
Innenstadt-
entwicklung
Neuer Marktplatz und 
Stadtbücherei laden zum 
Verweilen ein.
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Die Stadt Fröndenberg/Ruhr 
und ihre Bürgerinnen und 
Bürger lassen sich von der 
Corona-Pandemie nicht ent-
mutigen. Im Gegenteil: Sie 
treiben die Digitalisierung 
weiter voran, setzen neuen 
Maßnahmen schnellstmög-
lich um und machen Kultur 
in den eigenen vier Wänden 
erlebbar. Ob Stadtverwaltung, 
Unternehmen oder Vereine 
– in Fröndenberg ziehen alle 
an einem Strang und schauen 
gemeinsam voller Zuversicht 
nach vorn. 

Den Blick nach vorn gerichtet

Fröndenberg stellt neue 
Weichen für die Zukunft

Fortsetzung auf Seite 2

Mit 18 iPad-Klassen und einer umfangreichen medialen Ausstattung ist die Gesamtschule bei der Digitalisierung weit vorne. Foto: Annegret Baumann

Sabina Müller
Fröndenbergs neue 
Bügermeisterin im 
Interview. 
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Ausbildung bei 
Agravis 
Azubi berichtet über sei-
nen abwechslungsreichen 
Arbeitsalltag.
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Kultur für Zuhause
Fachbereich Bildung, Kultur 
und Stadtmarketing hat 
neue Online-Angebote auf 
den Weg gebracht. 
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EDITORIAL

INHALT

Die Corona-Krise hat sich in 
jeglichen Lebensbereichen als 
Beschleuniger der Digitalisie-
rung erwiesen. Diese Entwick-
lung bekommen Schulen ganz 
besonders deutlich zu spüren.

Spätestens beim ersten Lock-
down im März, dem zufolge der 
Präsenzunterricht wochenlang 
ausfi el, mussten von heute auf 
morgen digitale Lösungen her, 
die das Lernen zuhause ermögli-
chen. Während viele Schulen da-
bei schnell an ihre Grenzen stie-
ßen, gab es für die Gesamtschule 
Fröndenberg deutlich weniger 
Hürden zu überwinden. Denn 
bei der Digitalisierung gilt sie 
schon seit Jahren als Vorreiter. 
„Dass wir an der Schule grund-
sätzlich eine sehr gute mediale 
Ausstattung vorweisen können, 
kommt uns jetzt selbstverständ-
lich zugute“, sagt Hubert Wit-
te, stellvertretender Schulleiter. 
Denn die Schüler hatten bereits 

Gesamtschule auf der digitalen Überholspur

einen kostenlosen Zugang zu 
verschiedenen Offi  ce365-Pro-
grammen wie Word, PowerPoint 
oder Excel, sowie viel Erfahrung 
im Umgang mit iPads. Einen gro-
ßen Vorteil haben die 18 iPad-
Klassen, in denen jeder Schüler 
über ein persönliches Endgerät 
verfügt und das Thema digitale 
Medien besonders intensiv be-

handelt wird. Die beiden Neunt-
klässlerinnen Lotta Bormann 
und Krista Schuldt (beide 14) 
fühlen sich daher gut vorberei-
tet, wenn sie von zuhause aus 
lernen müssen. „Wir arbeiten 
im Unterricht viel mit iPads und 
digitalen Schulbüchern, daher 
wissen wir auch daheim genau, 
was zu tun ist“, erzählt Lotta 

Bormann. „Und über Videokon-
ferenzen können wir nach wie 
vor im ständigen Austausch mit 
unseren Lehrern sein.“ Nichts-
destotrotz ist es für die beiden 
Schülerinnen auch eine Heraus-
forderung: „Das Schwierigste 
ist, den Überblick zu behalten 
und sich die Zeiten selber ein-
zuteilen. Man muss insgesamt 
viel eigenständiger arbeiten“, 
erinnert sich Krista Schuldt.

Lernen auf Distanz
Wenn die Schüler von zuhause 
aus lernen, stehen die Lehrkräf-
te vor der Aufgabe, die fehlen-
de Präsenz so gut wie möglich 
auszugleichen. „Mir ist es wich-
tig, durch Videokonferenzen 
und Telefonate ständig für die 
Kids erreichbar zu sein“, sagt 
Koordinatorin und Lehrerin für 
digitale Medien Annegret Bau-
mann. Doch nicht nur die Schü-
ler brauchen eine Ansprech-
person: „Auch Eltern wenden 

sich oft an mich, wenn sie beim 
Home-Schooling nicht weiter-
kommen.“ Die verschiedenen 
Computer-Programme kom-
men in dieser Situation mehr 
denn je zum Einsatz. So teilt 
Annegret Baumann während 
der Videokonferenzen oft ihren 
Bildschirm, um Lösungswege zu 
erläutern, und lässt die Schüler 
per App Präsentationen und Er-
klärvideos erstellen. Besonders 
wichtig ist es, den Unterricht 
nach einem Stundenplan auszu-
richten: „Damit die Kinder eine 
feste Struktur haben.“ 
Mittlerweile ist Präsenzunter-
richt im Klassenverband be-
ziehungsweise in homogenen 
Lerngruppen möglich. Die Jün-
geren können somit wieder zur 
Schule gehen, sofern kein Coro-
na-Fall bekannt ist. In der Ober-
stufe sieht es jedoch anders aus, 
denn dort werden die Gruppen 
ständig neu gemischt. Im Falle 

Das Arbeiten an einer digitalen Tafel ist für Lotta Bormann (l.) und Krista 
Schuldt schon zur Routine geworden. 
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Nur wer sich bewegt, 
kommt auch voran

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
das Leben 
lässt sich nicht 
planen – das ist 
eine Erfah-
rung, die ich 
immer wieder 
mache. Doch selbst, wenn sich 
unerwartete Veränderungen 
im ersten Moment oftmals 
umständlich oder sogar unan-
genehm anfühlen, ja, es sogar 
richtig ruckeln kann, zeigt ein 
Blick zurück: In all dem steckte 
oft auch etwas Gutes. Entwe-
der weil einen die Herausforde-
rungen stärker gemacht haben 
oder weil Lösungen gefunden 
werden mussten, die auf lange 
Sicht einen Mehrwert bieten. 
In dieser Ausgabe des Frönden-
berger Ausblicks möchte ich 
mit Ihnen einen Blick auf die 
vergangenen Monate werfen, 
für die der Ausdruck „Ruckeln“ 
schon fast eine Untertreibung 
zu sein scheint. Die Corona-
Pandemie hat unser tägliches 
Miteinander im hohen Maße 
beeinfl usst – vorhersehbar 
oder gar planbar war all das 
nicht. Doch neben Verlusten 
und Einschränkungen, ob 
berufl ich oder privat, vermoch-
te unerwartet aus der Krise das 
eine oder andere Positive zu 
entstehen. So hat die Digita-
lisierung beispielsweise einen 
unvergleichlichen Schub nach 
vorne bekommen, hält Einzug 
in die Schulbildung und in den 
Kulturbetrieb. Neue Formate 
wurden entwickelt, Angebote 
ausgearbeitet und der Dialog 
mit Abstand möglich gemacht. 
Wie die Stadt Fröndenberg/
Ruhr, die Vereine und die Bür-
gerinnen und Bürger mit der 
Situation umgegangen sind 
– und nach wie vor umgehen 
– beeindruckt mich sehr. Diese 
Stadt kann und will etwas 
bewegen, diese Stadt fordert 
die eigene Weiterentwicklung 
geradezu heraus. Als neue 
Bürgermeisterin motiviert mich 
das ungemein. Genau das will 
ich auch – gemeinsam mit 
Ihnen, packen wir es an!

Ihre Sabina Müller
Bürgermeisterin
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einer Infektion müsste daher der 
gesamte Jahrgang in Quaran-
täne. Um das zu verhindern, ist 
„Lernen auf Distanz“ angesagt. 
Schülersprecher Fatih Asil aus 
der Q2 hat dafür Verständnis: „Im 
Moment ist es die beste Lösung.“ 
Doch auf Dauer, da ist sich der 
19-Jährige sicher, wird Distanz-
lernen nicht reichen „Gerade mit 
Blick auf die Abitur-Vorbereitung 
mache ich mir schon Sorgen, wie 
das funktionieren wird.“ Schul-
leiter Klaus de Vries legt großen 
Wert darauf, dass die Schüler 
ihre Ängste gerade in dieser un-
gewöhnlichen Zeit loswerden 
können: „Unsere Fachkräfte für 
Schulsozialarbeit sind da die ers-
te Anlaufstelle und haben immer 
ein offenes Ohr.“

Verpflegung in der Mensa
sichergestellt
Neben der Digitalisierung ist 
die Gesamtschule Frönden-
berg auch in anderer Hinsicht 
vielen Einrichtungen einen 

Schritt voraus: Der Mensa-Be-
trieb konnte aufgrund eines 
speziellen Hygienekonzeptes 
kurz nach den Sommerferien 
wieder aufgenommen werden. 
Um die Verpflegung der Schü-
ler sicherzustellen, haben Leh-
rer und Mensa-Mitarbeiter eine 
große Mehrbelastung auf sich 
genommen: Die Essenszeiten 
wurden verlängert, die Lehrer 
begleiten ihre Klassen in die 
Mensa, zusätzliche Aufsichten 
achten darauf, dass alle Regeln 
eingehalten werden. Die Schü-
ler müssen sich online zum 
Essen anmelden, damit ihre 
Kontaktdaten erfasst werden 
können. Während das Kolle-
gium die Aufsicht übernimmt, 
kümmern sich die Mensa-Mit-
arbeiterinnen zusätzlich um die 
Sitzplatzverteilung: „Insgesamt 
ist es schon mehr Arbeitsauf-
wand als sonst“, erzählt Brigitte 
Imka, die seit 2007 in der Men-
sa tätig ist, „doch inzwischen 
haben wir uns daran gewöhnt 

Die Mensa-Mitarbeiterinnen Barbara Zahar (l.) und Brigitte Imka zeigen 
gemeinsam mit den Lehrkräften vollen Einsatz, um die Verpflegung der 
Schülerinnen und Schüler auch in Corona-Zeiten sicherzustellen.  

