GRATIS
Ausgabe Nr. 31
Juni 2021

B
AUS LICK
FRÖNDENBERG

EDITORIAL

Wir haben schon viel
geschafft

Ihre Sabina Müller
Bürgermeisterin

Fröndenberg-News gibt‘s jetzt auch auf Social Media

Facebook & Co. – so schafft
die Stadt neue Bürgernähe

Der Stadt ein Gesicht geben
In den YouTube-Videos sprechen die Bürgermeisterin und
andere Mitarbeitende der Stadt-

Neue Gesichter bei
der Stadt
Stephan Rach übernimmt
die Fachbereichleitung
Bauen und Diane Bruners ist
neue Klimaschutzmanagerin
Seite 3

Einblicke in aktuelle Projekte,
Neues aus dem Rathaus,
Ausflugstipps – all das und
vieles mehr erwartet die Fröndenberger Bürgerinnen und
Bürger auf den SocialMedia-Profilen der Stadt. Seit
dem 1. Februar nutzt Fröndenberg Facebook, Instagram und
YouTube, um zu informieren
und in den Dialog zu treten.
„Das Rathaus ist im Moment geschlossen, da kommt doch bestimmt schnell Langeweile auf
oder?“ – diese Frage bekommen
die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung derzeit häufiger zu
hören. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall: Denn das Team
hat einen neuen Weg gefunden,
um trotz der Pandemie im stetigen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu stehen:
die Sozialen Netzwerke.
Statt persönliche Gespräche im
Rathaus zu führen, tritt Bürgermeisterin Sabina Müller nun immer häufiger vor die Kamera, um
ihr Anliegen in einem YouTubeVideo zum Ausdruck zu bringen
und die Fröndenberger auf dem
Laufenden zu halten. „Dadurch
möchten wir mehr Bürgernähe
und Transparenz schaffen“, erklärt Sabina Müller. Der direkte
Kontakt ist der Bürgermeisterin
ein ganz besonderes Anliegen.

INHALT

Pizza und Politik
Das Kinder- und Jugendbüro
geht neue Wege
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Erfolgreicher Start
der Fahrradsaison
Stadtverwaltung entwickelt
Corona-konforme Konzepte
für Volksradeln und Co.
Seite 8

Großer Ferienspaß
Veranstaltungstipps für
Groß und Klein
Seite 10
Und Action: Bürgermeisterin Sabina Müller steht für das nächste YouTube-Video vor der Kamera.

verwaltung die Zuschauer direkt an und informieren unter
anderem über aktuelle Bauprojekte oder über Aktionen wie
das Stadtradeln. „Indem wir die
Menschen hinter den Projekten
zeigen, möchten wir der Stadtverwaltung ein Gesicht geben“,
sagt Sabina Müller. So gibt beispielsweise die Stadtarchitektin
Sabine Bensmann Wagner einen
Überblick über den Bauplan an
der Gesamtschule Fröndenberg,
während der neue Bauamtsleiter Stephan Rach über die weiteren Baumaßnahmen im Rahmen
des Sportpark-Projektes infor-

miert. Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern authentische
und transparente Einblicke in
das Geschehen rund um Fröndenberg zu geben.
Für jeden etwas dabei
Auch auf Facebook und Instagram erwartet die Abonnenten
ein bunt gemischtes Angebot.
Dazu gehören unter anderem
Informationen zu Veranstaltungen und Fördermöglichkeiten sowie zu städtischen
Projekten und aktuellen Baustellen. Auch Öffnungszeiten
von Einrichtungen, geltende
Corona-Beschränkungen und
Ankündigungen zu Bürgermeisterprechstunden werden
veröffentlicht. Die Kanäle dienen dabei als zusätzliche Informationsquelle neben der Berichterstattung in der Presse.
Der Inhalt ist aber nicht nur für
die Fröndenberger interessant:
Auch Bürgerinnen und Bürger aus den Nachbarkommunen sowie Touristen gehören
zur Zielgruppe. Die wöchentlichen Wochenend-Tipps des

Bereichs Tourismus/Stadtmarketing zeigen Fröndenbergs
schönste Seiten und sind besonders beliebt. „Insgesamt
ist für jeden Geschmack und
für jede Zielgruppe etwas dabei.“ Insbesondere sollen auch
Jüngere erreicht werden, die
sich so oder so in ihrer Freizeit
viel in den Sozialen Netzwerken aufhalten. Neben eigenen
Themen ist die Stadt ebenso
offen für Anregungen und Vorschläge der Nutzer: „Schließlich möchten wir auf diesem
Wege einen gegenseitigen
Austausch erreichen“, betont Sabina Müller.
Der neue SocialMedia-Auftritt der
Stadt
Fröndenberg/Ruhr kommt
gut an: Die Zahl

der Abonnenten nimmt immer
weiter zu und die einstimmig
positive Rückmeldung lautet:
„Wir fühlen uns viel näher am
Rathaus und somit an unserer
Stadt.“
Was auf Social Media selbstverständlich nicht fehlen darf,
ist die Verwendung der sogenannten Emojis. Zu der Stadt
Fröndenberg/Ruhr, da sind
sich wohl alle einig, passt am
besten das kleine Fahrrad und
der entspannte Smiley mit der
Sonnenbrille.

Sind Sie neugierig geworden?
bit.ly/34CGAce
facebook.com/stadtfroendenberg
instagram.com/stadt_froendenberg

iStock: Designer

Liebe Leserin,
lieber Leser,
was haben wir
in den letzten
Monaten alles
getan, um der
Corona-Krise zu
trotzen – oder
besser gesagt: um einen guten
Weg zu finden, uns mit dem Virus zu arrangieren. Von jedem
Einzelnen wurde eine Menge
abverlangt, jeder kämpfte mit
Ängsten und Sorgen. Dennoch
ließen wir uns nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil: Einfach abzuwarten, das kam für
die Bürgerinnen und Bürger, für
die Vereine und Unternehmen
genauso wenig in Frage wie für
das Team der Stadtverwaltung
– und für mich.
Diese Ausgabe des Fröndenberger Ausblick zeigt, welche
neuen Wege wir eingeschlagen
haben. Sei es unsere Präsenz
in den Sozialen Netzwerken,
die es uns ermöglicht, digital
nah an den Bürgerinnen und
Bürgern zu sein. Oder das Engagement unserer Ehrenamtlichen, die Lösungen gesucht
und gefunden haben, um den
Menschen weiterhin unterstützend zur Seite zu stehen. Auch
die personellen Veränderungen
in der Stadtverwaltung zeigen,
dass einiges in Bewegung ist.
Neben all dem Neuen ist es
uns jedoch ebenso wichtig, an
einigen alten Traditionen festzuhalten. Unsere gelungene
Corona-konforme Version des
Volksradfahrens ist das beste
Beispiel dafür.
Ich freue mich, mit wie viel
Einfallsreichtum, Mut und
Durchhaltevermögen Sie alle
diese schwierige Zeit meistern.
Und ich kann Ihnen sagen: Ihre
Geduld wird sich auszahlen.
Wir gewinnen Schritt für Schritt
unsere gewohnten Freiheiten
zurück. Auch wenn das Ziel
heute noch nicht ganz erreicht
ist, lassen Sie uns mit dieser
Ausgabe des Ausblick einmal
einen Blick zurück werfen, auf
das, was wir bisher geschafft
haben.

