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EDITORIAL

Natur und Klima 
schützen: eine 
Aufgabe Aller

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

es gibt kaum 
ein Thema, dem 
derzeit so viel 
mediale Auf-
merksamkeit 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 gemein-
sam – es ist an uns, unsere Welt 
für nachkommende Generati-
onen lebenswert zu erhalten.
Die Stadt Fröndenberg/Ruhr 
nimmt den Klima- und Natur-
schutz 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 ohneglei-
chen. Doch wir sind auf einem 
guten Weg. Unser Anliegen, 
Klima und Natur zu schüt-
zen, fl ießt 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, mitzu-
machen. 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 wich-
tigen Thema gewidmet, um zu 
informieren und nicht zuletzt 
auch zu inspirieren. 
Machen Sie mit!

Ihr Friedrich-Wilhelm Rebbe
Bürgermeister
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Die biologische Vielfalt in der 
Region erhalten, die Treib-
hausgas-Emissionen senken 
und die Energieeinsparung 
vorantreiben: Wer Klima- 
und Naturschutz aktiv 
angehen will, hat einiges 
zu tun. „Als Stadt tragen 
wir eine besondere 
Verantwortung“, sagt 
Fröndenbergs Bürger-
meister Friedrich-Wilhelm 
Rebbe. Die Maßnahmen 
zum Klima- und Naturschutz 
greifen an vielen Stellen inei-
nander. „Konzepte zu erstellen 
und diese anschließend umzu-
setzen 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 Jah-
res sind wir offi  ziell europä-
ische Klimaschutzkommune“, 
sagt Martin Kramme, Fachbe-
reichsleiter Bauservice. Ausge-
zeichnet wurde die Stadt im 
Rahmen des Qualitätsmanage-
mentsystems und Zertifi zie-
rungsverfahrens EEA®, kurz für 
European Energy Award. Dem 

Zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht

Klima- und Naturschutz in Fröndenberg

Qualifi zierungsprozess war die 
Stadt Fröndenberg 2014 beige-
treten. „Weil wir in allen sechs 
Handlungsfeldern überdurch-
schnittlich gearbeitet haben, 
dürfen wir nun diesen Titel 
tragen“, sagt Martin Kramme 
stolz. Die Handlungsfelder 
sind die Bereiche Stadtent-
wicklung, kommunale Gebäu-
de und Anlagen, Versorgung 
und Entsorgung, Mobilität und 
Radverkehr, interne Organi-
sation sowie Kommunikation 
und Kooperation mit den Bür-

Fortsetzung auf Seite 2

Als Klimawald besonders geeignet: Mischwälder haben einen positiven Einfl uss auf die Licht-, Wasser- und Nährstoff versorgung der einzelnen Bäume.

g e r i n n e n 
und Bürgern. 
Zur Etablierung der 
verschiedenen Maßnah-
men 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 Jah-
ren haben wir den Klima- und 
Naturschutz im Blick“, bestä-
tigt Martin Kramme. „Denn 

Fröndenberg hat 

insgesamt 616 Hektar 

Wald, das sind 11 Prozent 

der Gesamtfl äche. 23 Hek-

tar davon sind Eigentum der 

Stadt, der Rest befi ndet 

sich in Privatbesitz.

Klima- und Naturschutz in Fröndenberg
Klimawald
Wälder bieten nicht nur zahlreichen Tieren ein Zuhau-se, die Bäume speichern auch Kohlenstoff dioxid und haben durch die Sauerstoff produktion und -abgabe einen kühlenden Eff ekt und damit großen Einfl uss aufs Klima. Das macht den Walderhalt und die Erstauff ors-tung von Neuwäldern so wichtig. Die Stadt Frönden-berg/Ruhr möchte deshalb einen Klimawald anlegen. 25 Flächen wurden bereits auf Tauglichkeit untersucht. Anforderung ist die Nähe zu einem bereits bestehen-den Wald. Auch müssen die Flächen zuvor ackerbau-lich genutzt worden sein. Eine 1,1 Hektar große Fläche in Ardey ist für dieses Projekt besonders gut geeignet – einen Erstauff orstungsantrag hat die Stadt bereits beim Landesbetrieb „Wald und Holz“ gestellt. Die An-legung des Mischwaldes kostet Schätzungen zufol-ge rund 40.000 Euro. Läuft alles nach Plan, soll in der Pfl anzzeit von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 mit der Auff orstung begonnen werden.

eins ist klar: das ist 
eine Daueraufgabe.“ 

Ein besonders nen-
nenswerter Erfolg der Bemü-

hungen: Von 2000 bis heute 
konnte die Stadt den CO2-Aus-
stoß um 66 Prozent reduzieren. 
Doch auf den Lorbeeren ausru-
hen steht nicht auf dem Pro-
gramm. „Auch wenn das Land 
leider derzeit Fördermittel aus 
dem EEA® -Projekt zurückzieht, 
möchten wir unser Maßnah-
menprogramm weiter fortfüh-

ren“, betont an dieser Stelle 
Bürgermeister Friedrich-Wil-
helm Rebbe.

Neben einer Photovoltaikan-
lage auf dem Dach des Treff -
punkts Windmühle, einer vie-
lerorts erweiterten 30er-Zone 
und der Bestellung von Dienst-
fahrrädern und E-Autos für 
Verwaltungsmitarbeiter sind 
weitere städtische Maßnah-
men:
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Informationen
Weitere Informationen, Sachstandberichte 

und den ausführlichen EEA®-Maßnahmen-

plan fi nden Interessierte auf der Home-

page der Stadt Fröndenberg/Ruhr unter

www.froendenberg.de

Gebäudebewirtschaftung
Die Fröndenberger Schulen 
erhalten eine energetische 
Sanierung der Fassaden und 
Fenster. Es werden vorzugs-
weise Produkte verwendet, die 
CO2-neutral hergestellt wur-
den. Ein Beispiel ist der neue 
Kautschukboden der Gesamt-
schule – eine der zahlreichen 
Maßnahmen des EEA®. Mittels 
eines engmaschigen Control-
ling-Systems werden zudem 
die Bewirtschaftungskosten 
städtischer Gebäude ausge-
wertet und anschließend nach-
gerüstet.

Straßenbeleuchtung
Schon seit mehreren Jahren 
rüstet die Stadt bei der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED um. 
Denn: Durch die energetische 
Sanierung der Straßenbe-
leuchtung bestehen große 
Potenziale, die Treibhausgas-
emissionen zu senken. Die Um-
rüstungsmaßnahmen sollen 
noch bis 2028 andauern.

Während die Bienen sich im 
Winter ein wenig ausruhen 
können, hat der Imker auch in 
den kalten Monaten seine Auf-
gaben. 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 Beobach-
tung. 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 zie-
hen. Denn für den Imker ist es 

erchen sammeln bis zu 20 Kilo-
gramm für ihren Stock, setzen 
ihn in Wärme um und schaff en 

am wichtigsten, dass die fl ei-
ßigen Tierchen wieder gesund 
und stark in den Frühling star-
ten können. 