Schulleiter Klaus de Vries, Lehrerin Annegret Baumann und stellvertreten-
der Schulleiter Hubert Witte (v.l.) in der Schulbibliothek. Bücher sind in der 
Gesamtschule Fröndenberg ebenso wichtig wie digitale Medien.

und auch die Schüler machen 
gut mit.“ Zur großen Freude 
des Schulleiters ist das Ange-
bot nach wie vor sehr gefragt: 
Jeden Tag gibt es um die 400 
Anmeldungen. Mit dem zusätz-
lich von Eltern organisierten 
Frühstücksangebot ist die Ver-
sorgung im Ganztag vollum-
fänglich sichergestellt. 

Digitalisierung schreitet 
weiter voran
Dass die Gesamtschule bei der 
Digitalisierung auf einem guten 
Stand ist, hat spätestens die Co-
rona-Krise gezeigt. Schulleiter 
Klaus de Vries weiß, woran das 
liegt: „Wir arbeiten sehr eng 
mit der Stadt zusammen und 
sind im ständigen Austausch, 
dadurch konnten wir schon ei-
niges umsetzen.“ Zudem seien 
die Lehrkräfte sehr offen und 
engagiert in Bezug auf neue 
Programme. Deshalb möchte 
die Schule auch noch weiter vo-
ranschreiten: „Unser Ziel ist es, 
dass in naher Zukunft alle Leh-

rer und Kinder mit einem eige-
nen iPad ausgestattet werden – 
vor allem auch die Familien, die 
es sich nicht leisten können.“ 
Denn auch die Eltern werden 
offener gegenüber neuen Me-
dien. So verzeichnet die Schu-
le immer mehr Anmeldungen 
für iPad-Klassen. Insgesamt 
hat sich in den letzten Mona-
ten gezeigt, dass Schule auch 
in Krisenzeiten funktionieren 
kann. Dafür braucht es neben 
der digitalen Infrastruktur laut 
Klaus de Vries zudem „eine gute 
Teamstruktur, schnelle Kom-
munikationswege und vor al-
lem enge Zusammenarbeit mit 
dem Schulträger.“ Die Krise war 
und ist für die Gesamtschule 
eine Chance, die Digitalisierung 
weiter voranzutreiben, aber 
auch ihre Grenzen auszutesten. 
Denn das Kollegium ist sich ei-
nig: Nur digital geht es nicht – 
der persönliche Austausch ist 
unverzichtbar. Schließlich ist 
Schule auch ein Ort der Begeg-
nung und des Miteinanders. 

Bürgerbus dreht wieder seine Runden
Mitte März hieß es auch für 
den Fröndenberger Bürger-
bus: Der Betrieb wird bis auf 
Weiteres eingestellt. Doch das 
Team um Jochen Oberschelp, 
erster Vorsitzender des Bür-
gerbusvereins, hat den Still-
stand nicht lange hingenom-
men: „Wir haben uns mit der 
Stadt in Verbindung gesetzt 
und gefragt: ‚Was müssen wir 
tun, damit wir wieder fahren 
können?‘“, erinnert sich Jochen 
Oberschelp. Die Rücksprache 
verlief schnell und unkompli-
ziert: ausreichend Desinfek-
tionsmittel bereitstellen, eine 
Maskenpflicht einführen und 
den Busfahrer von den Gästen 
isolieren. Kaum hatte die Stadt 
dem Vorsitzenden die notwen-
digen Maßnahmen mitgeteilt, 
machte er sich gemeinsam mit 
Geschäftsführer Lothar Susen 
auf den Weg zum Baumarkt. 
Mit Kunststofffolie wurde die 

Fahrerkabine vom Fahrgast-
raum getrennt. „Wir hatten 
diese Lösung umgesetzt, noch 
bevor andere Busbetriebe auf 
die Idee kamen oder es speziell 
angefertigte Folienwände und 
Trennscheiben gab“, berichtet 
Jochen Oberschelp. So konn-

Sichere Fahrt durch Fröndenberg: Der erste Vorsitzende und Fahrer des 
Bürgerbusses Jochen Oberschelp ist durch die Kunststofffolie vollständig 
von den Fahrgästen isoliert. Foto: Bürgerbusverein

Kontakt
Bürgerbusverein 
Ansprechpartner: Jochen Oberschelp

Tel.: 02373 9171946

www.buergerbus-froendenberg.de 

Stadtverwaltung ist 
für die Bürger da 
Der Alltag der Mitarbeitenden 
der Fröndenberger Stadtver-
waltung hat sich durch die 
Corona-Pandemie wesentlich 
verändert: Es gelten besonde-
re Verhaltens-, Abstands- und 
Hygieneregeln, persönliche 
Gespräche mit den Bürgern 
werden auf das Minimum re-
duziert. Nichtsdestotrotz sind 
die städtischen Mitarbeiten-
den nach wie vor für alle An-
liegen erreichbar: „Vieles, das 
bislang in persönlichen Ge-
sprächen abgewickelt wor-
den ist, wird derzeit per Te-
lefon oder E-Mail erledigt“, 
berichtet Ole Strathoff, Fach-
bereichsleiter Verwaltungs-
Service. Doch auch persön-
liche Treffen sind möglich, 
sofern im Vorfeld ein Termin 
vereinbart worden ist: „Die 
Besucherinnen und Besucher 
werden dann zum festgeleg-
ten Zeitpunkt direkt an der 
Rathaustür abgeholt.“
Durch die besonderen Maß-
nahmen sowie die zunehmen-
de elektronische und telefoni-
sche Bearbeitung werden die 
Mitarbeitenden der Stadtver-
waltung auch mit neuen Auf-
gaben konfrontiert. Bisher 

konnten jedoch alle Heraus-
forderungen überwunden 
werden – nicht zuletzt, weil 
Stadtverwaltung und Bürger 
an einem Strang ziehen: „Die 
Mehrzahl reagiert sehr ver-
ständnisvoll und wir sind be-
müht, für jeden Einzelfall eine 
Lösung zu finden.“

Bürgernähe fehlt
Die neuen Vorgehenswei-
sen, die als Reaktion auf die 
Krise entstanden sind, sollen 
auch nach der Pandemie An-
wendung finden. So baut die 
Stadtverwaltung die digitalen 
Angebote weiter aus, um in 
Zukunft noch besser für die 
Bürger erreichbar zu sein. Zu 
den geplanten Projekten ge-
hören unter anderem die In-
stallation eines Bürgerportals 
sowie eine benutzerfreundli-
che Neugestaltung der städ-
tischen Homepage. Trotz die-
ses digitalen Fortschritts sind 
sich die Mitarbeitenden einig, 
dass persönliche Gespräche 
vor Ort nicht vollständig er-
setzt werden können und 
sollen. „Denn eine Stadtver-
waltung lebt auch von ihrer 
Bürgernähe“, so Ole Strathoff.  

te der Bürgerbusverein bereits 
Anfang Juni den Betrieb mit 
dem üblichen Fahrplan wieder 
aufnehmen. 
Ob die beliebten Stadtrund-
fahrten sowie die in Kooperati-
on mit dem Kreistag eingeführ-
ten Kulturfahrten stattfinden 

können, hängt von den aktuell 
geltenden Corona-Regelun-
gen ab. So werden Stadtrund-
fahrten nur angeboten, wenn 
Restaurants und Cafés geöff-
net sind. Im Rahmen der Kul-
turfahrten fährt der Bürgerbus 
Fröndenberger zu den vom 
Kreis Unna veranstalteten Kon-
zerten auf Haus Opherdicke. 
Das ist selbstverständlich nur 
möglich, sofern dort Kultur-
ereignisse veranstaltet werden 
dürfen. 
Auch wenn es einige Ein-
schränkungen gibt und vieles 
derzeit noch unsicher ist, eines 
steht für Jochen Oberschelp 
und sein Team fest: „Solange 
es geht, fahren wir weiter!“ 
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Fröndenbergs neugestalteter Marktplatz

Vom Verkehrsknotenpunkt 
zur „guten Stube“

Die Umgestaltung soll den 
Fröndenberger Marktplatz 
zum sozialen Zentrum 
machen, in dem es sich „ver-
weilen, kommunizieren und 
einkaufen lässt“, bekräftigte 
der scheidende Bürgermeis-
ter Friedrich-Wilhelm Rebbe 
bei der Eröffnung. 

