruppe im Fröndenberger
Stadion – kein Wunder also, dass
er auch in Frankfurt auf die Unterstützung seines Vereins zählen konnte: „Meine Laufgruppe
ist mit zum Ironman gekommen
und hat mich dort ordentlich angefeuert. Das war natürlich eine

super mentale Unterstützung
und hat mich noch mehr motiviert“, erinnert sich Christoph
Hussmann mit einem Lächeln.
Seinem Sportsfreund Sebastian
Loos kann er nur zustimmen:
„Der VfL bietet unglaublich
viele Möglichkeiten. Er kann für
die ganze Familie und für die
gesamte Umgebung ein sportliches Zuhause sein.“

iStock: flyfloor

Vereinsmitglied und Triathlet Christoph Hussmann bei der TriathlonDisziplin Radfahren. Foto: privat

wortlich für das langjährige Bestehen des VfL: „Man kennt sich
untereinander und kann auf die
Unterstützung der anderen zählen – jeder hilft gerne mit.“ Diese Hilfe wird vor allem bei der
Organisation von Sportveranstaltungen in Anspruch genommen, denn auch Straßenläufe
gehören zu den Traditionen des
Vereins: Der „Lauf durch den
Warmer Löhn“ sowie der „Ruhrtallauf“ in Fröndenberg werden
schon seit mehreren Jahrzenten
vom VfL veranstaltet und locken
jedes Mal hunderte Sportler von
klein bis groß an.

Ironman in Frankfurt: Nach zwölf Stunden passierte Christoph Hussmann das Ziel. Foto: privat

Informationen
Weitere Informationen rund um den VfL
Fröndenberg unter:

www.vfl-froendenberg.de
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T für Tourismus, T für Team

Besuch aus Frankreich

Lebendige Städtepartnerschaft

Wandern, Reiten, Radfahren,
Golfen oder Schwimmen –
Fröndenberg lockt Touristen
mit zahlreichen Aktiv-Angeboten. Aber auch kulturell hat
die Stadt mit dem Heimatund KettenschmiedeMuseum
sowie Kabarett- und Theaterveranstaltungen so einiges zu
bieten. „Sich touristisch gut
zu positionieren funktioniert
am besten im Team“, sagt Hubert Sallamon vom Stadtmarketing der Ruhrstadt.

Fröndenberger Ruhrtallauf 2019

1964 ging Fröndenberg als
eine der ersten deutschen
Städte eine Partnerschaft mit
einer französischen Stadt ein.
Seitdem gibt es einen permanenten Austausch, der viele
Menschen zusammenbringt.
So auch am 14. und 15. März
2020: Etwa 50 Franzosen
kommen für ein sportliches
Miteinander nach Fröndenberg. Denn die französischen
Vereine „Cercle Laique“ und
„Artois Athletisme“ werden

an dem vom VfL organisierten Ruhrtallauf teilnehmen.
Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein geplant, denn diese persönlichen Begegnungen machen
schließlich eine lebendige
Städtepartnerschaft aus.
Kontakt
Anmeldungen und weitere Informationen
bei der Stadt Fröndenberg/Ruhr:
Ansprechpartner: Michael Tillmann
Tel.: 02373 976239
m.tillmann@froendenberg.de

Das Engagement der Beteiligten ist groß. Neben der „Tourismus-Initiative“, ins Leben gerufen von Dr. Karl-Heinrich Sümmermann, gibt es die „Kreative
Produktwerkstatt“, die mit zwei
Workshops das Vernetzen ihrer
Teilnehmer in den Fokus stellt.
Aber alles der Reihe nach…
Bereits 2017 hatte Dr. Karl-Heinrich Sümmermann, der den Hof
Sümmermann in Frömern betreibt, Beherbungsbetriebe, aktive Partner aus den Bereichen
Freizeit und Gastronomie und
Vereine aus Reit- und Kanusport
zum gemeinsamen Gespräch in
sein Hof-Café eingeladen. „Wie
lassen sich Angebote betreiben und ausbauen? Das waren
die Fragen, um die es ging“,
berichtet Hubert Sallamon, der
an dem Tag mit dabei war. Ein
erster Konsens war schnell gefunden: Eigenes stärken und
Neues aufbauen, so lautet der
Lösungsansatz. „Die Tourismusoffensive hat uns gezeigt,
dass wir als Stadtverwaltung
nicht alleine dastehen, wenn
es darum geht, Fröndenberg
attraktiv zu machen“, freut sich
Hubert Sallamon.