Honig als Heizmittel
Bei Honigbienen ist im Winter 
Teamwork angesagt. Sie hei-
zen ihren Stock durch Muskel-
bewegungen auf, rücken ganz 
eng zusammen und bilden da-
durch eine sogenannte Win-
tertraube. In der Mitte thront 
natürlich die Königin. Die Ener-
gie für die Muskelbewegungen 
und damit für die Wärme lie-
fert der Honig. Die schlauen Ti-

Summen auch in der kalten Jahreszeit

Was machen Imker eigentlich im Winter?

sich somit ein angenehmes, bis 
über 30 Grad aufgeheiztes Zu-
hause für den Winter.

Bienen bilden die Wintertraube, um sich gegenseitig zu wärmen. 

Steingärten
Schotterausstreuung vor dem 
Eigenheim gilt als pfl egeleich-
te Vorgarten-Variante, die mitt-
lerweile vielerorts das Stadt-
bild prägt. Doch Steingärten 
sind wenig nachhaltig und 
ökologisch wertlos. Die Vlies- 
und Folienabdeckung unter 
dem Streugut führt zur Verar-
mung des Bodenlebens und 
damit zum Insektensterben. Da 
Unkraut dennoch seinen Weg 
in den Steinvorgarten fi ndet, 
bleibt dem Hausbesitzer das 
Jäten auch nicht wirklich er-
spart. An dieser Stelle kann die 
Stadt nur informieren und sen-
sibilisieren, denn die Garten-
gestaltung bleibt schließlich 
jedem selbst überlassen. Bau- 
oder Entwässerungsanträgen 
wird deshalb ein Flyer der Na-
tur- und Umweltschutzakade-
mie NRW (nua) beigelegt. 

Blühstreifen
Elf Flächen in Fröndenberg 
wurden als Blühstreifen einge-
sät, die Insekten Nahrung bie-
ten. Alle drei Jahre müssen sie 
neu angelegt werden – rund 
20.000 Euro stehen der Stadt 

für die Umsetzung zur Verfü-
gung. Die Neuanlegung der 
Blühstreifen ist notwendig, da-
mit sich nicht nur einige weni-
ge Insektenarten durchsetzen 
können, sondern die Vielfalt 
erhalten bleibt

Sportpark
Das Graf-Adolf-Stadion soll ab 
2020 saniert und unter Einbe-
ziehung des Hindenburghains 
Bestandteil des Sportparks 
Fröndenberg/Ruhr werden. 
Dabei soll die Sportanlage Bür-
gerinnen und Bürger nicht nur 
zur Bewegung anregen, son-
dern auch dem Klimaschutz 
dienen. Die Beleuchtung soll 
auf moderne LED-Scheinwer-
fer umgerüstet und möglichst 
nachhaltige, umweltverträg-
liche Materialien verwendet 
werden.

Radverkehr
… So lautet das Konzept, das 
die Fröndenberger aufs Fahr-
rad bringen soll. Weniger 
Pkw-Nutzung führt zur Ver-
minderung der Treibhausgase 
und fördert – ganz nebenbei 
– auch noch die Gesundheit. 
Erreichen will die Stadt dies 
durch die Weiterentwick-
lung der städtischen Radver-
kehrsinfrastruktur und image-
fördernde Maßnahmen. Das 
vorhandene Radverkehrsnetz 
wurde, und wird, weiter aus-
gebaut, wie beispielsweise die 
Strecke zwischen der Stadtmit-
te und den Ortsteilen Frömern, 
Hohenheide und Ostbüren. 
Der Ausbau soll Ende 2020 ab-
geschlossen sein.

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

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

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

an verschiedenen Ladestati-
onen im Stadtgebiet aufgela-
den werden.

Stadtradeln:
Bereits seit 2017 nimmt Frön-
denberg an der jährlichen 

bundesweiten Kampagne des 
Klima-Bündnisses zur Förde-
rung des Radverkehrs teil. Bür-
gerinnen und Bürger können 
nach ihrer Anmeldung, einzeln 
oder im Team, für ihre „erradel-
ten“ Kilometer eine Prämie ge-
winnen. Das Stadtradeln fi ndet 
immer im Mai und Juni statt 
und wird zuvor online ausge-
schrieben.

Energieberatung
Bürgerinnen und Bürgern in 
puncto Nachhaltigkeit und 
Energieeffi  zienz beratend zur 
Seite zu stehen – darin sehen 
sich die Stadt und die Stadt-
werke in der Pfl icht. Interes-
sierte können sich persönlich 

durch die Mitarbeiter beraten 
lassen oder anhand eines On-
line-Energieberaters ihre per-
sönlichen Energie-Einsparpo-
tenziale selbst ermitteln.

Reitwege
Fröndenberg ist eine pfer-
defreundliche Stadt. Um die 
Reithöfe besser miteinander 
zu vernetzen, sollen die Weg-
verbindungen für Pferd und 
Reiter ausgebaut werden. Zu-
rückzuführen sind diese Be-
strebungen auf die Touris-
mus-Initiative, über die auf 
Seite zehn dieser Ausgabe 
ausführlicher berichtet wird. 
Im Fokus des Konzepts stehen 
dabei bereits vorhandene Rou-
ten: Es sollen keine neuen Reit-
wege angelegt, sondern beste-
hende ausgebaut werden.

Energie für Pkws: Stromtankstelle E-Bike-Ladestation

Ökologisch wertlos: Steingärten

Der Sportpark Fröndenberg/Ruhr bekommt eine LED-Flutlichtanlage

In den Sattel, fertig , los:  der Fahrradverleich an der Tourist-Information
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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 beson-
dere Gäste zu Besuch. Sie sind 
klein, süß und verputzen un-
glaublich 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 Nachba-
rin aufgenommen und alles 
über die Aufzucht, das Verhal-
ten und die Eigenschaften der 
Tiere gelernt. Seitdem kann 
sie ihnen nicht mehr wider-
stehen: „Ich nehme mir zwar 
immer vor, etwas weniger zu 
machen, aber ich kann ein-
fach keine Eichhörnchen ster-
ben lassen“, berichtet Helga 
Meissner. Trotzdem möchte 
die gelernte Tierarzthelfe-
rin in Zukunft kürzertreten, 
schließlich ist die Aufzucht 
eine sehr zeitaufwendige Auf-
gabe: „Ich habe ja zusätzlich 
noch meine mobile Praxis für 
Tierhomöopathie, mit der ich 

on gebracht. Wenn die Helfer 
nicht genau wissen, wie sie 
mit so einem schutzlosen Tier-
chen umgehen sollen, können 
sie sich vorher telefonisch von 
Helga Meissner beraten las-
sen. Die Zahl der mutterlosen 
Nager ist leider sehr hoch: In 
der Saison (Mitte Februar und 
September) leben in der Re-
gel zwischen 40 und 60 Eich-
hörnchen bei der 59-Jährigen. 
Baumfällarbeiten, Gartengifte 
und Müll im Wald gehören un-
ter anderem zu den Todesur-
sachen der Muttertiere.  