Trotz niedriger Oktober-Tem-
peraturen nutzen zahlreiche 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner bereits die Möglichkeiten, 
die das Areal seit seiner Eröff-
nung bietet. Passanten plau-
dern auf den neuen, hölzernen 
Sitzgelegenheiten und Kinder 
halten ihre Hände in die Fon-
tänen, die in Intervallen aus 
dem hellen Steinbelag hervor-
sprudeln. „Man sieht, dass die 
Menschen den Platz in seiner 
neuen Form an- und einneh-
men, genauso soll es sein“, sagt 
Martin Kramme freudig, der als 
Bauamtsleiter von Anfang an 
die Umsetzung begleitet hat, in 
die auch viele Anregungen der 
Einwohner einflossen. 
Das Ergebnis ist ein heller, offe-
ner und einladender Ort, des-
sen Gestaltung die Besucher 
zum Pausieren animieren soll. 
Zusätzlich werden zahlreiche 
Veranstaltungen – sobald diese 
wieder uneingeschränkt mög-
lich sind – die Akzeptanz des 
neuen Marktplatzes erhöhen. 
Für zukünftige Ereignisse und 
Festlichkeiten steht eine aus-
reichende Anzahl an Hydran-
ten und Stromsäulen zur Ver-
fügung. 
Von der neuen Attraktivität er-

hofft sich Martin Kramme Syn-
ergieeffekte für die direkte Um-
gebung: „Hier verändert sich 
gerade etwas zum Positiven, ei-
nige Anlieger investieren eben-
falls in ihren Standort, renovie-
ren und modernisieren.“

Langer Weg bis zur heutigen 
Neugestaltung
Dass es bis zur Neugestaltung 
ein langer Weg war, weiß Stadt-
archivar Jochen von Nathusius: 
„Seine jetzige Form erhielt der 
Fröndenberger Marktplatz erst 
mit der vollständigen Umbau-
ung, etwa ab dem Jahr 1900.“ 
Schon damals versorgte die 
Gaststätte „Zum Markgrafen“ 
einheimische wie auswärtige 
Gäste mit Speisen und Geträn-
ken. 
Der Beginn des Individualver-
kehrs in den 1950er-Jahren 
machte den Platz zum Verkehrs-
knotenpunkt. „Erst mit der Ver-
kehrsberuhigung Anfang der 

90er-Jahre entwickelte sich das 
Areal langsam zur ‚guten Stube 
Fröndenbergs‘“, fügt er hinzu. 
Mit der Umgestaltung gehört 
der Autoverkehr in diesem Be-
reich nun der Vergangenheit 
an – eine Entwicklung, die teils 
heftig kritisiert wurde.

Historische Bebauung trifft auf moderne Gestaltung: So präsentiert sich Fröndenbergs neu gestalteter MIttelpunkt. Foto: Maik Wiesegart

Marktplatz mit Denkmal und Bushaltestelle vor 1954: Mit Beginn des 
Individualverkehrs wurde der Marktplatz zum Verkehrsknotenpunkt.  
Foto: Stadtarchiv Fröndenberg

Stadtbibliothek wird zum 
Schmökerort
Fast zeitgleich mit dem Ab-
schluss der Umgestaltung fand 
die Stadtbücherei einen neuen, 
„passenderen“ Standort, wie 
deren Leiterin Doris Wehowski 
findet: „Mit den neuen Räumen 
können wir den Menschen 
endlich einen Platz anbieten, 
an dem sie gerne Zeit verbrin-
gen.“ Dafür finden die Besu-
cher auf 200 Quadratmetern 
ein modernes, aber gemütli-
ches Ambiente vor, in dem es 
sich mit Schmökerecken und 
Kaffeebar entspannt lesen und 
plauschen lässt. Damit gehört 
die Bücherei ebenfalls zu den 
Bausteinen, die den neugestal-
teten Marktplatz zum zentra-
len Treffpunkt machen sollen. 
Wie sehr die Fröndenberger 
dieses Angebot annehmen, 
wird die kommende Freiluft-
Saison zeigen. 

Als letzte Amtshandlung eröffnete der Bürgermeister die neue Bücherei 
am Markt (v.l.): Doris Wehowski, Friedrich Wilhelm Rebbe, Adriane Miksa 
und Bettina Töring. Foto: Ole Strathoff, Stadt Fröndenberg/Ruhr
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Sabina Müller ist voller Tatendrang

„Eine Prioritätenliste 
gibt es nicht – 
das Gesamte zählt“
Sabina Müller löst Friedrich-
Wilhelm Rebbe ab: Mit rund 
60 Prozent der Stimmen bei 
der Stichwahl am 27. Septem-
ber schaffte sie es ins Amt als 
neue Bürgermeisterin von 
Fröndenberg/Ruhr. Dass sie 
in große Fußstapfen tritt, 
schreckt sie nicht ab – im 
Gegenteil: Als Frau der Tat 
sieht sie viel Potenzial in ihrer 
schönen Ruhrstadt, das es zu 
fördern gilt. 

Frau Müller, seit Ihrer Verei-
digung am 4. November tra-
gen Sie offiziell das höchste 
Amt der Stadt. Wie geht es 
Ihnen damit?
Es geht mir sehr gut – ich freue 
mich auf alles, was kommt. Auf 
die Aufgaben und Herausfor-
derungen, denen ich mich mit 
der Stadtverwaltung, meinen 
Parteikollegen von der SPD 
und allen politischen Mitstrei-
terinnen und Mitstreitern ge-
meinsam stellen werde. Das 
bedeutet für mich auch, eine 
Person des öffentlichen Lebens 
zu sein, Kontakte zu suchen, 
Dialoge einzugehen, zuzu-
hören und negative Stimmen 
zuzulassen. Das ist selbstver-
ständlich nicht immer leicht. 
Das habe ich schon im Wahl-
kampf gemerkt. Mein Leben 
hat sich aber nicht schlagartig 
geändert – eine Geschmacks-
probe von dem, was mich als 
Bürgermeisterin erwartet, 
habe ich schon vorher bekom-
men. Streng genommen gibt 
es mich als Privatperson nicht 
mehr. Aber so etwas weiß man, 
bevor man sich darauf einlässt. 
Und ich bin schon seit vielen 
Jahren politisch aktiv, war seit 
2009 Mitglied der SPD-Frak-
tion im Rat der Stadt Frönden-
berg/Ruhr, seit 2018 als Frak-

tionsvorsitzende der SPD tätig 
sowie Vorsitzende des Aus-
schusses für Kultur, Tourismus 
und Stadtmarketing. Die Bür-
germeisterin-Rolle ist selbst-
verständlich neu, doch das Ter-
rain, auf dem ich mich bewege, 
kenne ich gut. Zudem erfahre 
ich viel Unterstützung – nicht 
zuletzt auch zuhause von mei-
nem Mann und meinen drei 
Kindern. Ich fühle mich ge-
stärkt, ja ich freue mich sehr.

Was haben Sie sich für Ihre 
Amtsperiode vorgenommen?
Mir ist es wichtig, mehr direk-
ten Kontakt zu den Bürgerin-
nen und Bürgern aufzubauen. 
Dafür möchte ich gezielte 
Bürgermeisterinnen-Sprech-

stunden in allen Ortsteilen 
und Jugendeinrichtungen an-
bieten, im übertragenen Sin-
ne eine Bürgermeisterin „zum 
Anfassen“ sein. Kommunika-
tion ist das A und O – sowohl 
Gehör schenken als auch die 
eigene Stimme zu verwen-
den, aufzuklären und kompli-
zierte Sachverhalte verständ-
lich zu erläutern. Dazu gehört, 

eine bürgerfreundliche und 
moderne Verwaltung für eine 
bessere Wechselwirkung von 
Politik und Gesellschaft zu 
etablieren. Diese Verwaltung 
soll und muss mit einem On-
line-Service digital gut aufge-
stellt sein – die Corona-Pande-
mie macht die Technisierung 
zur absoluten Notwendigkeit. 
Ich möchte mich für Frönden-
bergs Jugend engagieren und 
die Schullandschaft weiter-
entwickeln, etwa die Grund-
schulen und die Gesamtschule 
zügig sanieren lassen. Bildung 
ist in meinen Augen eines der 
wichtigsten Themen. Durch 
die Sanierungs- und Haushalts-
sicherung der vergangenen 
Jahre sehe ich hier besonderen 
Nachholbedarf. 
Auch möchte ich die Themen 
Klima und Natur an die Ju-
gend tragen – und die Stadt 
für nachfolgende Generatio-
nen lebenswert gestalten und 
erhalten. Als Mutter ist mir das 
eine wahre Herzensangele-
genheit. Dazu zähle ich eben-
so, Fröndenberg/Ruhr als Wirt-
schaftsstandort zu stärken und 
Unternehmen besser mitein-
ander zu vernetzen. Bei all dem 
lege ich großen Wert auf Chan-
cengleichheit – Fröndenberg/
Ruhr ist und soll eine Stadt für 
alle bleiben. 

Was davon möchten Sie als 
Erstes angehen?
Bei all dem habe ich keine Prio-
ritätenliste – es ist das Gesamt-
paket, das zählt. Jetzt geht es 
darum, Grundsatzbeschlüsse 
auf kommunaler Ebene anzuge-
hen, abzuschließen und schließ-
lich „abzuarbeiten“. Auch wenn 
ich das Wort nicht mag, ist es 
doch das, was ich mir als Hand-
lungsmaxime gesetzt habe: die 

Dinge nicht nur auf den Weg zu 
bringen, sondern umzusetzen. 
Das Gelingen liegt aber ebenso 
an allen handelnden Akteuren, 
was wiederum zeigt, wie wichtig 
jetzt gute Kommunikation ist.

Dass Sie so viel Gestaltungs-
willen zeigen – heißt das, 
Fröndenberg ist überholungs-
bedürftig?
Das wollte ich damit nicht zum 
Ausdruck bringen. Frönden-
berg/Ruhr ist eine lebenswer-
te Stadt, hat touristisch viel 
zu bieten und ist nicht ohne 
Grund meine Wahlheimat ge-
worden, für die ich mich als 
gebürtige Dortmunderin vor 
25 Jahren ganz bewusst ent-
schieden habe. Sein Umfeld 
und sich selbst zu hinterfra-
gen, besser machen zu wollen, 
ist keine negative Abkehr. Ganz 
und gar nicht. 
Ich schätze die Landschaft und 
Natur, die mich zum Wandern 
und Fotografieren einlädt. Und 
ganz besonders schätze ich 
die Menschen. Ihr ehrenamt-
liches Engagement ist einzig-
artig. Mir scheint, als wäre an 
dem altbekannten Spruch, hier 
gebe es mehr Vereinsmitglie-
der als Einwohner, wirklich et-
was dran. 