Das Magazin für die ganze Ruhr-Stadt
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LEADER-Förderung für Freibad Dellwig und Themen-Radroute

Kräftige Unterstützung für
bürgerliches Engagement
Bürgerschaftliches Engagement steht hoch im Kurs und
wird von der öffentlichen
Hand enorm gefördert. In
Fröndenberg werden jetzt
zwei Projekte so richtig vorangebracht: die Erneuerung
des Freibades in Dellwig
sowie der Ausbau der Fahrradangebote.
Seit längerer Zeit schon suchen
fünf Gemeinden den Schulterschluss, um Projekte aus der
Bevölkerung in ihrer Region
voranzubringen.
Fröndenberg/Ruhr, Ense Welver, Werl
und Wickede (Ruhr) haben
sich dazu unter dem Titel „Börde triff t Ruhr“ zusammengeschlossen. Zugute kommt ihnen das EU-Förderprogramm
LEADER, mit dem die Lebensqualität gerade in ländlichen
Räumen gestärkt werden soll,
schildert Regionalmanagerin
Nina Krah: „Es geht darum, zusammen unserer Heimat eine
Zukunft zu geben.“
Knapp drei Dutzend Projekte
aus der Region sind für eine
Förderung ausgewählt worden, insgesamt stehen drei

Millionen Euro von der EU und
dem Land NRW zur Verfügung:
„Die Projekte sollen von der
Bürgerschaft angestoßen und
getragen sein, die Region bereichern und möglichst auch
eine Vorbildfunktion für die
kommunalen Nachbarn haben“, schildert Nina Krah. Warum wird der Akzent besonders beim Bürgerengagement
gesetzt? Ganz einfach: Hier sei
das nötige Know-how gebündelt, hier finde sich auch viel
Kraft für die Umsetzung der
Vorhaben. „Schließlich wissen
die Menschen vor Ort immer
am besten, was in ihrem Dorf
oder im Verein benötigt wird.“
Genau das zeigt sich gerade in
Fröndenberg, wo viele Projekte vom „Bunten Sofa“ in Ardey
bis hin zum Kettenschmiedemuseum in den vergangenen
Jahren nur denkbar waren,
weil sich Menschen in ihrer
Freizeit engagieren. Die Mühen haben einen wichtigen
Erfolg: Sie tragen dazu bei,
die öffentliche Infrastruktur in
der Stadt zu optimieren - und
gleichsam nebenbei Menschen
zusammenzuführen.
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Bei zwei herausragenden Projekten läuft gerade die Unterstützung aus dem Leader Programm.
Freibad Dellwig:
Baulich für die
Zukunft
Der Schwimmsport
steht in Fröndenberger Westen schon lange hoch im Kurs: erst
an der Ruhr, seit den
1930er-Jahren auch in
einem eigenen Freibad. Seine heutige Gestalt erhielt das Bad
Mitte der 1970er-Jahre,
betrieben seit inzwischen rund zehn Jahren vom Förderverein
Freibad Dellwig e. V. Er
bemüht sich auch nach
Kräften, die Anlagen nicht nur
zu erhalten, sondern zielstrebig fortzuentwickeln. Das gilt
gerade in Zeiten des zunehmenden Umweltbewusstseins
für die Energietechnik.
Aus dem LEADER-Programm
fließen gegenwärtig Zuschussmittel für die Sachsanierung
der Dachflächen, die unter anderem die Umkleidekabinen
und die Sanitäranlagen überspannen, sowie für die Installation einer Photovoltaikanlage. Sie tragen unter anderem
neben der Kleinkinderwasserschlange und dem Sonnensegel auch dazu bei, die Attraktivität der Anlagen zu erhöhen
und mehr Besucher anzulocken. „Schön wäre es, wenn
sogar Besucherinnen und Besucher aus den Nachbarkommunen auf das reizvolle Bad
aufmerksam würden“, sagt
Nina Krah.
Am Beispiel „Freibad
Dellwig“ wird auch
deutlich, an welchen
Stellen das Regionalmanagement
unterstützend eingreift: „Viele Bürgerinitiativen haben zwar
hohes fachliches Know-how,
kennen sich aber nicht so gut
mit den Förderverfahren der
öffentlichen Hand aus. Wir unterstützen die Initiativen bei
der Beantragung und bauen
dabei die bürokratischen Hürden für sie ab.“ Deshalb begleitete das Regionalmanagement
das Vorhaben von Anfang an,
vermittelte nicht nur im Verhältnis zu Behörden, sondern
half bei der Beantwortung
von Fachfragen und knüpfte
für den Verein auch Kontakte
zu anderen Behörden. Für die

Im Freibad Dellwig laufen die Umbaumaßnahmen auf Hochtouren.

Projekte in Fröndenberg steht
Nina Krah gemeinsam mit ihrem Kollegen Timo Jäckel als
Regionalmanager für Fragen
und Beratung zu Vergügung.
Ebenso wie die Dellwiger
hoff t Nina Krah nunmehr darauf, dass die Investitionen
nach der Fertigstellung
im
kommenden

zu verbessern und gleichzeitig
die landschaftskulturellen Besonderheiten der Umgebung
hervorzuheben. Seit drei Jahren laufen bereits die Überlegungen,
in
die

Die neue Themen-Radroute wird von „Börde trifft Ruhr“ gefördert.

Herbst langfristig auch dazu
beitragen, die Saisonzeiten
deutlich über den Sommer hinaus zu erweitern und damit
zusätzliche Eintrittsgelder in
die Kasse zu spülen.
Neue Radroute: Zu den
Sehenswürdigkeiten
der Region
Ein
zweites
Großprojekt
soll mit Unterstützung der
LEADER-Region „Börde triff t
Ruhr“ dazu beitragen, die Radverkehre in Nord-Süd-Richtung

neben Verkehrsplanern auch
andere Fachleute unter anderem aus der Landwirtschaft
oder der Touristik eingebunden sind. Ziel ist es, eine Radroute durch sämtliche Projektgemeinden zu schaffen.
Inzwischen steht die Planung
für die 66 Kilometer lange
Trasse unter dem beziehungsreichen Namen „QuerFeldLand“ von Fröndenberg bis
nach Welver. In der nahen Zukunft soll die Umsetzung erfolgen: Zurückgegriffen wird

zwar weitgehend auf vorhandene Wegeverbindungen. Von
der Ausschilderung bis hin zur
Bewerbung sind aber viele
Schritte nötig, um die Radwege attraktiver zu machen. Anfang Herbst soll es bereits erste Veranstaltungen geben, die
auf die Strecke aufmerksam
machen.
„Hier geht es uns auch
darum, nicht organisiertes Bürgerengagement, das im zunehmenden Radtourismus
zum Ausdruck kommt, zu
stärken und auszubauen“,
sagt Nina Krah. „Zugleich
wollen wir einen Beitrag
dazu leisten, die Attraktivität
der Region hervorzuheben.“
Dabei geht es vor allem um die
Verknüpfung der landschaftlichen Besonderheiten mit der Nutzung durch die
L an d w ir t s chaf t :
Die Radfahrenden
sollen an vielen
Ecken mehr über landwirtschaftliche Themen erfahren können, um ein neues
und besseres Verständnis für
Landwirtschaft zu entwickeln.
Kontakt
Regionalmanagement LEADER-Region
Börde triff t Ruhr e.V.
Timo Jäckel
Tel.: 02938 557 1931
jaeckel@boerdetriff truhr.de
Nina Krah
Tel.: 0251 48 28 323
krah@boerdetriff truhr.de
www.boerdetriff truhr.de
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Neuer Fachbereichsleiter Bauen: Stephan Rach

Große Herausforderungen
für die „Baulöwen“
Je kleiner eine Kommune
ist, desto größer sind die
Anforderungen an ihre Spitzenkräfte. In Fröndenberg
hat Anfang Mai Stephan Rach
die Leitung des Fachbereichs
Bauservice übernommen,
und in dieser Position stecken
ungemein viele Herausforderungen – von der abstrakten
Strukturplanung über die Verkehrsinfrastruktur bis hin zur
Modernisierung kommunaler
Einrichtungen.
Die Breite des Fächers wird bei
einem Blick auf das Organigramm der Stadtverwaltung
deutlich. In Stephan Rachs Verantwortung fallen die Bereiche:
• Planen und Bauen
• Bauverwaltung, Immobilien
und öffentlicher Nahverkehr
• Tiefbau und Grünflächen
An Herausforderungen fehlt es
da nun wirklich nicht, gerade
im Augenblick. Denn Fröndenberg hat sich außerordentlich
viel vorgenommen: Im Mittelpunkt steht das umfangreiche
Modernisierungsprogramm,
auf dem die Erneuerung der
Schulen ebenso steht wie der
Ausbau des Sportparks Ruhr
an der Graf-Adolf-Straße, die
Aufwertung der Innenstadt

oder der Neu- bzw. Umbau
der Feuerwehr-Stützpunkte für
die jeweiligen Ortsteile. Ganz
zu schweigen von Problemen,
die für viele Gemeinden zum
Dauerläufer geworden sind –
wie etwa die Stabilisierung des
Einzelhandels, der Ausbau des
Radwegenetzes sowie die bedarfsgerechte
Bereitstellung
von Wohnraum.
Eigene Akzente setzen
Stephan Rach hat also einiges
von dem zu schultern, was an
Pflichten aus den Weichenstellungen der Vergangenheit resultiert. Darüber hinaus will er
eigene Akzente setzen. Einer
der wichtigsten für ihn, ist der
Umgang mit dem starken Ansiedlungsdruck, der aus der
Attraktivität Fröndenbergs als
Wohnstandort resultiert. Neben
der Ausweisung von Wohnbauflächen an geeigneten Stellen,
sind für den Fachbereichsleiter
deshalb die Füllung von Baulücken sowie Maßnahmen der
Innenentwicklung gleichermaßen in den Blick zu nehmen.
„Um das Baubegehren befriedigen zu können, müssen verschiedene Instrumente parallel
zur Anwendung gelangen.“ Ein
zweites Thema ist für Stephan
Rach die Baukultur. Er will dazu