Nahrungsquelle entfällt
Obwohl im Moment keine 
Saison ist, kümmert die Tier-
heilpraktikerin sich weiter-
hin jeden Tag um die Nager 
– und zwar nicht bei sich zu-
hause, sondern im Wald: „Zu 
den Hauptnahrungsmitteln 

von Eichhörnchen gehö-
ren auch die Samen aus 
Zapfen“, erklärt Helga 
Meissner. „Da der Baum-
bestand jedoch immer 

weiter abnimmt, haben 
die Tiere Schwierigkeiten, 
Nahrung zu fi nden. Zudem 
werden sie schneller von 
Greifvögeln entdeckt.“ So-

mit ist auch für nicht-mut-
terlose Tiere das Überleben 

im Wald sehr schwer. Helga 
Meissner tut, was sie kann, 
auch wenn sie dabei an ihre 
Grenzen stößt. Die ganze Nah-
rung, die spezielle Aufzucht-
milch, das große Außengehe-
ge der Auff angstation: 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. 

Umfangreiches Konzept für Neueinrichtung

Stadtbibliothek soll zu 
einem „Dritten Ort“ werden
Damit gemeint ist ein 
Treff punkt, der neben dem 
eigenen Zuhause und dem 
Arbeitsplatz einen gesell-
schaftlichen Raum des Wis-
sens und der Kommunikation 
bietet. Und genau so ein Ort 
soll die neue Fröndenberger 
Stadtbibliothek werden. Das 
Konzept steht bereits und der 
Förderantrag wird gerade ge-
prüft. Mit einer Genehmigung 
ist voraussichtlich Anfang 
2020 zu rechnen.  

Eine moderne, familienorien-
tierte Stadtbibliothek im Kern 
der Fröndenberger Innen-
stadt – das ist das Ziel des ab-
gestimmten Konzepts, das die 
ausgebildete Bibliothekarin 
Doris Wehowski in enger Zu-
sammenarbeit mit der Verwal-
tungsleitung und der Fachstel-
le für Öff entliche Bibliotheken 
NRW erarbeitet hat. Die 55-Jäh-
rige ist bei der Stadt für die Be-
treuung der Mediothek in der 
Gesamtschule zuständig und 

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

So soll es aussehen: Die Planungs-
skizze zeigt den Grundriss des 
Erdgeschosses der Stadtbibliothek

Nuss- oder Geldspenden
Wer gerne spenden möchte, erreicht Helga 

Meissner unter Tel.: 0171 9418959

viel unterwegs bin“, erklärt 
sie. Und ein stressiges Umfeld 
ist für die kleinen Nager über-
haupt nicht gut, denn sie sind 
sehr empfindlich und beson-
ders Herz- und Kreislauf ge-
fährdet: „Deshalb muss man 
unbedingt vorsichtig mit ih-
nen umgehen. Es ist wichtig, 
dass sie in Ruhe leben und 
aufwachsen können“, so Hel-
ga Meissner.

Viele mutterlose Tiere
Die Eichhörnchen werden von 
Findern in die Aufzucht-Stati-

arbeitet seit Dezember 2018 zu-
sätzlich an der Planung für die 
Neueinrichtung der Stadtbibli-
othek. Eine sehr umfangreiche 
Aufgabe, die einige Herausfor-
derungen mit sich bringt.

Neue Perspektiven
Der Anspruch an einen Drit-
ten Ort ist hoch: eine moderne 
Raumgestaltung, Veranstal-
tungen für alle Zielgruppen, 
eine zeitgemäße technische 
Ausstattung, ein angepasster 
Bestand an digitalen Medi-
en. All das soll zu einer hohen 
Aufenthaltsqualität führen, die 
zum Treff en, Kommunizieren, 
Lernen und Arbeiten einlädt. 
Und dafür ist bereits einiges 
geplant: „Es sollen Spielnach-
mittage, Vorlesestunden, Au-
torenlesungen und vieles 
mehr stattfi nden“, berichtet 
Doris Wehowski. Außerdem 
sei es wichtig, mit dem digi-
talen Wandel mitzuhalten: „Es 
wird unter anderem einen On-
line-Zugriff  auf Bestandsdaten 

sowie auf das eigene Benut-
zerkonto geben, mit dem die 
Medien online verlängert und 
vorgemerkt werden können.“ 
Zusätzlich soll eine geplante 
Rückgabestation dafür sor-
gen, dass die Besucher ihre 
Ausleihen auch außerhalb der 
regulären Öff nungszeiten zu-
rückbringen können. Die An-
passung an den digitalen Wan-
del ist also nicht nur dringend 
notwendig, sondern schaff t 
auch viele neue Perspektiven.

Kooperationen geplant
Ein weiteres Ziel liegt in der Ent-
wicklung neuer Partnerschaf-
ten sowie in dem Ausbau der 

den Hauptnahrungsmitteln 
von Eichhörnchen gehö-

Zapfen“, erklärt Helga 
Meissner. „Da der Baum-
bestand jedoch immer 

weiter abnimmt, haben 
die Tiere Schwierigkeiten, 
Nahrung zu fi nden. Zudem 
werden sie schneller von 
Greifvögeln entdeckt.“ So-

mit ist auch für nicht-mut-
terlose Tiere das Überleben Bei Helga Meissner in Fröndenberg werden junge Eichhörnchen liebevoll 

Ehrenamtliche Hilfe
Die Stadtbibliothek freut sich über jede 

Unterstützung. Interessierte können sich 

bei Doris Wehowski melden:

 Tel.: 02373 6811115

d.wehowski@ froendenberg.de

bestehenden Kooperationen 
im Bereich Kultur und Bildung: 
„Die Stadtbibliothek möch-
te sich aktiv an dem Angebot 
des städtischen Kulturamtes, 
des Stadtmarketings und der 
Familien- und Seniorenarbei-
ten beteiligen“, erklärt Doris 
Wehowski. „Dafür sollen Koo-
perationen mit den örtlichen 
Kindertagesstätten, den Grund-
schulen, der Gesamtschule so-
wie mit dem Integrationszen-
trum und der Volkshochschule 
geschlossen werden.“

Der aktuelle Stand
Der Förderantrag wurde recht-
zeitig beim Ministerium für Kul-
tur und Wissenschaft NRW ge-
stellt und wird derzeit geprüft. 
Eine Genehmigung ist Anfang 
2020 zu erwarten, sodass die 
Bibliothek voraussichtlich im 
September 2020 Eröff nung fei-
ern kann. Die Räumlichkeiten 
sollen am Markt 7 in der Frön-
denberger Innenstadt errichtet 
werden.
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Klimaschutz geht jeden an

Gemeinsam die Zukunft gestalten
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 Folgegenerati-
onen an uns ausfallen“, sagt 
Florian Jonnaert von Renergie 
Ruhr-Hellweg e.V. Aber der ge-
meinnützige Bürgerverein will 
nicht nur mahnen. Vielmehr 
geht es darum, den Dialog zu 
suchen und sich mit anderen 
zu vernetzen. 