Durch die Corona-Krise ha-
ben Sie bei Ihrem Amtsantritt 
sicherlich keinen leichten 
Start. Was sind besondere 
Hürden?
Als Mensch, der gerne den 
Austausch mit anderen sucht, 
sind die Kontaktbeschrän-
kungen sicherlich die größte 
Hürde. Ich habe während des 
Wahlkampfes gemerkt, wie 
sehr die Bürgerinnen und Bür-
ger ins Gespräch kommen wol-
len – und gleichzeitig dürfen 
wir dabei nicht unbedarft sein. 
Nähe auf Distanz herzustellen 
bedeutet, einen Spagat zu ma-
chen. Gleichzeitig müssen wir 
aufpassen, dass die Stimmung 

nicht kippt. Brücken bauen, 
beispielsweise durch digitale 
Lösungen, und die Gesund-
heitsversorgung stärken, sind 
deshalb jetzt zentrale Anforde-
rungen.

Wäre Fröndenberg/Ruhr ein 
Buch, wie würde der Klap-
pentext lauten?
Vielleicht so: „Um Frönden-
berg/Ruhr zu erfahren, braucht 
es mehr als nur einen Besuch. 
Ich habe mir die Zeit genom-
men, bin wiedergekommen, 
bin geblieben. Es hat sich ge-
lohnt! Eine schöne Stadt – die 
muss man erlebt haben, mit  
allen Sinnen.“ 

Mit Amtskette vereidigt: Sabina 
Müller bei der konstituierenden 
Ratssitzung Anfang November

Zum Dank und Abschied überreichte Sabina Müller ihrem Vorgänger 
Friedrich-Wilhelm Rebbe eine Urkunde.

Sabina Müller möchte eine Bürgermeisterin „zum Anfassen“ für die Stadt Fröndenberg/Ruhr werden. 
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Fröndenbergs neuer Stadtrat

Politik ist keine 
Altersfrage 

Der gebürtige Fröndenberger 
ist seit seiner Pensionierung 
2004 politisch aktiv: Angefan-
gen als sachkundiger Bürger 
und Mitglied in der Senioren-
union, übernahm er ein Jahr 
später ihren Vorsitz. Seit 2009 
ist Rudolf Hölmer zudem Mit-
glied im Fröndenberger Stadt-
rat – und hier als Alterspräsident 
tätig. „Ich komme aus einer 
Familie der Christdemokraten 
und war schon immer politisch 
interessiert. Der CDU bin ich 
seit meinem ersten Gang zur 
Wahlurne – damals im Alter von 
21 Jahren – treu geblieben.“ Vor 
seinem beruflichen Ruhestand 
war das politische Interesse je-
doch aus Zeitmangel schwer in 
die Tat umzusetzen: Der selbst-
ständige Kaufmann und In-
haber einer Modeagentur war 
in seinem Berufsleben immer 
„on Tour“. Als er sich schließ-

lich ganz der Kommunalpoli-
tik widmen konnte, blieb sein 
Leben dennoch nicht weniger 
„bewegt“. Im Stadtrat gelang es 
ihm, eine ganze Menge durch-
zusetzen, wie etwa den Be-
schluss für die Sanierung des 

Zeitgleich mit dem Auftakt sei-
ner Ratsarbeit im Herbst 2020 
begann für Lukas Schütz das 
Studium der Technomathema-
tik an der TU-Dortmund. Auch 
wenn coronabedingt die meis-
ten Vorlesungen online stattfin-
den, hat das jüngste Stadtrats-
mitglied aktuell viel auf dem 
Tisch. Denn: Schon alleine die 
Vorbereitung der Rats-, Frakti-
ons- und Ausschusssitzungen 
nimmt monatlich gut 30 Stun-
den in Anspruch. 
Politik und Schule beziehungs-
weise Uni unter einen Hut zu 
bekommen stellt für Lukas 
Schütz aber kein Problem dar – 
er kennt es kaum anders. „Ich 
bin seit drei Jahren poli-
tisch aktiv“, erzählt er. 
Zuerst im Schüler-
rat, 

dann in der Schülervertretung 
auf Bezirks- und schließlich auf 
Landesebene. Damit erreichte 
er die höchste Stufe auf der Kar-
riereleiter als Schülervertreter. 
„Das hat mir richtig viel Spaß 
gemacht. Mir war klar, dass ich 
auch nach dem Abitur politisch 
aktiv bleiben will.“ Seine Eltern 
waren früher in der SPD, doch 
davon ließ sich Lukas Schütz 
nicht beeinflussen. „Ich wollte 
mir eine eigene Meinung bilden 
und habe alle Parteiprogram-
me miteinander verglichen“, 
sagt er. Bei den Grünen hat es 
dann „Klick“ gemacht: „Mit den 
Parteiinhalten konnte ich mich 
vollumfänglich identifizieren.“ 
Umwelt- und Klimaschutz sei-
en die Themen, die viele junge 
Menschen interessieren, „und 
die uns auch in Zukunft weiter 
begleiten“, ist das Ratsmitglied 
überzeugt. Auch in Frönden-
berg/Ruhr müsse mehr für den 
Klimaschutz getan werden, fin-
det er. 
Politisches Engagement hält 
Lukas Schütz generell für wich-
tig: „Aber das tolle an unserer 
Demokratie ist ja, dass sich je-
der einbringen kann.“

 

Bei der Kommunalwahl im September wurde der neue Stadtrat für Fröndenberg/Ruhr gewählt. 
Neben alten Bekannten bereichern nun auch zahlreiche junge Neuzugänge das Ratsplenum, das 
somit in der Bürgervertretung eine gute Mischung verschiedener Altersklassen darstellt. Das 
älteste und jüngste Stadtratsmitglied im Portrait.

„Ich war schon immer politisch interessiert“

„Ich wollte mir meine eigene 
Meinung bilden“

Sportplatzes Langschede oder 
die Genehmigung des Betriebs-
kostenzuschusses des Freibads 
Dellwig. Sein größter Erfolg war 
der jüngste Zuschuss für das 
Freibad Dellwig für die kom-
menden zwölf Jahre. „Nach ei-
nigem Durchkämpfen und gu-
ter Überzeugungsarbeit haben 
wir für den Zuschuss die Stim-
men aller Fraktionen bekom-
men.“ 
Ob er nach elf Jahren schon ein-
mal daran gedacht habe, sich 
aus dem Stadtrat zurück zu zie-
hen? „Ja“, gibt er zu. Eine halbe 
Legislaturperiode wolle er aber 
noch bleiben. In der Zwischen-
zeit hofft er, dass das Haus 
Schoppe in Langschede abge-
rissen werde. „Das ist mir eine 
Herzensangelegenheit.“ Und   
was kommt danach? „Sachkun-
diger Bürger und Parteimitglied 
bleibe ich mein Leben lang.“

SPD
CDU
Bündnis90/Die Grünen
FWG
SWGF
FDP
Die Linke

Rudolf Hölmer 
(84 Jahre, CDU)

Lukas Schütz 
(20 Jahre, Die Grünen/Bündnis90)

Die Sitzverteilung im Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Übersicht neuer                          
Stadtrat Fröndenberg/Ruhr

SPD:
Torben Böcker
Lisa Kobusch
Sebastian Kratzel
Taner Cegit
Ingo Ziegenbein
Klaus Böning
Arber Aliu
Tim Ziegenbein
Susanne Klesse-Arndt

SWGF:
Kurt Potthoff
Jürgen Wiechert

CDU:
Ute Gerling
Undine Heidenreich
Henrik Plaas-Beisemann
Maria Lauschner
Oliver Funke
Rudi Hölmer
Reinhard Jeschkeit
Ruth Schneider
Gerd Greczka
Sebastian Becker-Dahlhoff

Die Grünen/Bündnis90:
Andrea Molitor
Martin Schoppmann
Monika Schröer
Rolf Brinkmann
Stephanie Schmidt
Lukas Schütz

FWG:
Marvin Alexander Büscher
Alexandra Labs
Peter Radzko
Matthias Büscher
Lars Köhle

FDP:
Andreas Wette

Die Linke:
Wolfgang Voesch
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Die Seifenschwestern 
werden digital

Fröndenberger Unternehmen in der Corona-Krise

Neue Wege statt Kopf 
in den Sand 

 

Seit rund zehn Jahren stellen 
die beiden Freundinnen Kat-
rin Thiede und Silke Hebgen 
als „Seifenschwestern“ hand-
gemachte und umweltfreund-
liche Seife in Fröndenberg her. 
Was als Hobby für den Eigen-
bedarf begann, entwickelte 
sich nach kurzer Zeit zu einem 
kleinen Unternehmen, das ihre 
Kundschaft auf Märkten fand. 
Ob Bauern-, Frühlings- oder 
Weihnachtsmärkte, Basare 
oder Ausstellungen – in der 
Hochsaison waren die Seifen-
schwestern jedes Wochenende 
im Umkreis von 100 Kilometern 
unterwegs. Doch dann kam die 
Corona-Krise und mit ihr un-

zählige Veranstaltungsabsa-
gen. „Es war ein Schock. Die 
Ware lag fertig produziert in 
unserer Werkstatt, aber es gab 
plötzlich keinen Weg mehr, sie 
zu vertreiben“, beschreibt Silke 

Hebgen. Doch die „Schockstar-
re“ hielt nicht lange an. Denn 
anstatt den Kopf in den Sand 
zu stecken, nahmen die Seifen-
schwestern ein Projekt in An-
griff, das schon vor der Krise als 
Idee in ihren Köpfen schwebte: 
ein eigener Onlineshop. 