Stärke der Stadt aufzuwerten.
Und die werden wir nutzen.“

Stephan Rach,
Fachbereichsleiter Bauen

beitragen, „Neubauvorhaben
qualitativ gut zu machen“.
Das gelte für die Investitionen
der öffentlichen Hand ebenso
wie für den Privatsektor oder
Gewerbebauten. Und an dieser Stelle falle ihm auch sehr
schnell der Brückenschlag ins
Grüne ein: Die IGA 2027 sieht
er als große Chance, die Verknüpfungen zwischen dem
Freiraum und den bebauten
Flächen insbesondere in der
Innenstadt zu verbessern. „Wir
haben da eine einzigartige
Chance, den Himmelmannpark
als Aushängeschild für Fröndenberg weiter zu qualifizieren
und gleichzeitig vor allem den
Naturraum Ruhr als zentrale

Gut qualiﬁziert für den Job
Stephan Rach bringt gute Voraussetzungen für seine neue
Aufgabe mit: Erst einmal ist er
Fröndenberger und kennt „seine“ Stadt in den meisten Details
(sein Lieblingsplatz ist übrigens
der Hindenburghain mit Blick
auf den Fluss). Beruflich ist er
gestartet mit einer Ausbildung
als Garten- und Landschaftsbauer, auf die er ein Studium
in den Fächern Landschaftsarchitektur und Stadtplanung
gesattelt hat. Berufliche Sporen hat er sich zuletzt als Mitarbeiter der Stadt Meschede
erworben. Der Praxisbezug war
ihm bei allen seinen Stationen
ebenso wichtig wie der Austausch in der Gemeinschaft.
Dass ihm unter seinen Referenzen nicht zuletzt der Bau eines
Eigenheims mit seiner Familie
einfällt, spricht für ihn: „Nach
so einer Erfahrung weiß man
ganz gut, wo die Menschen der
Schuh drückt.“
Kontakt
Stephan Rach
Tel.: 02373 976 277
s.rach@ froendenberg.de

Gutes Klima für den Klimaschutz

Fröndenberg geht mit Diane Bruners
auf klaren Nachhaltigkeitskurs
Bisweilen sieht es ganz
danach aus, als würde der
Klimaschutz zu dem dominanten politischen Thema
der Zukunft werden. Diane
Bruners wird das Thema in
Fröndenberg als neue Klimamanagerin voranbringen.
Vor alle Entscheidungen hat
der Gesetzgeber in Deutschland die Planung gestellt – ein
eher trocken-abstrakter Auftakt, aber für die Priorisierung
einzelner Schritte zwingende
Vorarbeit. „Wir müssen herausfinden, wo in Fröndenberg
wieviel Energie verbraucht
wird und mit welchen Maßnahmen wir nachhaltig Treibhausemissionen reduzieren können“, sagt Diane Bruners, selbst
mit Leib und Seele Einwohnerin der Ruhrstadt, seit mehrt
als 20 Jahren hier auch schon in
Sachen Nachhaltigkeit ehrenamtlich engagiert und seit dem
1. April im neuen Amt bei der
Stadtverwaltung Fröndenberg/
Ruhr.
Bis zum März 2023 soll das Klimaschutzkonzept auf dem
Tisch liegen, aus dem dann
konkrete Weichenstellungen
abgeleitet werden können. Der
Stadtrat als Auftraggeber war-

nen. Aus gutem Grund: „Fröndenberg ist eine tolle Stadt mit
viel Natur, auf die wir aufpassen sollten.“ Das stellt Diane
Bruners gerade dann fest, wenn
sie durch die einzelnen Stadtteile radelt oder Spaziergänge
entlang der Ruhr absolviert, die
zu ihren Lieblingsplätzen zählt.

Diane Bruners,
Klimamanagerin

tet bereits mit Spannung darauf, denn auch die Ratsparteien
sehen sich in der Pflicht.
Den Kollegen beratend zur
Seite stehen
Auch wenn eben dieses Konzept viel Mühe kostet, will die
48-jährige Expertin bis dahin
auch schon auf anderen Feldern aktiv werden – insbesondere mit der Beratung von Kolleginnen und Kollegen in den
Reihen der Stadtverwaltung
sowie in der Öffentlichkeitsarbeit. Denn eins ist sicher: Mit
einer einzigen Stelle ist es nicht
getan, das Thema Klimaschutz
soll an Breite und Kraft gewin-

Zum Austausch anregen
Eine ihrer Zukunftsideen ist
deshalb „eine Art Stammtisch,
gutes ‚Klima für Klimaschutz‘,
bei dem sich alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Politik, Firmen und Verbände zum Austausch treffen
können“. Themenfelder, die die
Menschen zugunsten des Klimas beackern können, fehlen
nun wirklich nicht. Der Strauß
reicht von der Lebensmittelrettung über klimafreundliche
Mobilität, die Gestaltung naturnaher Gärten, Dach- und
Fassadenbegrünungen, Müllvermeidung in Gastronomie
und Handel oder Regenwassernutzung bis hin zu klassischen
Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur nachhaltigen
Energienutzung.
Ganz zu schweigen von Bildungsmaßnahmen in Kindergärten und Schulen sowie an-

deren Aufklärungsforen, mit
denen eine positive Grundstimmung aufgebaut werden soll.
Viele Ideen, um den Klimaschutz voranzubringen
Die nötige Begeisterung bringt
Diane Bruners mit: Zum einen
hat sie sich bereits in der Vergangenheit unter anderem als
Mitglied einer Agenda-Gruppe
in der Stadt Fröndenberg/Ruhr
engagiert. Hauptberuflich ist
die Diplom-Ingenieurin für Landeskultur und Umweltschutz
zum anderem schon in der
Landschaftsplanung des Kreises Unna sowie in der Umweltarbeit der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen tätig gewesen – zuletzt in Bochum und
Lüdenscheid. Diese Erfahrungen kommen ihr bei dem neuen Job zugute: „Von hier bringe
ich auch viele Ideen mit nach
Fröndenberg, die den Klimaschutz voranbringen können
und die ich gerne mit möglichst
vielen Menschen zusammen
ausbauen würde.“
Kontakt
Diane Bruners
Tel.: 02373 976 163
d.bruners@ froendenberg.de
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Aus Containern werden coole Pools

Unternehmen in
Fröndenberg trotzt
der Corona-Krise
Was tun, wenn die CoronaKrise die eigene Firma und
Arbeitsplätze bedroht? Für
Unternehmer Lars Nöker
stand die Antwort schnell
fest: kreativ werden und
neue Geschäftsfelder finden.
Neben Veranstaltungstechnik stellt seine Firma ContainU in den Produktionshallen
in Fröndenberg jetzt aus
Übersee-Containern auch
mobile Besuchsboxen und
coole Poolanlagen her.
Alles begann vielversprechend
mit einem Großauftrag für die
Fußballeuropameisterschaft
2020: Die im Dezember 2019
gegründete Firma ContainU
von Lars Nöker ist auf Veranstaltungstechnik und Showcontainer für Messen und
Großevents spezialisiert. Für
die anstehende Fußballparty
im Sommer wurde die Produktion am Standort Fröndenberg
aufgebaut, vom insolventen
Traditionsunternehmen
Kettler wurden eigens Mitarbeiter übernommen. Am 18.
März 2020 kam dann der große Schock: Das Turnier, das eigentlich vom 12. Juni bis 12. Juli
2020 stattfinden sollte, wurde

Unternehmer Lars Nöker (41)
aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr nach hinten
verschoben. Der Großauftrag
brach von einem auf den anderen Tag weg. Was nun? Der
Unternehmer stand vor einer
schwierigen
Entscheidung.
„Kurzarbeit war für uns keine
Option. Stattdessen haben wir
nach alternativen Projekten gesucht, die in der aktuellen Corona-Situation Sinn machen“,
berichtet Lars Nöker.