Am besten lässt sich die Zukunft 
für uns und unsere Folgege-
nerationen gemeinsam gestal-
ten, da sind sich Bernd Molitor 
(Vorsitzender), Florian Jonnaert 
(2. Vorsitzender) und Marc Hil-
genstock (Beisitzer) von Rener-
gie einig. Seit seiner Gründung 
2011 macht sich der Frönden-
berger Bürgerverein für den 
Klimaschutz stark. „Wir wol-
len politisch neutral einen Bei-
trag zur lokalen Energiewende 
leisten“, erklärt Bernd Molitor. 
„Unsere Informationsabende 
und Mitgliederversammlungen 
sind keine Verkaufsveranstal-
tungen“, betont der Vereins-
gründer. Denn beim Thema 
Klimaschutz geht es um die Sa-
che 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 klima-
neutralen Energieverbrauchs 
tun können. Das Angebot rich-
tet sich nicht nur an Frönden-
berger – Renergie will überregi-
onal Impulse setzen. 

Klimaschutz – aber wie?
Wie das Eigenheim mit Wär-
mepumpe, Solarthermie- oder 
Photovoltaikanlage ausgestat-
tet und damit klimaneutral um-
gerüstet werden kann, sind zum 
Beispiel Fragen, bei denen der 
Verein als beratender Ansprech-

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

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

ergieprojekten in Bürgerhand“, 
ergänzt Florian Jonnaert. Ge-
meint sind damit die sechs Pho-
tovoltaikanlagen, die der Verein 
bisher als Bürgersolarprojekte 
realisiert hat. Drei Anlagen be-
fi nden sich auf den Dächern 
Mendener Schulen, eine Anla-
ge wurde auf dem Dach eines 
Fröndenberger Kindergartens 
errichtet. Bei den Solarparks in 
Dortmund-Grevel und in Dort-
mund Deusenberg sind eben-
falls Beteiligungen durch Bürger 
ermöglicht worden.  Betrieben 
werden die Anlagen als eigen-
ständige 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 in-
vestieren, und der Strom fl ießt 
dann ins öff entliche Netz“, so 
Hilgenstock. Eine weitere Pho-
tovoltaikanlage soll möglichst 
zeitnah folgen. Gesucht werden 
nach wie vor geeignete Objekte 
in unserer Region, die nicht nur 
eine gute Sonnenernte verspre-
chen, sondern auch eine direkte 
Nutzung des erzeugten Stroms 
vor Ort ermöglichen. Doch 
die Energiewende ist nicht auf 
Strom fi xiert, völlig verschlafen 
wurde bisher die Energiewende 

Verein
Interessierte sind eingeladen, bei den monatlich stattfi ndenden öf-
fentlichen Vereinssitzungen vorbeizuschauen. Aber auch auf Veran-
staltungen, 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

Gut für den Kilmaschutz: Photovoltaikanlagen wandeln ein Teil der Sonnenstrahlung in elektrische Energie um. 

im Wärmebereich. „Es gibt so 
viele Potentiale in unserer Re-
gion, die schlicht nicht genutzt 
werden“, sagt Bernd Molitor. 
„Von der effi  zienten Altbausa-
nierung bis hin zur ökologisch 
verträglichen Erschließung von 
Neubaugebieten – es gibt noch 
viel zu tun.“

Zuwachs ist willkommen
Bisher besteht Renergie 
Ruhr-Hellweg e.V aus 28 Mit-
gliedern. „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 Jo-
nnaert und Marc Hilgenstock 

sind hauptberufl ich als Ingeni-
eure tätig, was deren Interesse 
an Energiegewinnung und Hei-
zungsanlagen erklären könnte. 
Doch Technik-Affi  nität ist keine 
Voraussetzung: „Bei uns kann 
jeder mitmachen“, betonen sie. 
Neben dem aktiven Handeln 
und Umsetzen von Projekten 
geht es Renergie um das Infor-
mieren und Sensibilisieren der 
Bürgerinnen und Bürger. „Wir 
wollen, dass der Klimaschutz 
in unserer Region verständlich 
gemacht wird“, sagt Marc Hil-
genstock. „Unsere Kommunen 
sollen transparent damit umge-
hen und die Bürgerinnen und 
Bürger mit einbinden, wie wir 
und unsere Folgegeneration in 
den nächsten Jahrzehnten le-
ben werden.“

iStock: D
iyanaD

im
itrova

Wer Mitglied werden will, findet auf der Home-page den entsprechenden Antrag. Einfach downloaden, 
ausfüllen, einscannen und per 
E-Mail versenden oder direkt 
zur nächsten Vereinssitzung mitbringen.
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Was bedeutet eigentlich 
Heimat? Auf diese Frage hat 
wohl jeder eine ganz per-
sönliche Antwort. Fest steht 
jedenfalls: Vor allem gute Ge-
meinschaft und Zusammen-
halt verbinden Menschen mit 
einem Ort und sorgen dafür, 
dass dieser zur „Heimat“ 
wird. Dieses Gefühl entsteht 
in erster Linie durch ört-
liches 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 be-
sondere öff entliche Anerken-
nung ermöglicht das Landes-
förderprogramm „Heimat. 
Zukunft. Nordrhein-Westfalen. 
Wir fördern, was Menschen 
verbindet“. Anfang Dezem-
ber wurden drei Gewinner 
bekanntgegeben und für ihre 
Leistungen ausgezeichnet. 

Die Preiskriterien
Heimat ist vielfältig – das fi n-
det auch die Stadt Frönden-
berg und hat daher die Be-
werbungskriterien möglichst 
off engehalten. Ob die Projekte 
nun Identität und Heimatbe-
wusstsein stärken, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt 
fördern, Anreize schaff en, um 
Heimat zu entdecken, oder 

aber die Fröndenberger Kultur 
und Kreativität in besonderer 
Weise bereichern – Hauptsa-
che ist, dass sie eine Verbun-
denheit zwischen Bürger und 
Ort schaff en.   
Um diese Voraussetzung zu 
überprüfen, hatte die Stadt ei-
nen Bewerbungsfragebogen 
entwickelt, der den Hinter-
grund des Projekts erfragte: 
Warum ist es preiswürdig? Wel-
che Ziele werden verfolgt und 
welche Gruppen angespro-
chen? Welche Pläne gibt es für 
die Zukunft und wie könnte 
das mögliche Preisgeld der Ar-
beit zugutekommen?