Größer als geplant
„Ursprünglich wollten wir on-
line vor allem die Produkte an-
bieten, die von unseren Kun-
den oft nachgekauft werden“, 
erklärt Katrin Thiede. Mit dem 
Shop Neukunden zu gewin-
nen, war nicht die oberste 
Priorität: „Gerade bei Seifen 
wollen die Leute riechen, an-
fassen und sich beraten las-
sen, all das können wir online 
nicht bieten.“ Der Shop sollte 
daher eine ergänzende Alter-
native für Stammkunden sein, 
die die Produkte bereits ken-
nen. Anfang des Jahres setz-
ten sich die Seifenschwestern 

näher mit dem Projekt 
auseinander – dass der 
Shop jedoch schon im 

Sommer online geht und an-
statt zu einer Alternative zur 
Haupteinnahmequelle wird, 
hätten sie nicht erwartet. „Co-
rona hat uns den notwendigen 
Ansporn gegeben“, sagt Silke 
Hebgen. Neben den „üblichen 
Verdächtigen“ sollen nun auch 

neue Kunden erreicht werden. 
Deshalb wird das Sortiment 
noch dieses Jahr erweitert. Den 
Website-Besuchern erwarten 
Fotos und detaillierte Beschrei-
bungen von Milch-, Dusch-, 
Putz-, Shampooseifen und 
vieles mehr. Silke Hebgen er-
klärt, warum gerade die Fotos 
so wichtig sind: „Auch wenn 
der ‚Riech-Faktor‘ fehlt, wollen 
wir den Neukunden zumindest 
das Anschauen ermöglichen. 
Schließlich kauft niemand die 
Katze im Sack.“  

Austausch mit Kunden fehlt
Der Onlineshop ist wesentlich 
komfortabler als der vorherige 
Bestellvorgang: „Unsere Kun-
den mussten Seifen zuvor per 
Mail anfordern und in Frönden-

In ihrer Werkstatt in Fröndenberg machen die Seifenschwestern Silke 
Hebgen (l.) und Katrin Thiede die online bestellten Produkte versandfertig. 
Foto: Seifenschwestern

Radsport Wittwer profitiert 
vom Fahrrad-Boom
Radfahren ist in Corona-Zei-
ten gleich doppelt attraktiv: 
Zum einen gehört es zu den 
wenigen Freizeitaktivitäten, 
die trotz all der Maßnahmen 
uneingeschränkt möglich 
sind. Zum anderen lässt sich 
der notwendige Sicherheits-
abstand problemlos einhalten. 
Da ist es kaum verwunderlich, 
dass sich in den letzten Mona-
ten ein wahrer Fahrrad-Boom 
entwickelt hat, von dem auch 
Martin Wittwer mit seinem 
Fachgeschäft in Fröndenberg 
profitiert.  
Bereits beim ersten Lockdown 
im März, dem zu Folge auch 
Martin Wittwer seinen Laden 
vorübergehend schließen 
musste, deutete sich der An-
sturm auf die Fahrrad-Branche 
an: „Unsere Werkstatt konnte 
geöffnet bleiben und schon da 
habe ich das erhöhte Interesse 
deutlich gemerkt“, sagt Martin 
Wittwer. Als er schließlich auch 
sein Fachgeschäft nach zwei 
Wochen unter den üblichen 
Hygieneregeln wieder öffnen 
konnte, kamen die insgesamt 
drei Mitarbeiter kaum noch 
hinterher.

Hohe Nachfrage in beinahe 
allen Bereichen
Für den Fahrrad-Boom hat 
der 49-Jährige eine einfa-
che Erklärung: „Viele ande-
re Freizeitmöglichkeiten wie 
Schwimmbäder, Sportplätze 
oder Fitnessstudios sind gar 
nicht oder nur eingeschränkt 
nutzbar. Radfahren ist somit 
die perfekte Alternative, sich 
fit zu halten.“ Zudem sei es in 
Corona-Zeiten sicherer und 
insgesamt umweltfreund-
licher als viele andere Fort-
bewegungsmittel. Die gro-
ße Nachfrage breitet sich auf 
beinahe alle Bereiche aus: Die 

Kunden kaufen neue Fahrrä-
der, lassen ihre alten Drahtesel 
in der Werkstatt reparieren 
oder statten sich mit Zubehör 
aus. Vor allem Freizeiträder 
und E-Bikes sind gefragt. Le-
diglich im Triathlon-Bereich 
konnte Martin Wittwer einen 
Rückgang feststellen: „Da viele 
Radsport-Veranstaltungen ab-
gesagt wurden, ist die Nach-
frage nach Wettkampfrädern 
deutlich geringer.“ 

Weniger Radtouristen
Dass die Fröndenberger Ho-
tels zwischenzeitlich keine 
Gäste mehr aufnehmen konn-
ten, hat sich ebenfalls in den 
Verkaufszahlen bemerkbar ge-
macht: „Normalerweise pro-
fitieren wir sehr von unserer 
Lage am RuhrtalRadweg. Die 
Radfahrer machen häufig in 
Fröndenberg einen Zwischen-
Stopp zum Übernachten und 
statten dann auch meinem La-
den einen Besuch ab.“
Insgesamt kann Martin Witt-
wer jedoch ein rundum posi-
tives Fazit ziehen: „Man kann 
uns definitiv als Gewinner der 
Krise bezeichnen.“ Im Moment 
ist kaum noch eine Steigerung 
möglich, die Kapazitäten sind 
vollständig ausgelastet. Wenn 
es nach Martin Wittwer ginge, 
könnte es im nächsten Jahr 
ruhig ein wenig entspannter 
zugehen. Der Fahrrad-Boom 
wird aber noch anhalten, da ist 
er sich sicher: „Die Menschen 
sind jetzt richtig auf den Ge-
schmack gekommen.“

Kontakt
Radsport Wittwer
Ansprechpartner: Martin Wittwer

Westicker Str. 8, 58730 Fröndenberg

Tel.: 02373 398663

info@radsport-wittwer.de

www.radsport-wittwer.de

Martin Wittwer in seinem Radsportgeschäft  Foto: Radsport Wittwer

berg abholen.“ Dabei fehlte 
nicht nur der „Riech-Faktor“, 
auch visuelle Eindrücke blieben 
aus. Es war also nicht verwun-
derlich, dass dadurch kaum 
Neukunden gewonnen werden 
konnten. Ganz im Gegenteil 
zum Onlineshop, der bereits In-
teressierte aus Bayern erreicht 
hat. Die gewünschten Produkte 
verschicken die Seifenschwes-
tern in plastikfreien Verpackun-
gen per Post, eine Abholung in 
der Fröndenberger Werkstatt 
ist ebenfalls möglich.
Katrin Thiede und Silke Hebgen 
sind froh, dass sie einen Weg 
gefunden haben, ihre Seifen 
zu vertreiben. Nichtsdestotrotz 
wünschen sie sich, dass bald al-
les wieder in gewohnten Bah-
nen verläuft. „Wir vermissen 
einfach die Kommunikation, 
die Beratung und den persön-
lichen Austausch.“

Kontakt
Seifenschwestern
Ansprechpartner: 

Silke Hebgen und Katrin Thiede

Hauptstr. 53, 58730 Fröndenberg-Dellwig

Tel.: 0176 53340569

post@seifenschwestern.de

www.seifenschwestern.de

Im Onlineshop gibt es eine große 
Auswahl an Seifenprodukten. 

In der Corona-Krise ist vieles ungewiss, Prognosen für die Zukunft lassen sich kaum treffen, niemand weiß, wie die Situation mor-
gen aussieht. Das stellt auch die Fröndenberger Unternehmen vor ungeahnte Herausforderungen. Doch sich davon abschrecken 
zu lassen, kommt für die meisten nicht infrage. Vielmehr gilt es, neue Wege zu finden und schnell auf Veränderungen zu reagieren. 
So haben die Fröndenbeger Seifenschwestern die Krise genutzt, um einen Onlineshop aufzubauen, während sich der Radsport 
Wittwer mit einem wahren Fahrrad-Boom konfrontiert sah.
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Lehre bei Agravis Technik

Ausbildung zum „Alleskönner“
Land- und Baumaschinen-
mechatroniker lautet die 
offizielle Berufsbezeichnung, 
„Alleskönner“ trifft es aber 
wohl eher. Denn Menschen 
mit diesem Titel reparieren 
alles – vom Heckentrimmer 
bis zum Mähdrescher. Das will 
Kevin Mannsperger ebenfalls 
können. Der 18-Jährige steckt 
mittendrin in der anspruchs-
vollen Ausbildung bei Agravis 
und kann schon folgendes 
Fazit ziehen: „Kein Tag ist wie 
der andere.“  

„Irgendwo hier muss der 
Fehler sein“, vermutet Kevin 
Mannsperger, der mit seinen 
Händen einen schwer zugäng-
lichen Kabelstrang abtastet, 
der tief verborgen in der Tech-
nik des riesigen Claas-Traktors 
verläuft. Um dorthin zu ge-
langen, musste er zuvor ein 
tonnenschweres Hinterrad 
abmontieren. „Wahrschein-
lich eine defekte Steckverbin-
dung“, schätzt der Lehrling. 
Neben vollem Körpereinsatz ist 
bei der Ausbildung zum Land- 
und Baumaschinenmecha-
troniker bei Agravis auch und 
vor allem „Köpfchen“ gefragt. 
Schließlich müssen die Auszu-
bildenden den komplizierten 
Maschinen mit modernster 
Analysetechnik ihre Probleme 
entlocken. „Erfahrung ist ein 
entscheidender Faktor für die-
sen Beruf, deshalb werden 
unsere Lehrkräfte von Anfang 
an praxisorientiert eingesetzt“, 
erklärt Agravis-Betriebsleiter 
Peter Wetzel, der die Auszubil-
denden betreut. 