Ein Raum der Begegnung
So entstanden die mobilen Besuchsboxen, die Bewohnern
von Alten- und Pflegeheimen
ein hygienisches und würdevolles Treffen mit ihren An-

Coole Sache: Ein Übersee-Container verwandelt sich in einen Pool.

gehörigen ermöglichen. Ein
Prototyp mit insgesamt drei separaten Besuchsräumen wurde
entwickelt und für zwei Monate direkt vor Ort am Schmallenbach Haus in Fröndenberg/
Ruhr eingesetzt. „Es gab ein
reges Interesse und viele Anfragen nach unseren Besuchsboxen, aber leider stand den
Einrichtungen oft kein Budget
für die Anmietung zur Verfügung“, weiß der gebürtige Sauerländer zu berichten.
Damit blieb die Besuchsbox
am Schmallenbach Haus die
einzige aufgestellte Begegnungsstätte dieser Art. Für Lars
Nöker stellte sich erneut die
Frage: Was nun? Die Lösung:
Swimmingpools aus ÜberseeContainern.

stärkt, mit einem Kunststoffbecken versehen und standardmäßig mit Filteranlage,
Wärme- und Umwälzpumpe
sowie einer Sonnenliege ausgestattet. Individuelle Entwürfe sind ebenfalls möglich. Zwei
Wochen dauert es, bis ein Pool
fertig ist. Der Vertrieb läuft unter der Marke „Beckn-Bauer“.
Wieder viel zu tun
Nach der schwierigen Situation
im vergangenen Jahr sieht es

wieder gut aus für das Unternehmen und seine Angestellten. Lars Nöker erzählt: „Wir
fertigen mittlerweile auch individuelle Pools auf Anfrage.
Und aktuell stecken wir mitten
in den Vorbereitungen für das
verschobene Projekt FußballEM. Es ist also jede Menge zu
tun. Mal schauen, was der Sommer 2021 noch so bringt“.
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Kontakt
BECKN-BAUER / CONTAINU GmbH
Käthe-Paulus-Straße 2
85092 Kösching
info@beckn-bauer.de
www.info@beckn-bauer.de

02

Container für den Badespaß
„Poolcontainer waren eine
Idee, die mir schon seit vielen Jahren im Kopf herumspukte und die ich dann gemeinsam mit Ingenieuren und
Schwimmbadtechnikern umsetzte“, erzählt der 41-jährige
Unternehmer. Ein vergleichbares Konzept gab es in Europa
noch nicht. Die Resonanz war
riesig: In sieben Tagen gab es
sieben Pools Bestellungen. In
der zweiten Jahreshälfte 2020
wurden 18 Anlagen ausgeliefert. Hergestellt werden die
Poolcontainer in Fröndenberg/
Ruhr von einer 14-köpfigen
Crew, bestehend aus neun festangestellten Mitarbeitern und
fünf Zulieferern aus der Region.
Je nach vorgegebener Pooltiefe wird das Dach eines neuen
– oder auf Wunsch auch gebrauchten – Übersee-Containers mit einem Plasmaschneider abgetrennt, danach wird
die Konstruktion statisch ver-

03
04

Je nach gewünschter Pooltiefe wird das Container-Dach mit einem Plasmaschneider abgetrennt (01) und abgenommen (02). Ein fertiger Pool wird per Kran ausgeliefert (03) und lädt zum Eintauchen ins kühle Nass ein (04).
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Ausbildung bei den Stadtwerken Fröndenberg Wickede

Karrieremöglichkeiten
für jeden Geschmack
Elektroniker, Tiefbaufacharbeiter, Anlagenmechaniker,
Industriekaufmann, Fachangestellter für Bäderbetriebe
– die Ausbildungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken
Fröndenberg Wickede sind
vielfältig. Chiara Rohmann
(21) und Max Rauscher (18)
gehören zu den fünf Azubis,
die aktuell das insgesamt
rund 120-köpfige Team
verstärken. Im Interview berichten die Nachwuchskräfte
von ihrem Arbeitsalltag.
Für welchen Ausbildungsberuf haben Sie sich entschieden
und wie sind Sie auf das Angebot der Stadtwerke Fröndenberg Wickede aufmerksam
geworden?
Chiara Rohmann: Der kaufmännische Bereich sowie der
Kundenkontakt haben mich
schon immer gereizt. Deshalb
stand für mich nach dem Fachabitur im Bereich Wirtschaft
fest, dass ich eine Ausbildung
zur Industriekauffrau absolvieren möchte. Dass ich dabei
auf die Stadtwerke gestoßen
bin, habe ich vor allem meiner
Cousine zu verdanken. Sie hat
eine Ausbildung bei den Stadtwerken Wuppertal durchlaufen und immer viel Positives
von der Arbeit erzählt. Da ich
aus Fröndenberg komme, war
schnell klar, wohin meine Bewerbung geht.
Max Rauscher: Dadurch, dass
mein Vater Elektriker ist, bin
ich schon früh mit diesem Berufsfeld in Berührung gekommen. Nach meinem Abschluss
an der Realschule war ich mir
dann sicher, dass ich denselben
Weg einschlagen möchte. Über
eine Zeitungsannonce bin ich
schließlich auf die Stadtwerke
Fröndenberg aufmerksam geworden.
Wie ist Ihre Ausbildung
aufgebaut?
Max Rauscher: Die Ausbildung zum Elektroniker dauert
dreieinhalb Jahre. Das Besondere ist, dass neben der Arbeit
vor Ort auch überbetriebliche
Ausbildungsmaßnahmen
in
Kooperation mit Lehrwerkstätten stattfinden. So begann
mein erstes Jahr in der Lehrwerkstatt Dortmund, wo ich
unter anderem eine Metallgrundausbildung sowie einen
Messlehrgang gemacht und
viele weitere Grundlagen erlernt habe. Nach bestandener
Abschlussprüfung Teil 1 bin
ich nun bei den Stadtwerken
im Einsatz. Der Vorteil ist, dass
ich die Hintergründe meiner
Arbeit schon viel besser nachvollziehen kann. Ich erledige
Aufgaben nicht einfach nach
Anleitung, sondern verstehe
das, was ich tue. Einmal die Woche habe ich selbstverständlich auch Schule – im Moment
allerdings überwiegend von
Zuhause aus.

5

AUSBLICK

Die Azubis Chiara Rohmann und Max Rauscher sind rundum zufrieden mit ihrer Ausbildung bei den Stadtwerken.

Chiara Rohmann: Als angehende Industriekauffrau ist
eine dreijährige Ausbildung
vorgesehen. Schule und Arbeiten vor Ort wechseln sich ab.
Besonders spannend ist, dass
man während der Ausbildung
alle Abteilungen durchläuft
und so einen guten Rundumblick über die Arbeit bei den
Stadtwerken erhält.
Was genau sind Ihre Aufgaben?
Können Sie einen typischen
Arbeitsalltag beschreiben?
Max Rauscher: Grundsätzlich
gehören die Wartung, Instandsetzung und Montage zu meinen Aufgaben. Jedoch weiß
man nach Feierabend nie, was
einem am nächsten Tag erwartet. Der Arbeitstag ist unter anderem abhängig von aktuellen
Fehlermeldungen. Dann heißt
es erst einmal: Fehler lokalisieren und beheben. Dadurch
gestaltet sich die Arbeit unglaublich spannend und abwechslungsreich.
Chiara Rohmann: Auch bei
mir gibt es keinen typischen
Arbeitstag. Während der Ausbildung, die sich nun dem Ende
zuneigt, konnte ich Einblicke
in jedem Bereich gewinnen,
sogar im technischen. In den
verschiedenen Abteilungen erwarteten mich sehr abwechslungsreiche Aufgaben wie
zum Beispiel das Erstellen von
Rechnungen, die Bearbeitung
von Zählerdaten oder der Abschluss von Verträgen. Außerdem stand ich im Kundenservice für Fragen und Bedürfnisse
zur Verfügung. Die Zusammenhänge der einzelnen Bereiche
werden in der Finanzbuchhaltung deutlich, in der ich aktuell
tätig bin.
Was gefällt Ihnen besonders
gut an Ihrer Arbeit und welche
Herausforderungen gibt es?
Chiara Rohmann: Mir gefallen
vor allem die familiäre Atmosphäre und das gute Arbeitsklima. Alle Kollegen sind sehr
hilfsbereit und nehmen sich
Zeit für offene Fragen. Zugleich
bekommt man die Möglichkeit,
selbstständig zu arbeiten und

so seinen bisherigen Wissensstand zu testen. Besonders gerne stehe ich in Kontakt mit den
Kunden und berate zum Beispiel bei Netzabrechnungen.
Als Herausforderung habe ich
anfangs das Grundwissen rund
um Rechnungen empfunden.
Max Rauscher: Montage und
Wartung machen mir sehr viel
Spaß. Eine Herausforderung
ist für mich im Moment der
schulische Part. Homeschooling kann schon sehr anstrengend sein. Grundsätzlich gehe
ich ehrlich gesagt auch lieber
zur Arbeit als zur Schule.