Die Jury
Über die Vergabe des Heimat-
preises entschied eine Jury. 
Diese setzte sich zusammen 

„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. 
Wir fördern, was Menschen verbindet.“ 
So nennt sich das Landesförderprogramm, das von dem Ministeri-
um für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen wurde. Es dient der Förde-
rung von Initiativen und Projekten, die lokale und regionale Identi-
tät und Gemeinschaft stärken.
Der Heimatpreis gehört zu den Förderelementen dieses Pro-
gramms. Mit der Vergabe rückt die Landesregierung in Kreisen, 
Städten und Gemeinden herausragendes Engagement in den Fo-
kus der Öff entlichkeit. 

aus dem Vorsitzenden Bür-
germeister 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), 

Örtliches Engagement wird gewürdigt 

Fröndenberg vergibt den Heimatpreis

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

1.500 (zweiter Platz) und 1.000 
Euro (dritter Platz). Wer die Ge-
winner sind, erfahren Sie auf 
der Homepage der Stadt Frön-
denberg: froendenberg.de.
Wegen der positiven Reso-
nanz 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 öff entliche Anerken-
nung werden nicht nur Zusam-
menhalt und Heimatgefühl 
verstärkt, sondern auch Bür-
ger neugierig gemacht und zur 
Teilhabe am örtlichen Engage-
ment motiviert. 
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Berufl iche Möglichkeiten bei 
der Stadt? Da gibt es so eini-
ge: Allgemeine Verwaltung, 
Verwaltungsbetriebswirt-
schaft, duales Studium – das 
ist nur ein kleiner Ausschnitt 
aus den unzähligen Aus-
bildungsbereichen. Diese 
Vielfalt macht die Stadt zu 
einem attraktiven Arbeit-
geber – fi nden 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.

Frau Humrich, Frau Röller, was 
haben Sie vor Ihrer Ausbil-
dung gemacht?

Humrich: Ich bin gelernte Fach-
verkäuferin und habe bereits 
zwölf Jahre im Lebensmittel-
handwerk gearbeitet, bevor ich 
mich dazu entschied, noch ein-
mal eine andere Richtung ein-
zuschlagen.
Röller: Ich habe nach dem 
Fachabitur ein Freiwilliges So-
ziales Jahr in einer Grundschu-

Ausbildung bei der Stadt

Kein Tag gleicht dem anderen

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

Und wie kam es dann dazu, 
dass Sie sich für eine Ausbil-
dung bei der Stadt entschie-
den haben?

Röller: Ich konnte mir einen 

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

lich, denn ich habe einige 
Freunde, die im öff entlichen 
Dienst arbeiten und mir viel Po-
sitives davon berichtet haben. 
Und weil ich die Aufgaben bei 
der Stadt grundsätzlich interes-
sant fi nde, habe ich diesen neu-
en Weg gewählt.

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

Röller: Bei uns ist es so, dass wir 
den Fachbereich in der Regel 
alle drei Monate wechseln, da-
mit wir während unserer Aus-
bildung 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 zwi-
schendurch auch im Bürgerbü-
ro tätig. Die Arbeit gefällt mir 
besonders gut, weil sie einfach 
kunterbunt ist – man weiß nie, 

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

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

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

Humrich: Auf jeden Fall! Das 
Arbeitsklima ist super hier. Wir 
haben sehr guten Kontakt zu 
den anderen Azubis und tau-
schen uns mit ihnen zum Bei-
spiel über unsere Aufgaben in 
den unterschiedlichen Fachbe-
reichen aus. Und Abwechslung 
ist in diesem Job garantiert.
Röller: Auch die anderen Mit-
arbeiter sind immer für uns da, 
wenn wir Fragen haben. Unsere 
Arbeit bei der Stadt haben wir 
im September auch interes-
sierten Schülern auf der Frön-
denberger Ausbildungsmesse 
vorgestellt. Ich glaube, da hat 
jeder gemerkt, wie überzeugt 
wir beide von unserem Ausbil-
dungsplatz sind. 

Zum inzwischen sechsten 
Mal hat das Fröndenberger 
Unternehmerfrühstück der 
Wirtschaftsförderung in der 
Kulturschmiede stattge-
funden. Gastgeber war die 
Volksbank Unna.

Das Treff en fi ndet zwei Mal 
im Jahr statt und bietet Un-
ternehmen aus Fröndenberg 
die Möglichkeit, zu verschie-
denen Themen in den Dialog 
zu treten.
In gemütlicher Runde ha-
ben die 39 Teilnehmenden 
gemeinsam gefrühstückt, 
sich ausgetauscht und neue 
Impulse geschaff en. Dabei 
drehte sich diesmal alles um 
die Welt der Digitalisierung. 
Peter Zahmel, Direktor der 

Netzwerken in der Kulturschmiede

Fröndenberger Unternehmer reden über Digitalisierung
Volksbank Unna, begrüßte die 
Anwesenden und leitet in das 
Thema ein. Anschließend klär-
te Markus Rall, Vertreter der 
Vialoty AG aus dem Techno-
park Dortmund, die Frage, ob 
Virtual Reality nur eine Spie-
lerei ist, oder aber tatsächlich 
einen Mehrwert für die lokale 
Wirtschaft haben kann. Nach 
diesem Input hatten die Anwe-
senden Zeit zum Austauschen, 
Diskutieren und Debattieren, 
um sich schließlich ihre eigene 
Meinung zum Thema Virtual 
Reality zu bilden. 

Kontakt
Weitere Informationen zum Unternehmerfrüh-

stück 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 inter-
aktiven, 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. 

Ausbildungs-
technisch gut 
informiert

Am 15. September 2020 
fi ndet die nächste Messe 
rund um das Thema Ausbil-
dung in Fröndenberg/Ruhr 
statt. Interessierte Schüler 
können sich bei verschie-
denen Arbeitgebern über 
Ausbildungsplätze infor-
mieren.

Ausbildungs-
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Neue Stiftung geht an den Start

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 wer-
den die gestifteten Gelder für die 
Kommunen separat geführt. Da-
durch 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 Haus-
tür Projekte unterschiedlichster 
Art zu unterstützen. So können die 
Stifter sich beispielsweise für ei-
nen besseren Denkmalschutz, für 
eine würdige Altenpfl ege, für ein 

lebendiges Vereinsleben oder ge-
gen Kinderarmut engagieren. Da-
bei besteht auch die Möglichkeit, 
jedes Jahr regelmäßig einen fest-
stehenden Betrag in die Stiftung 
einzuzahlen, wodurch sich das Ka-
pital nachhaltig erhöht. Unterneh-
men können ab 1.000 Euro Stifter 
werden.

Eigene Stiftungsfonds
Ab 25.000 Euro ist es außerdem 
möglich, einen eigenen Stiftungs-
fonds 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 ei-
nen frei wählbaren Namen verge-
ben und auch die Verwendung der 
Mittel individuell festlegen. 

Beiräte vor Ort
Wichtig ist, dass lokale Beiräte in 
den drei Kommunen dafür sorgen, 

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

Geschäftsführer des  Katholischen 
Krankenhauses Unna.  Die drei sind 
gut vernetzt und haben gute Kon-
takte in alle Bevölkerungsgruppen.