„Einen typischen Arbeitstag 
gibt es nicht“ 
Dass die Lehrzeit mit dreiein-
halb Jahren länger dauert als 
in manch anderen Berufen, ist 
verständlich. Schließlich muss 
ein Geselle vom akkubetriebe-
nen Kleingerät bis zur GPS-ge-
stützten Erntemaschine alles 
reparieren können. „Der Auf-
gabenbereich wird immer um-
fangreicher“, sagt Peter Wetzel. 
„Nicht nur Hydraulik und Me-
chanik gehören dazu, sondern 
auch Elektronik und Klimaanla-
gen, die auf den meisten Land-
maschinen installiert sind.“ So 
kann Kevin Mannsperger auf 
die Frage nach einem typischen 
Arbeitstag nur mit dem Kopf 
schütteln „Den gibt es nicht. Ich 

werde täglich mit anderen Ma-
schinen und neuen Herausfor-
derungen konfrontiert, das ist ja 
das Spannende.“ 
Schon früh begeisterte sich der 
Fröndenberger für Technik, hin-
zu kam noch der Einfluss seines 
Vaters als Agraringenieur. Auf 
der Ausbildungsmesse „Back-
stage“ weckte der Agravis-Stand 
mit den ausgestellten Landma-
schinen sofort das Interesse des 
damaligen Schülers. Dort fand 
Kevin Mannsperger dann genau 
das Ausbildungsangebot, das 
alle persönlichen Vorlieben ver-
einte. „Ich wusste schon immer, 
ein Bürojob ist nichts für mich“, 
erzählt der Azubi, der oft mit 
einem Gesellen auf Außenein-
sätze fährt und die Geräte direkt 
bei den Agrarbetrieben vor Ort 
repariert. 

Sportlicher Zeitplan wegen 
Corona
Selbst in seiner Freizeit bringt 
er die mechanischen Hilfsmit-
tel wieder ans Laufen, etwa 
wenn im Garten der Eltern der 
Rasenmäher oder die Hecken-
schere ihren Dienst quittieren: 
„Ist doch ein gutes Training“, 
erklärt der Azubi schmun-
zelnd. Der Enthusiasmus für 
seinen Beruf zeigt sich auch 
auf dem heimischen PC – ein 

Ausbildungsmesse „Backstage – Berufe live“
Die Messe wird von der Stadt 
Fröndenberg/Ruhr, dem Job-
center Kreis Unna, der Agentur 
für Arbeit Hamm sowie der Ge-
samtschule Fröndenberg or-
ganisiert. Auch in diesem Jahr 
konnte sie am 15. September 
trotz Corona als schulische Ver-
anstaltung stattfinden. Um dies 
zu ermöglichen, wurde ein spe-
zielles Hygienekonzept erarbei-
tet. Zu den wichtigsten Punkten 
gehörten das Einbahnstraßen-

system, die Maskenpflicht, die 
Aufteilung der Jahrgänge so-
wie regelmäßige Belüftungs-
pausen. Statt rund 40 waren nur 
19 Unternehmen vertreten. Um 
die 300 Schüler konnten sich 
in Gruppen an den Ständen in-
formieren. „Wir sind froh, dass 
wir diesen Austausch ermögli-
chen konnten“, so Janina Schür-
mann von der Wirtschafts-
förderung. Nähere Infos unter 
www.ausbildung-froendenberg.de

Kontakt
Agravis Technik 
Ansprechpartner: Peter Wetzel

Ruhrstraße 19, 58730 Fröndenberg 

Tel.: 02373 9778 13 

peter.wetzel@agravis.de

www.agravis.de/de/technik/technik-
gesellschaften/agravis-technik-lenne-
lippe/froendenberg.html

Landwirtschaftssimulator ge-
hört da selbstverständlich zu 
seinen Lieblingsspielen. 
Etwas Sorgen bereitet dem 
jungen Fröndenberger die Co-
rona-Krise, wegen der seine 
Zwischenprüfung und eini-
ge Kurse verschoben werden 
mussten: „Der Zeitplan ist nun 
ziemlich sportlich, aber das 
kriege ich schon hin.“ 
Im Januar 2022 hat er sei-
ne Ausbildung beendet und 
wenn es nach Peter Wetzel 
geht, kann sein Schützling di-
rekt dort weitermachen, wo er 
schon zuvor gewirkt hat: „Ich 
bin sehr zufrieden mit seiner 
Arbeit und ich würde gerne 
weiter mit ihm planen.“
Der Betriebsleiter steht derzeit 
vor einem Luxusproblem: „Wir 
haben sehr viele Bewerber für 
einen Ausbildungsplatz bei 
uns, da wird die Auswahl echt 
schwierig.“ 

Agravis-Betriebsleiter Peter Wetzel (r.) setzt Azubis wie Kevin Mannsperger von Anfang an praxisorientiert ein.

Azubi Kevin Mannsperger bei der Reparatur eines Traktors 
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Sa., 13. März               
Ruhrtallauf mit Besuch 
aus der Partnerstadt 
Bruay-la-Buissière

Sa., 10. April               
Les Foulées de Bruaysis – 
Fröndenberger beim 
Volkslauf in Frankreich 

Fr., 7. bis So., 9. Mai        
Besuch aus der 
Partnerstadt Hartha

Mi., 12. bis So., 16. Mai         
Deutsch/Französischer 
Workshop zum Thema 
Städtepartner-
schaft 

Sa., 22 bis Mo., 24. Mai         
Internationales Sportler-
treff en mit der Partnerstadt 
Bruay-la-Buissière 

Fr., 11. bis So., 13. Juni         
Internationales Jugend-
Fußballturnier in der Partner-
stadt Bruay-la-Buissière

Aufgrund der 
Ausbreitung des 
Coronavirus kann 
es kurzfristig 
zu Absagen oder Terminverschie-
bungen kommen! Halten Sie 
sich daher mit dem städtischen 
Veranstaltungskalender unter 
www. froendenberg.de auf dem 
Laufenden.

So., 11. April               
Frühlingsmarkt und ver-
kaufsoff ener Sonntag 

Veranstaltungskalender von Dezember bis Juni 2021
unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie

Veranstaltungsorte 

Stiftssaal 
Eulenstraße 10
Kulturschmiede 
Ruhrstraße 12
Gesamtschule Fröndenberg
Im Wiesengrund 7

iStock: Pavel1964

Historische Daten und Fakten, 
spannende Berichte, reichlich 
Bildmaterial – das Buch „Ge-
schichte der Stadt Frönden-
berg/Ruhr und ihrer Stadtteile. 
Band 1“ lädt zu einer Reise in 
die ereignisreiche Vergangen-
heit Fröndenbergs ein.

Im Auftrag der Stadt ist Ar-
chivar Jochen Engelhard von 
Nathusius den Spuren der Hi-
storie nachgegangen, die vor 
unvorstellbaren 13.000 Jahren 
begann. Die Ergebnisse seiner 
Recherchen sowie die anderer 
Ortshistorikerinnen und Orts-
historiker hat er nun in einem 
Buch gebündelt. 

Geschichte der Stadt Fröndenberg/
Ruhr und Ihrer Stadtteile

Die Mitarbeitenden der 
Stadtverwaltung haben 
einen Weg gefunden, den 
abgesagten Kabarett- und 
Kleinkunst-Terminen etwas 
Positives abzugewinnen: Ein 
Teil der Rückerstattungsbe-
träge kommt dem Förderver-
ein Kulturzentrum Frönden-
berg/Ruhr e.V. zugute.

Unterstützung für Förderverein Kulturzentrum

Rückerstattungsbeträge werden gespendet
„Da die Veranstaltungsrei-
he traditionell in der Kultur-
schmiede stattfi ndet, ist auch 
der Förderverein Kulturzen-
trum unmittelbar von den Ab-
sagen betroff en“, erklärt der 
zuständige Fachbereichsleiter 
Ole Strathoff . „Um ihn in die-
ser schwierigen Zeit zu un-
terstützen, haben wir einen 

Spendenaufruf gestartet.“ Mit 
Erfolg: Viele Fröndenberger 
Bürger spendeten den Rücker-
stattungsbetrag ihrer Abokar-
ten ganz oder zum Teil an den 
Förderverein Kulturzentrum. 
Insgesamt sind bei der Aktion 
1.250 Euro zusammengekom-
men, die nun an den Verein 
übergeben werden. 

Auf insgesamt 529 Seiten kön-
nen die Leserinnen und Leser 
die Fröndenberger Stadtge-
schichte aus verschiedenen 
Blickwinkeln erleben – von der 
frühestens Besied-
lung bis zum Ende 
des Zweiten Welt-
kriegs.
Das Buch ist in der 
Touristeninformati-
on in Fröndenberg/
Ruhr zum Preis von 
20,00 Euro erhält-
lich. Ein zweiter 
Band ist bereits in 
Arbeit und wird die 
75 Nachkriegsjahre 
beleuchten. 

Während unzählige Veran-
staltungen in diesem Jahr ab-
gesagt werden musste, konn-
te die Stadt Fröndenberg/
Ruhr zumindest ein Ereignis 
gebührend zelebrieren: das 
30. Jubiläum der deutschen 
Wiedervereinigung. 

Zu diesem besonderen Anlass 
organisierte die Stadtverwal-
tung am 3. Oktober einen Fest-
akt in der Schützenhalle Ho-
henheide, an dem auch Gäste 
aus der Partnerstadt Hartha 
teilnahmen.
Fröndenberg blickt mit gro-
ßer Dankbarkeit auf die Wie-
dervereinigung zurück, denn 

Festakt mit Gästen aus Hartha

Fröndenberg feiert 30 Jahre Deutsche Einheit

sie war unter anderem die 
Grundlage für das Entste-
hen der Freundschaft mit der 
sächsischen Stadt Hartha. Die 
langjährige Verbindung zeigte 
sich auch in dem Besuch einer 
kleinen Delegation um Bür-
germeister Ronald Kunze aus 
Hartha. Mit einer feierlichen 
Rede begrüßte der zu dieser 
Zeit noch amtierende Bür-
germeister Friedrich-Wilhelm 
Rebbe die Gäste und eröff nete 
den Festakt.   