Welche Pläne haben Sie nach
der Ausbildung?
Max Rauscher: Ganz klar: bei
den Stadtwerken bleiben. Auch
wenn ich den Großteil meiner
Ausbildung noch vor mir habe,
gefällt es mir jetzt schon so gut,
dass ich mir hier definitiv eine
Zukunft vorstellen kann.
Chiara Rohmann: Weil ich im
dritten Lehrjahr bin, habe ich
mich mit der Frage bereits auseinandergesetzt. Und auch meine
Antwort fällt klar aus: Ich möchte weiterhin Erfahrungen bei
den Stadtwerken Fröndenberg
Wickede sammeln.

Ausbildung 2022
Die Ausbildungsplätze bei den Stadtwerken Fröndenberg Wickede
für dieses Jahr sind bereits vergeben. Wer Interesse hat, kann sich
jedoch schon mal über die verschiedenen Bereiche informieren und
seine Chance im nächsten Jahr nutzen. Alle Infos zur Ausbildung bei
den Stadtwerken gibt es hier:

Ausbildungsmesse 2021:
Anmeldung noch möglich
Am 31. August 2021 dreht sich in der Gesamtschule Fröndenberg wieder alles um das Thema Ausbildung. Dieses Jahr gibt
es jedoch eine Neuerung: Auch Hochschulen und Universitäten können ihr Angebot bei der Ausbildungsmesse „Backstage“ präsentieren. Weil die Möglichkeit besteht, die Aussteller auf zwei weitere Turnhallen zu verteilen, gibt es keine
Teilnehmerbegrenzung. Die Schülerinnen und Schüler der
Gesamtschule setzen sich ab zehn Uhr in kleinen Workshops
mit den verschiedenen Berufen auseinander, ab 13 Uhr ist die
Messe schließlich für alle geöffnet. Unternehmen in und um
Fröndenberg können sich noch kostenlos zu der Ausbildungsmesse anmelden und potenziellen Nachwuchskräften ihr
Ausbildungsangebot näherbringen.
Weitere Infos: Wirtschaftsförderung Fröndenberg, Janine Schürmann, Tel.: 02373 976 293, j.schuermann@froendenberg.de
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Politik per Videochat: Das Kinderund Jugendbüro geht neue Wege.

Politische Mitgestaltung ist trotz Corona angesagt

Kinder- und Jugendbüro schafft
neue Anreize für den Nachwuchs
Mit der Pizza auf dem Schoß
vor dem Bildschirm sitzen
und sich über politische
Themen austauschen – Situationen wie diese sind für das
Kinder- und Jugendbüro für
Fröndenberg/Ruhr mittlerweile zum Alltag geworden.
Obwohl durch Corona viele
Aktionen abgesagt werden
mussten, verliert die Einrichtung ihr Ziel nicht aus den
Augen: Kinder und Jugendliche für Politik zu sensibilisieren.
„Partizipation und Mitgestaltung“ lautet dabei die Devise,
wie die Leiterin Yvonne Romé
erklärt: „Als Kontaktstelle vertrete ich die politischen Interessen von Kindern und Jugendlichen. Die Beteiligungsprojekte

geben ihnen die Möglichkeit,
ihre Lebenswelt aktiv mitzugestalten.“ Die Demokratiebildung ist einer der wichtigsten Schwerpunkte: Kinder ab
sechs Jahren erhalten Einblicke
in die Welt der Politik und werden zur aktiven Mitgestaltung
motiviert. So finden beispielsweise in Kooperation mit der
Gesamtschule
Fröndenberg
Wahlsimulationen statt, um
den zukünftigen Wählern den
genauen Ablauf näherzubringen. In enger Zusammenarbeit
mit der Stadt und anderen Partnern wie das Netzwerk Jugendarbeit bieten die Akteure zahlreiche weitere Möglichkeiten
der aktiven Teilhabe: Die „Spielplatzdetektive“, bei denen Kinder bei der Neugestaltung von
Spielplätzen beteiligt sind,

eigene Aufräumaktionen sowie der Besuch von politischen
Ausschüssen sind nur einige
Beispiele für das vielseitige Angebotsspektrum.
Pizza und Politik
„Was macht eigentlich eine
Bürgermeisterin?“, „Was ist ein
Stadtrat und welche Aufgaben
hat er?“ – diese und viele weitere Fragen gilt es zu klären,
um Kinder und Jugendliche an
Kommunalpolitik heranzuführen. Weil sich politische Prozesse am besten direkt am Ort des
Geschehens veranschaulichen
lassen, plante das Kinder- und
Jugendbüro für das Jahr 2020
unter anderem Ausflüge ins
Fröndenberger Rathaus sowie in die Landeshauptstadt
Düsseldorf – Corona machte
diesen Plänen jedoch einen
Strich durch die Rechnung. In
Kooperation mit der Stadtverwaltung wurde eine Alternative auf den Weg gebracht: eine
Online-Fragestunde mit Bürgermeisterin Sabina Müller. Im

Rahmen der Initiative „Jugend
goes Politik“ fand diese Form
des Austausches erstmalig im
Februar statt. Insgesamt 16
Teilnehmende zwischen acht
und 24 Jahren stellten ihre Fragen an die Bürgermeisterin im
Gruppenchat. Yvonne Romé,
die das Online-Format moderierte, freute sich, dass das Eis
schnell gebrochen war: „Viele
sind Frau Müller vor ihrer Zeit
als Bürgermeisterin schon mal
begegnet, sodass die Hemmschwelle nicht allzu groß war.“
Die achtjährige Leonie fragte beispielsweise ganz direkt:
„Frau Müller, wie wird man eigentlich Bürgermeisterin?“ Und
auch Verbesserungsvorschläge
konnten die Teilnehmer liefern. So wünschte sich der 13jährige Lars einen weiteren
Platz zum Basketballspielen.
Insgesamt entstand ein lebhafter Austausch, bei dem sich Sabina Müller die Zeit nahm, alle
Fragen zu beantworten. Am
Ende der Veranstaltung stand
fest: Das muss wiederholt wer-

den – und so entstand ein zweiter Termin Ende Mai.
Weitere Angebote geplant
Auch wenn die Online-Fragestunde eine gute Alternative
ist, soll „Jugend goes Politik“
sobald wie möglich wieder als
persönlicher Austausch stattfinden. „Das Beisammensitzen
und Austauschen mit Pizza und
Cola – so wie wir es eigentlich
kennen – fehlt den Kindern
und Jugendlichen natürlich
sehr“, sagt Yvonne Romé. Um
ihnen zumindest einen Teil dieser Atmosphäre in die eigenen
vier Wände zu bringen, wurde
den Teilnehmenden einer Videokonferenz Pizza geliefert.
„Es ist wichtig, trotz Corona
einen angenehmen Rahmen zu
schaffen.“
Das Kinder- und Jugendbüro
sowie der Treffpunkt Windmühle bieten noch andere Online-Angebote, um den Kontakt
aufrechtzuerhalten. Mit Escape-Room-Spielen, digitalem
Kochen und Quizrunden errei-

chen sie aktuell um die 60 Teilnehmende. Die Aufarbeitung
von Erinnerungskultur steht
ebenfalls auf der Agenda des
Kinder- und Jugendbüros. Hierfür sind Ausflüge zur Gedenkstätte Wewelsburg sowie zum
ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald in Weimar geplant. Auch für das Sommerprogramm 2021 sind schon einige
Termine vorgesehen (s. Seite
10). Bis persönliche Treffen im
gewohnten Rahmen wieder
möglich sind, heißt es aber
erst einmal: in Kontakt bleiben
und den Kindern und Jugendlichen weiterhin Anreize zur
Mitgestaltung bieten.
Kontakt
Kinder- und Jugendbüro
im Treffpunkt Windmühle
Ansprechpartner: Yvonne Romé
Kurt-Schumacher-Straße 62,
58730 Fröndenberg/Ruhr
Tel.: 02373 71213
treffpunkt-windmuehle@kreis-unna.de
www.jugendarbeit-froendenberg.de/
kinder-und-jugendburo/
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Neues Leitungsteam und ungewohnte Herausforderungen