Besuch in Fröndenberg aus der Partnerstadt Burray-la-Buissière.

Auch die Fröndenberger sind herzlich eingeladen, am 4. und 5.
April nach Bruay-la-Buissière zu kommen, um an den Volkslauf
„Les Foulèes“ teilzunehmen. Egal ob Läufer, Walker oder Wanderer – alle sind herzlich willkommen. Für Fahrt, Unterkunft
und Verpflegung muss nur ein geringer Kostenbeitrag geleistet werden.

Ein gemeinsames Ziel
Bei dem Treffen im Hof-Café
sollte es nicht bleiben. Die „Tourismus-Initiative“ begann, die
Potenziale der Ruhrstadt herauszuarbeiten und sich mit der
Verbesserung der Reit-, Wander- und Radwege zu beschäf-

tigten. Und daraus entstand
dann mehr. Die SPD-Fraktion
stellte einen Antrag für die so
genannte „Kreative Produktwerkstatt“, die alle Tourismusund Freizeitangebote bündeln
und zusammentragen sollte.
Damit keine Parallelstrukturen
mit den Arbeitsgruppen der
Initiative von Dr. Sümmermann
entstanden, wurde der Antrag
zunächst zurückgestellt und
schließlich im Frühjahr 2019
neu aktiviert. Mit Unterstützung von Christian Rast von
der Freizeit- und Tourismusberatung ift wurden für Fröndenberger Tourismus-Akteure
schließlich zwei Workshops angeboten, die im September und
November stattfanden.
„Kreative Produktwerkstatt“
Während der erste Workshop
den Schwerpunkt auf „Information, Austausch und Ideenentwicklung“ legte, wurden
im November die „Produktentwicklung und Vermarktung“
ins Auge gefasst. 25 bis 30
Teilnehmer kamen insgesamt
zusammen. Was gibt es an
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung? Wer sind die Akteure
und welche Angebotsmöglichkeiten haben sie? All das waren
Fragen, die es im Kollektiv zu
beantworten galt. Alle Informationen koordinieren und auf
Zielgruppen kanalisieren war
die Hauptaufgabe beim zweiten Workshop. Um sich bei der

Nat d Kur

Spo n En

Sehwes  Anet
Kulik  Unekü

Planung und Ideenentwicklung rechtlich nicht auf dünnes
Eis zu begeben, bekamen die
Teilnehmer eine Einführung in
das Thema „Reiserecht“. „Werden zwei Angebote verschiedener Art für die gleiche Reise
zusammengelegt und als Paket verkauft, handelt es sich
um eine Pauschalreise“, erklärt
Hubert Sallamon. Geht etwas
schief, muss der Anbieter haften. „Reisetipps und -empfehlungen können aber ohne
Haftungsverantwortung abgegeben werden.“ Aus diesem
Grund erarbeiteten die Work-

shopteilnehmer in vier Gruppen Reiseempfehlungen, die
alle Altersgruppen ansprechen
sollen. Ob Tipps für einen zweibis dreitägigen Aufenthalt in
Fröndenberg oder lediglich für
einen Tagesausflug: Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung,
Übernachtungsstätten und Restaurants gibt es in der Ruhrstadt reichlich. Im Folgenden
muss nun an der Vermarktung
gearbeitet werden. „Gegenseitige Weiterempfehlungen
sind aber immer noch das beste Marketing“, betont Hubert
Sallamon.