Stiftungsveranstaltungen geplant
Denn schließlich sind es Personen, 
die das ganze Projekt treiben und 

eine Stiftung erst lebendig ma-
chen. Daher ist auch ein regelmä-
ßiger Austausch sehr wichtig. Am 
4. Dezember 2019 hat zeitgleich 
in allen drei Kommunen die Grün-
dungsversammlung der neuen 
Stiftung stattgefunden. In Zukunft 
soll es einmal jährlich eine Stif-
tungsveranstaltungen geben, um 
über die Arbeit von „Gutes Tun“ zu 
informieren, und unterstützte Pro-
jekte vorzustellen. Denn wer stif-
tet, möchte schließlich auch sehen, 
dass sein Vermögen sinnvoll ange-
legt ist und Gutes bewirkt hat.

Kontakt

Für weitere Informationen oder 
Fragen:

Katja Jaeschke

Sparkasse UnnaKamen

Bahnhofstr. 37, 59423 Unna

Tel.: 02303 1041031

info@gutes-tun-stiftung.de

Hilfe von nebenan

Farbenfrohes Miteinander in der Nachbarschaft 
Blumen gießen, Glühbirnen 
austauschen, Anträge aus-
füllen, einkaufen gehen – es 
sind oft die kleinen Dinge 
im Alltag, die Senioren nicht 
mehr alleine bewältigen kön-
nen. Doch es gibt einen ein-
fachen Weg, dieses Problem 
anzugehen: Unterstützung 
aus der Nachbarschaft. 

In Kooperation mit dem Se-
niorenkreis der Stadt Frön-
denberg/Ruhr hat der Förder-
verein der Dorfgemeinschaft 
Ardey das ehrenamtliche 
Projekt „Farbenfroh“ ins Le-
ben gerufen, um das soziale 
Miteinander zu vertiefen und 
gesellschaftliche Teilhabe zu 
ermöglichen. Gefördert wird 
das Ganze vom Bundesmini-
sterium für Gesundheit (BMG), 
das bürgerschaftlich Enga-
gierte unterstützen möchte. In 
NRW gibt es insgesamt zwölf 

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

dieser Projekte, die Idee einer 
Nachbarschaftshilfe ist jedoch 
einzigartig: „Uns ist es eben 
besonders wichtig, die Lebens-
qualität vor Ort zu steigern.“ 
erklärt Initiatorin Birgit Me-
scher (57), Familien- und Seni-
orenbeauftragte der Stadt. Das 
im August gestartete Nach-
barschaftsnetzwerk soll Se-

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

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 Sibyl-
le Fleitmann (72). Im Vorder-
grund des Projekts steht aber 
vor allem der soziale Charak-

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

ter, denn durch die kleinen 
Gefälligkeiten sollen neue Be-
kanntschaften sowie ein far-
benfrohes Miteinander in der 
Nachbarschaft entstehen.

Eigene Datenbank
Wie viele Menschen in Ardey 
überhaupt Hilfe benötigen 
und in welchen Bereichen, ha-

ben die Entwickler durch Um-
fragen genauestens analysiert. 
Vor allem bei handwerklichen 
Tätigkeiten, Gartenarbeiten 
sowie in technischen Angele-
genehiten ist Hilfe gefragt. 
Um den gesamten Ablauf zu er-
leichtern, hat Ehrenamtler Lud-
wig Steenhuis (69) zudem eine 
Datenbank entwickelt, in der 
Neuaufnahmen, Anrufe und 
Terminvereinbarungen doku-
mentiert werden können. Das 
Kernziel des Nachbarschafts-
netzwerks 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

iStock.com
: Rouzes

- Anzeige -
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Mi., 11. Dezember
Singschmiede: Thomas Weber
19.30 Uhr, Kulturschmiede 

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

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

Sa., 14. Dezember
Weihnachtsmarkt
Kirchplatz Dellwig

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

Sa., 11. Januar
Gottesdienst aller Vereine
Kirche Langschede

Sa., 18. Januar
Kultur für uns: Vocality -Vocal 
Jazz Trio + Trio
20 Uhr, Kulturschmiede

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

Eine Entenmutter brütet ah-
nungslos 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.

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

Veranstaltungskalender von Dezember bis Juli 2020
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Veranstaltungsorte 

Gesamtschule Fröndenberg
Im Wiesengrund 7

Evangelische Kirche
Fröndenberg-Dellwig
Ahlinger Berg 3

Katholische Kirche
Fröndenberg-Langschede
Gartenstraße 18

Kulturschmiede 
Ruhrstraße 12

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

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

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

Sa., 28. März
Kultur für uns: Batida Diff erente
20 Uhr, Kulturschmiede

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

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

Als Duo „Bender & Schillinger“ 
haben sie in den letzten Jahren 
die Fröndenberger verzaubert. 
Nun ist Linda mit einem Solo-
programm 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 in-
teraktive Kabarettist erzählt 
Anekdoten aus seinem Leben.

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 

Stunden“ aus der Oper „La Gi-
oconda“ auf den Schwung 
und die Leidenschaft neapoli-
tanischer Lieder wie „Funiculì, 
Funiculà“ oder „O sole mio“. Er-
neut zu Gast ist hierfür Carlos 
Moreno Pelizari: Nach seinem 
Debüt im Rahmen der Weih-
nachtskonzerte 2014 steht der 
chilenische Tenor nun wieder 
mit der NPW auf der Bühne. 
Und am Pult steht ein wa-
schechter Italiener: Giuliano 
Betta, 1. Kapellmeister des 
Musiktheaters im Revier, wird 

Zum Jahreswechsel präsentiert die Neue Philharmonie Westfalen ein Silversterkonzert.

Stock: Viorika

Silvesterkonzert

„Espresso und Wiener Mélange“

Foto: Voice of Schnöttentrop

Foto
: Kultur für uns

Das Wasser und seine Wege 
im Kreis Unna 
Wasser hat viele Facetten und ist 
eine der wichtigsten Ressourcen 
für Mensch, Tier und Pfl anze. 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 be-
leuchtet das Thema aus verschiedenen 
Blickwinkeln. So berichten die Autoren zum Beispiel über 
die Geschichte der Wassernutzung und Wassermühlen so-
wie 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.

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 Hell-
weger Anzeigers, im iPunkt des ZIB in Unna, 
online bei www.proticket.de und bei allen an ProTicket ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen: www.vorverkaufsstellen.info

Karten
KfU

Fr., 8. Mai bis So., 10. Mai
Schützenfest, Bürgerschützen-
verein Bentrop

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

Fr., 12. Juni
Biwak, Schützenverein 
Dellwig-Altendorf

Fr., 12. Juni bis  Mo., 15. Juni
Schützenfest, Fröndenberger 
Schützenbund

Fr., 3. Juli bis Mo., 6. Juli
Schützenfest, Schützenverein 
Kirchspiel Bausenhagen

Fr., 17. Juli bis So., 19 Juli
Schützenfest, Schützenverein 
Ruhrtal
Änderungen vorbehalten.