Patenschaftskreis begleitet Flüchtlinge
durch den Corona-Regel-Dschungel
Seit 2015 setzt sich der Patenschaftskreis Fröndenberg
mit Unterstützung vieler
ehrenamtlicher Helfer für
die Flüchtlinge in der Region
ein. Während die Pandemie
das Beisammensein nahezu
vollständig verhindert, sorgt
sie zugleich für einen enorm
hohen Beratungsbedarf. Diesen Herausforderungen stellt
sich der Patenschaftskreis
mit einem neu aufgestellten
Leitungsteam.
Mit Karin Eckei, Michael Nelson, Edgar Boes, Svenja Hornburg und Joana Pöttker hat
der Patenschaftskreis nun ein
fünfköpfiges, bunt gemischtes
Team an der Spitze, das alle Bereiche abdeckt. Karin Eckei gehört zu den Gründerinnen des
Helferkreises und setzt sich
bereits seit vielen Jahren für
Flüchtlinge ein. Auch Michael
Nelson engagierte sich von
Anfang als Sprachpate. Nun ist
er Teil des Leitungsteams und
stellt schwerpunktmäßig den
Kontakt zur Politik her. Joana
Pöttker ist im April diesen Jahres neu dazugekommen und
behält gemeinsam mit Edgar
Boes, ebenfalls Pate der ersten
Stunde, die Finanzen im Blick.
Svenja Hornburg übernimmt
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Karin Eckei ist froh, dass
aus der zuvor dreiköpfigen Leitung im Zuge der Neuwahlen
nun ein Team aus fünf Helfern
geworden ist: „So verteilt sich
die Arbeit auf mehreren Schultern.“ Schließlich übernehmen

Das neue Leitungsteam (v.l.): Joana Pöttker, Michael Nelson, Karin Eckei, Edgar Boes und Svenja Hornburg

die Ehrenamtler alle anstehenden Aufgaben zusätzlich zu ihrer hauptberuflichen Tätigkeit.
Corona verstärkt Konﬂikte
in der Kommunikation
Für das neue Leitungsteam
und die aktuell 46 ehrenamtlichen Paten gibt es trotz
Corona mehr denn je zu tun.
Zwar können viele Aktionen
wie der Frühlingsmarkt oder
auch gemeinsame Ausflüge
derzeit nicht stattfinden. Auch
eine Eins-zu-eins-Betreuung
ist nicht wie gewohnt möglich.
Stattdessen ist die Unterstützung der Helfer an anderer
Stelle gefragt: im CoronaDschungel. „Welche Maßnahmen gelten gerade?“, „Was
ist erlaubt
und was
nicht?“, „Wie

Der Patenschaftskreis hofft, ganz bald wieder Ausﬂüge und Veranstaltungen
durchführen zu können.

verhalte ich mich in Quarantäne?“ – mit diesen und vielen
weiteren Fragen müssen wir
uns derzeit beinahe täglich
beschäftigen. Dabei den Überblick zu behalten und immer
auf dem neuesten Stand zu
sein, ist eine große Herausforderung. „Wenn wir dabei
schon Schwierigkeiten haben,
wie sollen das dann die Flüchtlinge schaffen, denen das
Regelwerk in einer fremden
Sprache vorliegt?“, fragt sich
Karin Eckei zurecht. Sie steht
immer wieder im Austausch
mit der Stadtverwaltung und
fragt unter anderem Übersetzungen der Dokumente an.
Doch Unterstützung beim Ausfüllen der Papiere allein reicht
nicht: Auch Aufklärungsarbeit
muss geleistet werden. Unter
anderen beim Thema Impfung
sorgen die Helfer dafür, dass

die Flüchtlinge gut informiert
eine Entscheidung treffen.
Trotz Corona erreichbar
Komplizierte Behördensprache
und
Online-TerminvergabeSysteme bringen die Flüchtlinge immer wieder in Situationen, in denen sie auf Hilfe
angewiesen sind. Über Diensthandys ist der Patenschaftskreis ständig erreichbar. Die

Helfer bekommen jedoch nicht
nur Fragen und Fotos von unklaren Dokumenten, sondern
auch jede Menge Wertschätzung: „Zum Muttertag habe ich
viele liebe Nachrichten erhalten. Mit der Zeit baut man eben
eine richtige Bindung zueinander auf“, erzählt Karin Eckei.
In Bezug auf behördliche Vorgänge sind die Helfer derzeit
wahre Wegweiser im CoronaDschungel. Doch an vielen anderen Stellen können sie nicht
die gewohnte Hilfe leisten, so
bei Sprachkursen oder Nachhilfe-Stunden. „Insbesondere
sprachlich wirft die Pandemie
viele Flüchtlinge zurück“, sagt
Svenja Hornburg. „Sprachkurse können nicht stattfinden
und auch das Schulangebot
ist stark reduziert.“ Mangelhafte
Internetverbindungen
und fehlende Endgeräte erschweren zudem eine virtuelle
Betreuung. Das Thema „Homeschooling“ ist für Flüchtlingskinder eine besonders große
Herausforderung. Die gesamte
Pandemie erschwert die Eingliederung der Flüchtlinge ungemein. „Schließlich bedeutet
Integration miteinander in Gesellschaft leben. Und genau
das ist gerade nicht möglich“,

betont Svenja Hornburg. Für
den Patenschaftskreis heißt
das: Den Kontakt trotzdem
so gut wie möglich aufrechterhalten und Projekte auf den
Weg bringen, sobald es wieder
möglich ist. Damit bei Lockerungen alles sofort startklar ist,
kümmern sich Edgar Boes und
Joana Pöttker bereits jetzt um
Gelder für zukünftige Aktionen
wie Ferienprogramme, Kinderbibelwochen oder Märkte.
Um den Patenschaftskreis ehrenamtlich zu unterstützen,
können Interessierte eine Patenschaft übernehmen oder
bei einzelnen Aktionen aushelfen. Jeder Helfer kann sich
nach seinen Vorstellungen einbringen, denn „das Ehrenamt
soll Freude bereiten und keine
starre Verpflichtung sein.“
Helfer sind willkommen
Der Patenschaftskreis Fröndenberg freut
sich über jeden neuen Helfer oder über eine
Geldspende:
Patenschaftskreis für Flüchtlinge
in Fröndenberg/Ruhr
Ostbürener Straße 120a,
58730 Fröndenberg/Ruhr
Tel.: 01577 8232957
patenschaftskreis-froendenberg@gmx.de
www.patenschaftskreis-froendenberg.de
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Fit und umweltfreundlich unterwegs

Fröndenberg ist erfolgreich in
die Fahrradsaison gestartet
Die Fahrradstadt Fröndenberg/Ruhr macht ihrem Namen alle Ehre: Beliebte und mittlerweile
traditionsreiche Veranstaltungen wie das Volksradfahren oder das Stadtradeln können in diesem
Jahr – wenn auch anders als gewohnt – wieder stattfinden. Mit Corona-konformen Konzepten
und den notwendigen Schutzmaßnahmen hat Fröndenberg die Fahrradsaison eingeläutet.

Volksradeln mal anders
„Es ist in Fröndenberg eine Tradition, mit dem Volksradfahren
in die Fahrradsaison im Ruhrtal
zu starten“, sagt Bürgermeisterin Sabina Müller. Und damit
das im Vergleich zum Vorjahr
auch unter Pandemie-Bedingungen möglich ist, hat das
Stadtmarketing-Team ein Corona-konformes Konzept auf
den Weg gebracht.
Normalerweise
schwingen
sich jedes Jahr um die 600
Fahrradbegeisterte am ersten Mai-Wochenende auf
ihre Räder, um zum gemeinschaftlichen Radeln auf der
Zabel-Route
aufzubrechen.
Am Ziel, in der Fröndenberger
Sparkasse, erwartet die Teil-

nehmenden schließlich eine
Stärkung in netter Runde. Traditionell gibt es auch während
der Tour verschiedene Versorgungsstellen, ein Erinnerungsgeschenk sowie eine große
Tombola mit Preisen, die das Erlebnis abrunden. Während das
Volksradeln im vergangenen
Jahr vollständig abgesagt werden musste, war dem Stadtmarketing schnell klar, dass die Tour
auch 2021 nicht wie üblich umgesetzt werden kann. Doch Absagen kam für das Team diesmal nicht in Frage: „Wir haben
uns etwas einfallen lassen, um
das 35. Volksradeln trotz allem
zu einem schönen Erlebnis für
die Bürgerinnen und Bürger zu

machen“, so Hubert Sallamon
vom Stadtmarketing.

Kontaktlos und sicher: Bürgermeisterin Sabina Müller und Hubert Sallamon vom
Stadtmarketing übergeben die Touren-Tüten für das Fröndenberger Volksradeln
durchs Fenster. Die Tüten sind mit Proviant, Routenplänen und einem Präsent gefüllt.

tet, um die Versorgung unterwegs sicherzustellen. Und auch
ein Präsent zum Abschluss darf
nicht fehlen: Diesmal können
sich die Teilnehmenden über
ein T-Shit mit der Aufschrift
„Volksradeln 2021“ freuen.
„Wir haben immer wieder ge-

sehen, dass diese Präsente mit
Freude entgegengenommen
werde“, sagt Hubert Sallamon.
„Deshalb war es uns wichtig,
auch diese Tradition aufrechtzuerhalten.“
Im Vergleich zum traditionellen Volksradeln lädt Frönden-

berg in diesem Jahr dazu ein,
das Stadtgebiet und die Region auf eigene Faust zu erkunden. Ausgestattet mit dem
Tourenpass und dem Proviant
steht Fahrradbegeisterten nun
nichts mehr im Wege. Also: Auf
den Sattel, fertig, los!