Service-Station für Fahrradfahrer

ADFC übernimmt Patenschaft
Die Service-Station an der Tourist-Information am Rathaus ist in
Fröndenberg längst eine bekannte Anfahrstelle: Seit der Eröffnung vor eineinhalb Jahren können Radler hier ihre Reifen aufpumpen und ihren Drahtesel oder ihr Rennrad reparieren. Im
Herbst dieses Jahres hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club,
kurz ADFC, nun die Patenschaft für die kostenlose Fahrradreparatur-Station übernommen und kümmert sich darum, dass das
Equipment vollständig und gebrauchsfähig ist. Na dann: Ab
aufs Rad und rein in die Pedale!

Anlaufstelle für Radsportler:
Hubert Sallamon an der Servicestation des ADFC. Foto: Stadtarchiv

www.iStock.com: Cunaplus_M_Faba/ r0mu

Seit fast 50 Jahren besteht
die Städtepartnerschaft
zwischen Fröndenberg und
Bruay-la-Buissière in Nordfrankreich.

Eigenes stärken und
Neues aufbauen
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Rund 25 Hütten, weihnachtliche Dekoration und ein buntes Programm erwarten die Besucher des Christkindelmarktes.

Weihnachtsflair auf dem Markplatz

Christkindelmarkt im Herzen Fröndenbergs
Auch in diesem Jahr öffnet der Christkindelmarkt
wieder seine Tore auf dem
Fröndenberger Markplatz. In
den knapp 25 Hütten können
die Besucher vom 13. bis
zum 15. Dezember süße und
deftige Leckereien, inspirierende Geschenkideen sowie
weihnachtliche Dekoartikel
entdecken.
Bunte Lichter, klassische Dekoration und weihnachtliche
Musik im Hintergrund: Am
dritten Adventswochenende
verwandelt sich der Frönder-

berger Marktplatz in einen
stimmungsvollen Erlebnisort
mit vielen Highlights für Groß
und Klein.
Freitag
Der Markt wird am Freitag
um 16 Uhr von Bürgermeister
Friedrich-Wilhelm Rebbe eröffnet. Dabei bekommt er Unterstützung vom Kindergarten
St. Josef, der die Eröffnung mit
einem musikalischen Auftritt
begleitet. Im Anschluss schaut
der Nikolaus höchstpersönlich vorbei und verteilt leckere Stutenkerle. Um 18.30 Uhr

erwartet die Besucher noch
ein ganz besonderer Gast: Der
Fröndenberger
Entertainer
Thomas Weber sorgt für einen
perfekten Ausklang des ersten
Tages.
Samstag
Auch am Samstag wird einiges
geboten. Der
Mitmachzirkus Manegentraum lädt alle
Besucher dazu
ein, an einer gemeinsamen
Zir-

kusvorstellung
teilzuhaben.
Um 15 Uhr gibt es ein weiteres
Highlight: Der fünfer Jahrgang
der Gesamtschule führt mit
über 100 Schülern das Musical
„Coco Superstar“ auf.
Sonntag
Der letzte Tag des
Christkindelmarktes
ist
mit einem
verkaufsof fenen
Sonntag
in Fröndenberg

verbunden. Um 15 Uhr werden die Gewinner des Luftballon-Wettbewerbs der letzten
Fliegenkirmes von Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe
prämiert. Auch auf dem Weihnachtsmarkt können noch tolle Gewinne ergattert werden,
denn der Werbering führt eine
große Weihnachtsverlosung
durch.
Weihnachtliche Vielfalt
Nicht nur das Programm überzeugt mit seiner Vielfalt, auch
die Aussteller bieten den Besuchern eine große Auswahl. Ob

Zuckerwatte oder Flammkuchen, selbstgemachte Schnäpse oder Marmeladen – für das
leibliche Wohl ist auf jeden
Fall gesorgt. Schneekugeln,
Schmuck, Figuren aus Baumstämmen und viele weitere
Weihnachtsartikel runden das
Angebot ab. Zu den Ausstellenden gehören überwiegend
Gruppen und Vereine aus Fröndenberg. Getreu dem Motto
„Fröndenberger für Fröndenberg“ machen sie den Christkindelmarkt zu einem besonderen örtlichen Erlebnis in der
Vorweihnachtszeit.