 Foto:  Exitussi

 Foto: Tone Fish

Karten für die Veranstaltungen des Kin-
dertheaters und des Kabaretts gibt es 
im Kulturbüro in der Tourismusinfor-
mation (Tel.: 02373 976444), Ruhr-
straße 9 in Fröndenberg sowie an 
allen ProTicket-Vorverkaufsstellen 
(www.proticket.de) oder über die Pro-
Ticket-Hotline (Tel.: 0231 9172290). 

Karten Kindertheater & Kabarett

die Philharmoniker leiten und 
dabei beweisen, dass auch mit 
Espresso und Wiener Mélange 
bestens auf das neue Jahr an-
gestoßen werden kann.  In die-
sem 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).

Der Tod ist da! Verhüllt in 
dunkler Kutte und mit sei-
ner unverkennbaren engels-
gleichen Stimme betrach-
tet der Tod ironisch und mit 
seinem ganz eigenen dunk-
len Humor das Streben der 
Menschheit nach mehr Sand 
im Stundenglas. Zeit über die 
Ewigkeit zu reden und ob die-
se immer erstrebenswert sein 
sollte: zum Beispiel beim Bau 
eines Flughafens.
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wortlich für das langjährige Be-
stehen des VfL: „Man kennt sich 
untereinander und kann auf die 
Unterstützung der anderen zäh-
len – jeder hilft gerne mit.“ Die-
se Hilfe wird vor allem bei der 
Organisation von Sportveran-
staltungen in Anspruch genom-
men, denn auch Straßenläufe 
gehören zu den Traditionen des 
Vereins: Der „Lauf durch den 
Warmer Löhn“ sowie der „Ruhr-
tallauf“ in Fröndenberg werden 
schon seit mehreren Jahrzenten 
vom VfL veranstaltet und locken 
jedes Mal hunderte Sportler von 
klein bis groß an.

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

Der VfL Fröndenberg ist ein 
Verein mit Tradition: Seit 
1953 bietet er allen Leicht-
athletik-Interessierten einen 
Treff punkt zum gemeinsamen 
Trainieren. Egal ob jung oder 
alt, Anfänger oder Fortge-
schrittener – hier fi ndet jeder 
Sportler seinen Platz. Auch 
wenn die Mitglieder ambi-
tioniert 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 Hin-
sicht ein großes Spektrum“, 
berichtet Vereinsmitglied und 
Trainer Sebastian Loos, „unter 
den 240 Mitgliedern sind alle 
Altersgruppen und die ver-
schiedensten Leistungsniveaus 
vertreten.“ Für das Training sind 
diese Unterschiede jedoch un-
problematisch, da die leicht-
athletischen Disziplinen nach 
Alters- und Leistungsstand 
getrennt geübt werden. Der 
29-Jährige ist dem Verein vor 
drei Jahren beigetreten und trai-
niert seitdem regelmäßig eine 
Laufgruppe: „Das Lauftraining 
fi ndet meistens im Stadion in 
Fröndenberg statt. Dort können 
neben dem Laufen aber auch 

alle anderen Disziplinen ausge-
führt werden.“ 

Familiärer Charakter 
Auf die Frage, was den VfL aus-
macht, hat Sebastian Loos eine 
klare Antwort: „Es ist ein Verein 
für die ganze Familie.“ Dieser fa-
miliäre Charakter sei mitverant-

lange kennt. Nachdem er 1980 
erstmals Mitglied wurde, machte 
er nach sechs Jahren eine Pause 
und trat 2015 schließlich wieder 
ein: „Das gemeinsame Lauftrai-
ning hat mir einfach gefehlt.“ 
Seine Leidenschaft lag zunächst 
vor allem im Laufen: Angefan-
gen mit einer täglichen Strecke 
von 2,75 Kilometern, steigerte 
der 46-Jährige sich immer weiter. 
Nachdem Halbmarathon, Mara-
thon und Ultramarathon erfolg-
reich absolviert waren, landete 
er schließlich bei der Königsdis-
ziplin: dem Triathlon. 

Ironman in Frankfurt
Und für den musste er seine 
Trainingseinheiten anpassen 
und deutlich erweitern: „Das Tri-
athlon-Training umfasst neben 
dem Laufen noch Schwimmen, 
Radfahren, Kraft- und Stabilisati-
onstraining“, erklärt der Sportler. 
„Da braucht man schon einen 

Deutsch-französische Ferienfreizeit
Im Rahmen der Städtepartner-
schaft zwischen Fröndenberg/
Ruhr und Buray-la-Buissière 
in Nordfrankreich (mehr dazu 
auf Seite 10) fi ndet 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, 

Ausfl üge, Workshops, Lager-
feuer, 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 reservie-

ren lassen:

Ansprechpartner: Michael Tillmann 

Tel.: 02373 976239 

m.tillmann@froendenberg.de

VfL Fröndenberg

„Ein sportliches Zuhause für die ganze Familie“

strikten Trainingsplan und vor 
allem sehr viel Disziplin.“ Dass er 
die hat, bewies er bei seiner Teil-
nahme am Ironman in Frankfurt. 
3,8 Kilometer schwimmen, 185 
Kilometer radeln und schließ-
lich 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 Triath-
leten“, so Chrsitoph Hussmann. 

Unterstützung vom VfL
Das Lauftraining für diesen Wett-
kampf absolvierte er mit seiner 
VfL-Gruppe im Fröndenberger 
Stadion – kein Wunder also, dass 
er auch in Frankfurt auf die Un-
terstützung seines Vereins zäh-
len konnte: „Meine Laufgruppe 
ist mit zum Ironman gekommen 
und hat mich dort ordentlich an-
gefeuert. Das war natürlich eine 

Die Teilnehmer der Ferienfreizeit 2019. 

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

Vereinsmitglied und Triathlet Christoph Hussmann bei der Triathlon-
Disziplin Radfahren. Foto: privat

Informationen
Weitere Informationen rund um den VfL 

Fröndenberg unter: 

www.vfl -froendenberg.de

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

super mentale Unterstützung 
und hat mich noch mehr mo-
tiviert“, 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 sport-
liches Zuhause sein.“ 

iStock: fl yfl oor
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Besuch aus Frankreich

Lebendige Städtepartnerschaft

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 Wan-
derer – alle sind herzlich willkommen. Für Fahrt, Unterkunft 
und Verpfl egung muss nur ein geringer Kostenbeitrag gelei-
stet werden. 

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

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

an dem vom VfL organisier-
ten Ruhrtallauf teilnehmen. 
Im Anschluss ist ein gemüt-
liches Beisammensein ge-
plant, denn diese persön-
lichen 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  

Fröndenberger Ruhrtallauf 2019

Wandern, Reiten, Radfahren, 
Golfen oder Schwimmen – 
Fröndenberg lockt Touristen 
mit zahlreichen Aktiv-Ange-
boten. Aber auch kulturell hat 
die Stadt mit dem Heimat- 
und KettenschmiedeMuseum 
sowie Kabarett- und Theater-
veranstaltungen so einiges zu 
bieten. „Sich touristisch gut 
zu positionieren funktioniert 
am besten im Team“, sagt Hu-
bert Sallamon vom Stadtmar-
keting der Ruhrstadt. 