Fröndenberger Volksradeln 2021 – alle Infos im Überblick
Laufzeit: 11. Mai 2021 bis 3. Oktober 2021 | Teilnahme: Für drei Euro können die
„Touren-Tüten“ bei der Tourist-Information, Rathaus II, Ruhrstraße 9, abgeholt werden.
Touren: Touren sind aus dem Angebot der touristischen Internsetseiten frei wählbar:
www.tourismus-froendenberg.de/aktiv/Radfahren
Präsente: Neben einem Vorrat für unterwegs erhält jeder Teilnehmende ein T-Shirt als Erinnerung. Zudem besteht die Möglichkeit, anhand des
mit Namen und Adresse versehenen Stempelpasses an einer Verlosung teilzunehmen. Die Ziehung und Bekanntgabe der Losgewinner ﬁndet am
16. November 2021 statt. Es werden ein Erwachsenen- und ein Kinderfahrrad als Hauptgewinn verlost.

iStock: PavelVinnik

„Touren-Tüten“
Am 9. Mai ist der Startschuss
zum Fröndenberger Volksradeln gefallen. Das neue Konzept sieht einige Änderungen
im Ablauf vor. So ist das Volksradeln keine Tagesveranstaltung, sondern erstreckt sich
über eine Zeitspanne vom
9. Mai bis zum 3. Oktober. Wer
die 17 oder 23 Kilometer lange Strecke der Zabel-Runde in
Angriff nehmen möchte, kann
sich innerhalb dieses Zeitraums
für einen Teilnehmerpreis von
drei Euro eine Tasche an der
Tourist-Information abholen.
Diese „Touren-Tüte“ beinhaltet einen Stempelpass mit beispielhaften
Tourenvorschlägen, die bis zum 3. Oktober
abgeradelt oder durch eigene
Touren ersetzt werden können. Mit dem langen Zeitraum
und den verschiedenen Routen
möchten die Verantwortlichen
verhindern, dass alle Teilnehmenden an einem Tag auf einer
Strecke zusammenkommen.
Die Stadt hat sich dennoch bemüht, so gut wie möglich an
den Traditionen festzuhalten.
So ist die Tasche zusätzlich mit
einer Wasserflasche, einem
Energieriegel-Vorrat und einer
Fair-Trade-Süßigkeit ausgestat-
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Die Fröndenberg Uhr

Auf den Sattel fürs Klima
In die Pedale treten und gleichzeitig Gutes für die Umwelt
tun – als Fahrradstadt mit viel
schöner Natur ist Fröndenberg/Ruhr der perfekte Kandidat für die Teilnahme am
Stadtradeln. Bei der Kampagne
des Netzwerks Klima-Bündnis
geht es darum, in einem vorgegebenen Zeitraum möglichst
viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuellen und kommunalen
CO₂-Emissionen zu senken. Mit
124 Radelnden nahm Fröndenberg in diesem Jahr zum viertel
Mal an der Aktion teil.
Stadtverwaltung mit
eigenem Team am Start
Im Zeitraum vom 22. Mai bis
zum 11. Juni gaben die Teilnehmenden Vollgas auf dem Rad

und verzichteten so oft wie
möglich auf eine Fahrt mit dem
Auto. Neben Einzelfahrern
konnten sich auch Familien,
Freunde, Vereine und Betriebe
als Team registrieren. Diese
Möglichkeit nutzte Fröndenbergs Stadtverwaltung dieses
Jahr zum ersten Mal und ging
mit einem eigenen Team an
den Start: „Wir fordern Sie heraus: Treten Sie gegen uns an
und lassen Sie uns gemeinsam
einen Beitrag zum Klimaschutz
leisten“, verkündete Bürgermeisterin Sabina Müller kurz
vor Beginn des Stadtradelns.
Beim Radeln wurden selbstverständliche die Corona-Regeln
eingehalten, indem die Teilnehmenden nur zu zweit oder
mit Personen aus dem eigenen
Haushalt unterwegs waren.

Die aktivsten Teams und Einzelradler wurden am Ende der
Aktion mit attraktiven Preisen
für ihren Einsatz belohnt.
Gut fürs Klima und die
eigene Gesundheit
Das Ziel war es, in den drei
Aktionswochen so viele Kilometer wie möglich CO2-frei
zurückzulegen – denn das ist
nicht nur gut für das Klima,
sondern auch für die eigene
Gesundheit. Die gefahrenen
Kilometer konnten über die
Stadtradeln-App automatisch
erfasst oder manuell am Computer eingegeben werden.
So wusste jeder Teilnehmende
am Ende der drei Wochen genau, welchen persönlichen
Beitrag er zum Klimaschutz geleistet hatte.

Die Stadtverwaltung nahm erstmalig mit einem eigenen Team am Stadtradeln teil.

Erneut als Fair-tradeStadt ausgezeichnet
Seit 2013 ist Fröndenberg
oﬃziell als Fair-trade-Stadt
zertifiziert. Das bedeutet:
Zahlreiche Fröndenberger
Institutionen, Vereine und
Gruppen bieten auf ihren
Veranstaltungen fair gehandelte Produkte an. Die
Auszeichnung als Fair-tradeStadt wurde in diesem Jahr
noch mal um weitere zwei

Jahre erneuert. „Wir freuen uns, erneut als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet
zu sein. Das verdanken wir
insbesondere der Kooperation mit dem Eine-Welt-Laden, der eine Vielzahl an
Fair-trade-Produkten
an
die Bürger bringt“, sagt Hubert Sallamon. Das Angebot
fair gehandelter Produkte

kommt sowohl
der Umwelt als auch Kleinbauernfamilien zugute: Sie
erhalten faire Preise, bessere Arbeitsbedingungen und
so eine selbstbestimmte Zukunft. Zudem werden umweltschonende Anbaumethoden besonders gefördert.

Kulturschmiede, Trichter,
Marienkirche, Stiftsgebäude
und Stiftskirche – die Fröndenberger Uhr ist mit vielen
Wiedererkennungswerten
ausgeschmückt. Ein Radfahrer für die Fahrradstadt darf
natürlich auch nicht fehlen.
Wiek
Alleestraße 9
58730 Fröndenberg
Tel.: 02373 72396
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Startschuss am 30. Juni

Schlüsselanhänger liegen
im Rathaus bereit
hinterlassen können. Die Stadt
nutzt die luca-App auch selber
zur Kontaktnachverfolgung: So
können sich die Bürger im Rathaus I, in der Tourist-Information und in der Stadtbücherei
per App registrieren. So funktioniert die Anwendung des
Luca-App-Schlüsselanhängers:

1) Abholung im Rathaus I oder in der Tourist
2) Registrierung unter:
www.luca-app.de/schluesselanhaenger
3) In Geschäften, Freizeiteinrichtungen,
Gastronomien etc. auf oder unten den QRCode-Scanner halten und sich einschecken

Freitag, 24.09.2021, Samstag 25.09.2021, Sonntag, 26.09.2021

Nachtfrequenz 21 – Nacht der Jugend

Krümelmucke – Geschichten & Lieder
Die Kleinen entdecken die spannenden Geschichten von
Rumpumpeldum und anderen urkomischen Wesen. Mitmachen, mitsingen und dazu tanzen – alles ist erlaubt!
Ort: Ulmke-Forum im Himmelmannpark
Anmeldung: nicht erforderlich; aber eventuell Einlassbegrenzung
je nach aktueller Corona-Lage. Infos unter www.kruemelmucke.de

Sonntag, 15.08.2021, 15.30 bis 17.00 Uhr

Mitmachzirkus Manegentraum
Nervenkitzel auf dem Seil, viele verschiedene Zirkusdisziplinen wie Hulla-Hoop,
Jonglieren oder vielleicht das Messerwerfen auszuprobieren? Im Mitmachzirkus
„Manegentraum“ ist alles möglich!
Ort: Ulmke-Forum im Himmelmannpark
Anmeldung: nicht erforderlich, aber evtl. Einlassbegrenzung
Infos unter www.manegentraum.de
Aufruf: Der Mitmachzirkus ist auf der Suche nach einem neuen Standort
und freut sich über jeden Hinweis. Fläche: etwa 1.500 bis 600 Quadratmeter, leicht befestigt oder geschottert, Standort im Kreis Unna
Weitere Infos zum Ferienspaß:
Treffpunkt Windmühle
Kurt-Schumacher-Straße 62, 58730 Fröndenberg/Ruhr
Tel.: 02373 71213, treffpunkt-windmuehle@kreis-unna.de