Eintrag ins Goldene Buch
Auch die Gäste aus Hartha fan-
den bewegende Worte über 
die Städtepartnerschaft. So 

blickte Gerald Herbst, insge-
samt 25 Jahre Bürgermeister 
in der sächsischen Stadt, auf 
die Zeit der Wende vor 30 Jah-
ren zurück und erinnerte sich 
an die Entwicklung zu einer 
lebendigen Freundschaft, die 
bis heute anhält. Als Geste die-
ser langen Verbindung sowie 
als Erinnerung an den gemein-
samen Festakt trugen sich alle 
noch lebenden Bürgermeister 
der beiden Städte in das jewei-
lige Goldene Buch der Part-
nerstadt ein. Dazu gehörten 
Ronald Kunze als aktueller und 
Gerald Herbst als ehemaliger 
Bürgermeister aus Hartha sowie 
Friedrich-Wilhelm Rebbe, Willi 
Demmer, Christa Büscher und 
Egon Krause aus Fröndenberg. 

Bilder und Musik
Abgerundet wurde der feier-
liche Abend mit einer Bilder-
ausstellung von Dieter van Riel, 
der die Wende als West-Ber-
liner miterlebt hat und ein-
drucksvolle Aufnahmen der 
Berliner Mauer und des dama-
ligen Zeitgeschehens präsen-
tierte. Die facettenreiche musi-
kalische Begleitung des Classic 
Brass Ruhr-Quartetts machte 
den Festakt zu einem rundum 
gelungenen Ereignis. 

Aktuelle und ehemalige Bürgermeister aus Fröndenberg und Hartha tru-
gen sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Stadt Fröndenberg/Ruhr

iStock: M
arsBars 

iStock: cbies

So., 7. März
Kindertheater: Pumuckl 
zieht das große Los
15 Uhr, Kulturschmiede

Sa., 23. Januar
Kultur für uns: 
Batida Diferente
20 Uhr, Kulturschmiede

So., 28. Februar
Stiftskonzert: Klavierabend 
mit Philipp Scheucher
18 Uhr, Stiftssaal 

Voraussichtlich im Frühjahr              
Ruhrtal 
Rockfest 

So., 28. März
Stiftskonzert: Klavierabend 
mit Olga Scheps
18 Uhr, Stiftssaal

So., 2. Mai
Stiftskonzert: Klavierabend 
mit Fabian Müller
18 Uhr, Stiftssaal

MUSIK

BEGEGNUNGEN KINDER

ERLEBEN

Workshop zum Thema iStock: cbies

iStock:  Solovyova

Do., 29. April bis So., 2.Mai  
Fröndenberg Karibisch 

Sa., 1. Mai               
Nacht der Lichtkunst

So, 9. Mai               
Fröndenberger 
Volksradfahren

Sa., 22. Mai bis Fr., 11.Juni  
Stadtradeln

iStock:  w
acom

ka

iStock:  w
acom

ka
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Ganz nach dem Motto: „Wir 
machen das Beste aus der 
Situation“ hat sich die Stadt 
Fröndenberg/Ruhr von den 
inzwischen seit Monaten 
geltenden coronabedingten 
Einschränkungen im Kultur-
bereich nicht den Wind aus 
den Segeln nehmen lassen. 
Im Gegenteil: Mit verschie-
denen Online-Angeboten 
stellt sich das Team des Fach-
bereichs Bildung, Kultur und 
Stadtmarketing den neuen 
Herausforderungen.

„Ich höre von vielen Bürgern, 
dass sie traurig und enttäuscht 
über die abgesagten Veran-
staltungen sind“, berichtet  
Jacqueline von Haza-Radlitz 
aus dem Bereich Bildung, Kul-
tur, Stadtmarketing. „Sie seh-
nen sich nach Normalität und 
Situationen, in denen sie ent-
spannen können – sei es bei 
einem Konzertabend oder 
beim Betrachten eines schö-
nen Kunstwerkes.“ 
Vollbesetzte Theatersäle, dich-
tes Gedränge bei Kunstaus-
stellungen, befreites Tanzen 
bei Konzerten – darauf müs-
sen die Fröndenberger wohl 
noch lange verzichten. Doch 
es gibt auch andere Wege, Kul-
tur zu erleben. Zum Beispiel in 
der Online-Ausstellung auf der 
Homepage der Stadt, die einen 

Teil der Rathaus-Galerie zeigt. 
Bei dem virtuellen Besuch kön-
nen derzeit die Werke der „Far-
benfreunde“ entdeckt werden 
– eine Gruppe aus Unna und 
Umgebung, die vielseitige 
Aquarellmalereien präsentiert. 
Die Ausstellung ist noch bis 
März 2021 zu sehen. 

Onlive.Comedy
Doch nicht nur Kunstliebha-
ber profitieren von dem neu-
en Konzept – auch für Kaba-
rettbegeisterte hat das Team 
Kultur eine Lösung gefunden: 
Onlive.Comedy. Der Name, 
der sich aus „online“ und „live“ 
zusammensetzt, lässt bereits 
vermuten, worum es geht: 
„Bei diesem Angebot können 
maximal 46 Zuschauer die 
Veranstaltung live in der Kul-
turschmiede sehen. Zusätz-
lich bringt ein Livestream den 
Kabarettabend online in die 

Wohnzimmer der Bürger“, er-
klärt Jacqueline von Haza-Rad-
litz. So könnten auch Men-
schen der Risikogruppe an 
dem Erlebnis teilhaben, ohne 
das Haus verlassen zu müs-
sen. Die Live-Veranstaltungen 
können selbstverständlich nur 

dann stattfinden, wenn die ak-
tuellen Corona-Maßnahmen 
es zulassen. 
Mit diesem Angebot möchte 
die Stadt allen Kulturinteres-
sierten die Möglichkeit geben, 
weiterhin die beliebte Kabarett-
reihe erleben zu können. Für 
das Kindertheater wird es keine 
Online-Angebote geben: „Sonst 
würde die Kultur ihren pädago-
gischen Auftrag verlieren.“ 

Mehr Offenheit gewünscht
Derzeit ist die Nachfrage nach 
den Online-Angeboten noch 
sehr verhalten, Jacqueline von 
Haza-Radlitz erklärt sich das 
wie folgt: „Die Unsicherheit ist 
noch groß. Viele zögern auch, 
weil beim Kauf einer Eintritts-
karte die Möglichkeit besteht, 
dass die Veranstaltung wieder 
verschoben oder abgesagt 
wird – und das ist selbstver-
ständlich enttäuschend.“ Das 

Kultur mit Abstand 

Fröndenberg setzt 
auf digitale Angebote 

Team appelliert an die Bürge-
rinnen und Bürger, offener für 
die Angebote zu sein und sich 
auf neue Formate einzulassen. 
Denn nur so können sie das 
kulturelle Leben der Stadt mit 
seiner langjährigen Tradition 
aufrechterhalten. „Das ist un-
sere Aufgabe, da bleiben wir 
dran“, sagt Jacqueline von Ha-
za-Radlitz, „es gibt auch schon 
viele kreative Überlegungen 
für das kommende Jahr.“ So 
könnten sich die Mitarbeiter 
vorstellen, Open-Air-Kultur-
tage mit einem Mix aus Musik, 
Kabarett und Kindertheater 
anzubieten. 

Kultur ist Lebensqualität 
Das Team kann aber auch et-
was Positives aus der Krise 
ziehen. Denn obwohl es noch 
etwas Zeit braucht, bis die On-
line-Angebote vollständig an-
genommen werden, hat die 
Corona-Pandemie gezeigt, 
dass die Fröndenberger Bür-
gerinnen und Bürger Kultur 
als Zeichen der Lebensquali-
tät wahrnehmen. Für Jacque-
line von Haza-Radlitz und ihre 
Kollegen ist das ein Ansporn, 
weiterzumachen: „Kultur muss 
erhalten werden und einer 
Pandemie trotzen, denn sie 
macht eine Stadt lebenswert 
und sichert viele hunderttau-
send Arbeitsplätze.“

Kontakt
Fachbereich Bildung, Kultur, 
Stadtmarketing
Ansprechpartner:

Jacqueline von Haza-Radlitz

Tel.: 02373 976240

j.vonHaza-Radlitz@ froendenberg.de 

Online Galerie:
www.froendenberg.de/leben-in- 

froendenbergruhr/kultur/rathausgalerie/

online-galerie

Die Bestuhlung in der Kulturschmiede ist an die geltenden Corona-Ab-
stands- und Hygieneregelungen angepasst. Foto: Stadt Fröndenberg/Ruhr

Verschiedene Aquarellmalereien der „Farbenfreunde“ sind derzeit in der 
Online-Galerie zu sehen. Foto: Stadt Fröndenberg/Ruhr 
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Geschichte voller Geschichten – die neuen Stadtrundgänge

Historie und Kultur an fast jeder Ecke
Wer die historische und kul-
turelle Vielfalt Fröndenbergs 
in geballter Form erleben 
will, hat seit Ende September 
die Gelegenheit dazu. Zwei 
Stadtrundgänge zeigen Tou-
risten, aber auch so manch 
Einheimischem, dass Span-
nendes und Wissenswertes 
gleich hinter der nächsten 
Straßenecke liegen.