Das Engagement der Beteilig-
ten ist groß. Neben der „Touris-
mus-Initiative“, ins Leben geru-
fen von Dr. Karl-Heinrich Süm-
mermann, 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-Hein-
rich Sümmermann, der den Hof 
Sümmermann in Frömern be-
treibt, Beherbungsbetriebe, ak-
tive 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 betrei-
ben 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 ge-
funden: Eigenes stärken und 
Neues aufbauen, so lautet der 
Lösungsansatz. „Die Touris-
musoff ensive hat uns gezeigt, 
dass wir als Stadtverwaltung 
nicht alleine dastehen, wenn 
es darum geht, Fröndenberg 
attraktiv zu machen“, freut sich 
Hubert Sallamon.

Ein gemeinsames Ziel
Bei dem Treff en im Hof-Café 
sollte es nicht bleiben. Die „Tou-
rismus-Initiative“ begann, die 
Potenziale der Ruhrstadt he-
rauszuarbeiten und sich mit der 
Verbesserung der Reit-, Wan-
der- und Radwege zu beschäf-

T für Tourismus, T für Team

Eigenes stärken und 
Neues aufbauen

tigten. Und daraus entstand 
dann mehr. Die SPD-Fraktion 
stellte einen Antrag für die so 
genannte „Kreative Produkt-
werkstatt“, die alle Tourismus- 
und 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 Unterstüt-
zung von Christian Rast von 
der Freizeit- und Tourismus-
beratung ift wurden für Frön-
denberger Tourismus-Akteure 
schließlich zwei Workshops an-
geboten, die im September und 
November stattfanden. 

„Kreative Produktwerkstatt“
Während der erste Workshop 
den Schwerpunkt auf „Infor-
mation, Austausch und Ideen-
entwicklung“ legte, wurden 
im November die „Produktent-
wicklung und Vermarktung“ 
ins Auge gefasst. 25 bis 30 
Teilnehmer kamen insgesamt 
zusammen. Was gibt es an 
Möglichkeiten zur Freizeitge-
staltung? Wer sind die Akteure 
und welche Angebotsmöglich-
keiten haben sie? All das waren 
Fragen, die es im Kollektiv zu 
beantworten galt. Alle Infor-
mationen koordinieren und auf 
Zielgruppen kanalisieren war 
die Hauptaufgabe beim zwei-
ten Workshop. Um sich bei der 

Planung und Ideenentwick-
lung rechtlich nicht auf dünnes 
Eis zu begeben, bekamen die 
Teilnehmer eine Einführung in 
das Thema „Reiserecht“. „Wer-
den zwei Angebote verschie-
dener Art für die gleiche Reise 
zusammengelegt und als Pa-
ket verkauft, handelt es sich 
um eine Pauschalreise“, erklärt 
Hubert Sallamon. Geht etwas 
schief, muss der Anbieter haf-
ten. „Reisetipps und -emp-
fehlungen können aber ohne 
Haftungsverantwortung ab-
gegeben werden.“ Aus diesem 
Grund erarbeiteten die Work-

shopteilnehmer in vier Grup-
pen Reiseempfehlungen, die 
alle Altersgruppen ansprechen 
sollen. Ob Tipps für einen zwei- 
bis dreitägigen Aufenthalt in 
Fröndenberg oder lediglich für 
einen Tagesausfl ug: Möglich-
keiten zur Freizeitgestaltung, 
Übernachtungsstätten und Re-
staurants gibt es in der Ruhr-
stadt reichlich. Im Folgenden 
muss nun an der Vermarktung 
gearbeitet werden. „Gegen-
seitige Weiterempfehlungen 
sind aber immer noch das be-
ste Marketing“, betont Hubert 
Sallamon. 

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

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 Eröff -
nung vor eineinhalb Jahren können Radler hier ihre Reifen auf-
pumpen 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 Fahrradrepa-
ratur-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 Service-
station des ADFC. Foto: Stadtarchiv

w
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„Artois Athletisme“ werden 

Besuch in Fröndenberg aus der Partnerstadt Burray-la-Buissière.
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Auch in diesem Jahr öff -
net 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, inspirie-
rende Geschenkideen sowie 
weihnachtliche Dekoartikel 
entdecken. 

Bunte Lichter, klassische De-
koration und weihnachtliche 
Musik im Hintergrund: Am 
dritten Adventswochenende 
verwandelt sich der Frönder-

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

Weihnachtsfl air auf dem Markplatz

Christkindelmarkt im Herzen Fröndenbergs
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 er-
öff net. Dabei bekommt er Un-
terstützung vom Kindergarten 
St. Josef, der die Eröff nung mit 
einem musikalischen Auftritt 
begleitet. Im Anschluss schaut 
der Nikolaus höchstpersön-
lich vorbei und verteilt lecke-
re 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 Sams-
tag wird einiges 
geboten. Der 
M i t m a c h z i r -
kus Manegen-
traum lädt alle 
Besucher dazu 
ein, an einer ge-
meinsamen 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 

C h r i s t k i n d e l -
marktes ist 

mit einem 
verkaufs-
of fenen 
Sonntag 
in Frön-

d e n b e r g 

verbunden. Um 15 Uhr wer-
den die Gewinner des Luftbal-
lon-Wettbewerbs der letzten 
Fliegenkirmes von Bürgermei-
ster Friedrich-Wilhelm Rebbe 
prämiert. Auch auf dem Weih-
nachtsmarkt können noch tol-
le Gewinne ergattert werden, 
denn der Werbering führt eine 
große Weihnachtsverlosung 
durch.

Weihnachtliche Vielfalt
Nicht nur das Programm über-
zeugt mit seiner Vielfalt, auch 
die Aussteller bieten den Besu-
chern eine große Auswahl. Ob 

Zuckerwatte oder Flammku-
chen, selbstgemachte Schnäp-
se oder Marmeladen – für das 
leibliche Wohl ist auf jeden 
Fall gesorgt. Schneekugeln, 
Schmuck, Figuren aus Baum-
stämmen und viele weitere 
Weihnachtsartikel runden das 
Angebot ab. Zu den Ausstel-
lenden gehören überwiegend 
Gruppen und Vereine aus Frön-
denberg. Getreu dem Motto 
„Fröndenberger für Frönden-
berg“ machen sie den Christ-
kindelmarkt zu einem beson-
deren örtlichen Erlebnis in der 
Vorweihnachtszeit. 

Christkindelmarkt im Herzen Fröndenbergs

marktes ist 
mit einem 

verkaufs-
of fenen 
Sonntag 
in Frön-

d e n b e r g 