An der Schautafel am Rathaus 
haben die Stadtrundgänger 
die Wahl: Folgen sie der blauen 
Linie, lernen sie die Historie im 
Stadtkern kennen. Entlang der 
grünen Linie wartet Sehens-
wertes aus Kunst und Kultur auf 
die Interessierten.   
Die Farben sind nicht zufäl-
lig gewählt, symbolisieren sie 
doch Fröndenbergs Lage am 
Wasser und im Grünen. Da-
rauf verweisen auch zahlreiche 
Stationen der Rundwege wie 
Schiff sanker und Hindenburg-
hain. Beide Routen sind ähnlich 
aufgebaut und ergänzen sich 
thematisch. So führt die Histo-
rische etwa an der schmucken 
Villa Himmelmann vorbei, einst 
Sitz der Gründerfamilie der 
gleichnamigen Papierfabrik, 
dessen letztes Überbleibsel 

auf dem kulturellen Weg liegt: 
Der Fröndenberger Trichter, für 
dessen Erhalt sich der Künstler 
Markus Lüpertz einsetzte und 
ihn mit der Aufbringung seiner 
Initialen zum Kunstwerk erhob. 

Wem gehört die 
Hochseetonne?
An insgesamt 18 historischen 
und 21 kulturellen Höhepunk-
ten kommen die Frönden-
berg-Erkunder vorbei. Lange 
Wegstrecken müssen sie da-
bei nicht zurücklegen, weil 
sich die Sehenswürdigkeiten 

um die Stiftskirche (blau) und 
Kettenschmiedemuseum he-
rum konzentrieren. Stattdes-
sen vermitteln Infotafeln den 
Interessierten Geschichte und 
Geschichten: Etwa wem die 
Hochseetonne am Himmel-
mannpark gewidmet ist, wa-
rum die Städtepartnerschaft 
mit Winschoten endete oder 
wieso ein Bienenkorb am Rat-
haus prangt. 
Kirche und Industrie stellen ei-
nen Großteil der Haltepunkte, 
aber auch die Kunst bekommt 
ihren Anteil, unter anderem mit 

der Rathausgalerie, dem Licht-
kunstbrunnen oder „Kunst an 
Ketten“. Manche Gebäude exi-
stieren allerdings nur noch als 
Zeichnung oder Fotografi e auf 
den Schautafeln – hier müssen 
die Teilnehmer die Historie mit 
ihrer Vorstellungskraft leben-
dig werden lassen. 

QR-Codes als 
virtuelle Erweiterung
Die Infotafeln liefern nicht nur 
eine knappe Zusammenfas-
sung des Gesehenen, sondern 
geben den Nutzern die Mög-
lichkeit, per QR-Code mit ihren 
Handys auf den dafür ange-
legten Seiten des Fröndenber-
ger Tourismus-Portals mehr 
zu erfahren. So liegt es an den 
Besuchern selbst, wie lange die 
Tour andauert. Die geschätzte 
Dauer beläuft sich auf einein-
halb Stunden bei der histo-
rischen und zwei Stunden bei 
der kulturellen Route, jeweils 
mit einer Länge von knapp drei 
Kilometern. 
Genau das ist das Ziel für Hu-
bert Sallamon, Tourismus-Be-
auftragter der Stadt: „Durch 
den Ruhrtalradweg hat Frön-
denberg viel Publikumsver-
kehr. Mit solchen und weite-

Information
Historischer Stadtrundgang
Start: Rathaus I, Ende: Feuerhakestraße, Länge: ca. 3 Kilometer, Stationen: 18

Kultureller Stadtrundgang
Start: Rathaus I, Ende: Hindenburghain, Länge: ca. 3 Kilometer, Stationen: 21

Hier erhalten Sie alle Beschreibung zu den Stadtrundgängen:

www.tourismus-froendenberg.de/entdecken/stadtrundgaenge

ren Angeboten wollen wir die 
Verweildauer der Besucher er-
höhen und zeigen, dass wir ei-
niges zu bieten haben.“ 
Bisher bekam Hubert Sallamon 

Die Fabrikantenfamilie Himmelmann prägt das Stadtbild bis heute, wie 
etwa mit ihrem einstigen Wohnhaus. Foto: Stadt Fröndenberg/Ruhr

nur positive Rückmeldungen 
für die Stadtrundgänge, deren 
Ausarbeitungen in Zusammen-
arbeit mit dem Heimatverein 
entstanden. 

Attraktion, Kunstwerk und das letzte Überbleibsel der Papierfabrik Him-
melmann: der Fröndenberger Trichter. Foto: Mareike Glasmeyer-Sehr

Kultureller Stadtrundgang

Fröndenberg/Ruhr entdecken!
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Kontakt
Heimatverein Frömern
Ansprechpartner: Heiner Lange

Mühlenweg 11a

58730 Fröndenberg-Frömern

Tel.: 02378 5576

heiner@lafroe.de

www.lafroe.de

Frömern gemeinsam erleben

Heimatverein will junge Generation erreichen
Frömern hat so einiges zu 
bieten – davon sind die 
Mitglieder des Heimatvereins 
überzeugt. Nun möchten sie 
auch Schülern und anderen 
Interessierten die Geschich-
te sowie die heimische 
Natur des Fröndenberger 
Ortsteils näherbringen. Mit 
dem gewonnenen Geld vom 
Heimatpreis kann der Verein 
die ersten Gemeinschaftspro-
jekte in Angriff nehmen.

„Zuvor haben wir mit unseren 
Veranstaltungen vornehmlich 
Vereinsmitglieder angespro-
chen. Genau das wollen wir 
ändern“, erklärt Vorsitzender 
Heiner Lange. „Unser Ziel ist es, 
die junge Generation mit ins 
Boot zu holen.“ Dieses Engage-
ment wurde mit der Vergabe 
des zweiten Platzes beim Hei-
matpreis 2020 in besonderer 
Form geehrt. Die eintausend 
Euro Preisgeld sollen daher 
den Projekten und Aktionen 
zugutekommen, die sich vor 
allem an eine jüngere Ziel-
gruppe richten. 

Auf Entdeckungstour
„Wir hatten für dieses Jahr ei-
niges geplant, doch Corona 
hat uns einen Strich durch die 
Rechnung gemacht“, sagt Hei-
ner Lange, „daher konnten 
bisher nur drei Aktionen um-
gesetzt werden.“ Dazu gehört 

neben dem Frühjahrsputz in 
und um Frömern die Anpflan-
zung von Kopfweiden, die die 
Vereinsmitglieder im Februar 
gemeinsam mit einer Grund-
schulklasse durchgeführt ha-
ben. Der Heimatverein küm-
mert sich schon lange um die 
Pflege der Kopfweiden und 
Obstbäume im Ort – die Koope-
ration mit der Gemeinschafts-

grundschule war jedoch eine 
neue Erfahrung. „Wir haben das 
ganze Thema kindgerecht auf-
bereitet und gemeinsam mit 
den Drittklässlern insgesamt 
20 Kopfweiden gepflanzt“, be-
richtet der Vereinsvorsitzende 
stolz. Ziel der Aktion war es, 
eine nachhaltige Verbindung 
der Schulkinder zur heimischen 
Natur zu schaffen. 

Eine weitere Kooperation 
brachte den Verein im Juli mit 
der jungen Generation zusam-
men: Bei einer Nachtwande-
rung zum Thema „Wasseradern 
und Fledermäuse“ begaben 
sich die Mitglieder gemeinsam 
mit der Evangelischen Jugend 
Frömern auf eine spannende 
Reise durch die Geschichte des 
Ortsteils. 

Der Heimatverein kümmert sich um die Kopfweiden in Frömern – in diesem Jahr erstmalig mit der Unterstützung von Schulkindern. Foto: Heimatverein

Pläne fürs neue Jahr
Aktionen wie diese möchte 
der Verein im kommenden 
Jahr gerne wieder durchfüh-
ren. Auch dafür soll ein Teil des 
Preisgeldes genutzt werden 
– zum Beispiel für den Trans-
port und die Verpflegung der 
Schulkinder an Aktionstagen. 
„Wir wissen natürlich noch gar 
nicht, was nächstes Jahr auf 

uns zukommt“, sagt Heiner 
Lange, „das hält uns jedoch 
nicht davon ab, schon mal ei-
nige Pläne zu schmieden.“ So 
stellen sich die Mitglieder vor, 
gemeinsam mit den Schülern 
ins Thema „Wasser und Ge-
wässer“ einzutauchen oder 
eine Fledermaus-Exkursion 
durchzuführen, bei der die 
Kids Nistkästen selber bauen 
und mit nach Hause nehmen 
können. Zudem liegt dem Ver-
ein noch ein anderes Projekt 
am Herzen: die Beschilderung 
der geschichtsträchtigen Orte 
und Gebäude. „Damit möch-
ten wir Frömern für Besucher 
und Wanderlustige noch erleb-
barer machen.“ 
Die Teilnahme am Heimatpreis 
war für den Heimatverein ins-
gesamt ein wahrer Glücksgriff: 
„Unser Ziel, junge Menschen 
für uns und für Frömern zu 
gewinnen, wurde dadurch an-
erkannt und gewürdigt. Den 
Gewinn können wir nun da-
für nutzen, dieses Vorhaben  
umzusetzen.“

Fassade Rathaus l

Rathausgalerie im Rathaus l

Lichtkunstbrunnen „Lightning Blue(s)“

„Kleine Galerie“ Sparkasse

Fröndenberger Trichter

Einzelglieder - Biegemaschine

Dampfbetriebene Straßenwalze

Schiffs-Anker

Kettenverdreh - Maschine

Stahlstabschere

Kettenbiegemaschine

Weitmaulschäkel

Reibradspindelpresse

Kunst an Ketten

Rollfass

Kleiner Fallhammer mit Amboss

Kunstwerke in der Kulturschmiede

Hochseetonne

Schiffs-Anker

Fassadengestaltung Rathaus ll

Abstecher zum Hindenburghain
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