Mit Rallye, Escape-Room-Spiel, Spielekontest und LiveMusik sowie Workshops rund um Graﬃti-Kunst, Tanzen,
Musik, Nähen, Zocken und Kochen bietet Fröndenberg ein
buntes Nachtfrequenz-Programm.
Orte: Jugendzentrum AREA66, Stadtbücherei,
Spirit Frömern, Musikschule/ Ev. Gemeindehaus,
Treffpunkt Windmühle
Anmeldung: nicht erforderlich
Infos unter www.nachtfrequenz.de/froendenberg.html

Wir bieten strategische
Kommunikationsberatung,
Konzept- und Projektentwicklung, Image- und Markenpflege, grafische Gestaltung
und Storytelling.
Als Agentur stehen wir für
Kommunikationslösungen, die
besonders statt alltäglich sind.
Wir freuen uns auf Sie!
www.horschler.eu

Die Fröndenberger Natur
zu Fuß erkunden

Krimi-Cops
Trotz der Verschiebung des Festivals „Mord am Hellweg“
müssen die Fröndenberger nicht ganz auf den Krimispaß
verzichten. Unter dem Titel „Mörderisches Intermezzo Mord am Hellweg lädt zum Zwischenspiel“
findet eine kleine Sonderreihe mit verschiedenen Lesungen statt. In Fröndenberg können sich die Besucher auf die fünf
Krimi-Cops freuen.
Ort: Kettenschmiedemuseum,
Ruhrstraße 12, 58730 Fröndenberg
Sonntag, 24.10.2021

Zweiter Teil
in Arbeit

Wir glauben
an gute Ideen.

Fröndenberger
Wandertag

Samstag, 23.10.2021, 19.30 Uhr

Stadtgeschichte

Der erste Band des Stadtarchivars Jochen von Nathusius über die Fröndenberger
Stadtgeschichte reichte von
den Ursprüngen bis zum Ende
des Zweiten Weltkriegs – nun
ist der zweiter Teil in Arbeit.
Er beleuchtet die Geschichte der Ruhrstadt ab Mitte der
1940er-Jahre und endet mit

Sonntag, 26.09.2021, 11 Uhr

iStock: guenterguni

Sonntag, 15.08.2021, 14 bis 15 Uhr

iStock: MarkusBeck

Kurz einscannen lassen, anstatt lange Kontaktformulare
auszufüllen – die Stadt Fröndenberg/Ruhr bietet allen Bürgerinnen und Bürgen einen
kostenlosen luca-App-Schlüsselanhänger an, mit dem sie
an vielen Orten schnell und
problemlos ihre Kontaktdaten

Die Open-Air-Kinoreihe kommt nach Fröndenberg. Die Besucherinnen und Besucher können sich nach Einbruch der
Dunkelheit auf einen besonderen Film freuen. Ab 19.30 Uhr
startet zudem ein sportliches Rahmenprogramm
mit Frisbee, boulen und Disc-Golf.
Ort: SV Bausenhagen die „Alm“, Priorsheide 10,
58730 Fröndenberg/Ruhr

iStock: noeemi

Sicher einchecken mit der luca-App

FilmSchauPlätze NRW

Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Fröndenberg/Ruhr und der französischen Partnerstadt Bruay-LaBuissière findet die Ferienfreizeit in diesem Jahr in der Normandie statt. Ziel ist Lessay an der Küste von Jersey am Ärmelkanal. Hierfür werden 20 Fröndenberger Jugendliche im
Alter von 13 bis 18 Jahren gesucht, die gemeinsam mit 20
französischen Jugendlichen im gleichen Alter eine abwechslungsreiche Ferienzeit verbringen.
Ort: Partnerstadt Bruay-La-Buissière
Anmeldung: Stadt Fröndenberg/Ruhr Tourist-Info: Michael Tillmann,
Tel.: 02373 976 239, m.tillmann@froendenberg.de

iStock: wacomka

Bewerbung einreichen
Stadt Fröndenberg/Ruhr
Ansprechpartner: Michael Tillmann
Bahnhofstraße 2, 58730 Fröndenberg
Tel.: 02373 976 239
m.tillmann@froendenberg.de
www.froendenberg.de

Mittwoch, 18.07.2021, 19.30 Uhr

Ferienfreizeit in die Normandie

iStock: IconicBestiary

„Der Preis soll eine Anerkennung für besondere Leistung
sein und motivieren“, sagt
Bürgermeisterin Sabina Müller. Für die Vergabe des Preises
wurden Kriterien festgelegt. Es
können Projekte eingereicht
werden, die im Besonderen
dazu geeignet sind:
• Identität und Heimatbewusstsein zu fördern
• den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu stärken
• Anreize zu schaffen, um
Heimat erlebbar zu machen
• Kultur und Kreativität zu
bereichern und zu fördern.

Die förderwürdigen Projekte,
Maßnahmen oder Initiativen
müssen allgemein zugänglich,
zukunftsorientiert und nachhaltig sein sowie im Stadtgebiet umgesetzt werden.
Die Bewerbungsphase reicht
vom 30. Juni 2021 bis zum
31. August 2021, die Bewerbungsunterlagen sind auf der
Homepage der Stadt veröffentlicht. Die Jury, die durch
den Rat in der kommenden
Woche gebildet wird, kann bis
zu drei Preise vergeben.

Samstag, 10.07.2021 bis Samstag, 24.07.2021

iStock: 3dsguru

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr
vergibt auch in diesem Jahr
wieder den Heimatpreis zur
Würdigung ehrenamtlichen
Engagements. Ab den 30.
Juni können Interessierte ihre
Projekte einreichen.

unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie!

Tag der oﬀenen Tür
in der Stadtbücherei

Schützenfest in der Innenstadt
1955, Foto: Dr. Erich Lülff

dem Umbau der Stadtmitte und
der Aussiedlung der Industrie
Anfang der 1990er. Interessierte
können sich auf spannende Einblicke in Fröndenbergs Nachkriegszeit mit ausdrucksstarken
Bildern freuen.

iStock: Elnur

Aufruf zum
Fröndenberger
Heimatpreis

Den „Tag der Bibliotheken in NRW“
nimmt die Stadtbücherei Fröndenberg/Ruhr zum Anlass, ihr einjähriges Jubiläum zu feiern. Geplant ist
ein Tag der offenen Tür.
Ort: Stadtbücherei Fröndenberg/Ruhr
Weitere Infos und Veranstaltungstipps:
Tourist Information
Ruhrstraße 9, 58730 Fröndenberg/Ruhr
Tel.: 02373 976444, stadt@froendenberg.de
www.froendenberg.de
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Hof Dahlhoff bietet besonderen Service an

Miet Dir ein Huhn in Fröndenberg
Im Hofladen von Landwirt
Sebastian Becker-Dahlhoff
aus Ostbüren gibt es neben
Fleisch, Kartoffeln und Honig
aus eigener Herstellung auch
Eier aus Freilandhaltung. Der
Clou: Wer möchte, kann hier
sogar sein ganz persönliches
Huhn für ein Jahr mieten.
Jeden Samstag öffnet Sebastian Becker-Dahlhoff die Tore
und lädt Interessierte zu einem
Rundgang auf seinem Bauernhof im Fröndenberger Ortsteil
Ostbüren ein. Auf dem 105
Hektar großen Gelände leben
Legehennen und Weidehähnchen in Freilandhaltung zusammen mit
Limousinrindern
und insgesamt

den – Besuch beim Huhn auf
Wunsch inklusive. Die Kosten für die Huhn-Miete liegen
bei 180 Euro im Jahr, also umgerechnet bei 15 Euro im Monat.
Durch die Miet-Dir-ein-HuhnStempelkarte ist das Ganze
flexibel gehalten. Wer also mal
im Urlaub ist, kann seine Eier
auch später abholen. Die Aktion kommt gut an, vor allem
bei Familien mit Kindern. Denn
sie ist eine gute Möglichkeit,
Heranwachsenden etwas über
die Herkunft von Lebensmitteln beizubringen. 48 Miethühner leben mittlerweile unter
den knapp 550 Legehennen.
Wer möchte, kann seinem Tier
sogar einen eigenen Namen
geben. Und für ein Familienporträt mit dem fleißigen Eierproduzenten greift Sebastian Becker-Dahlhoff auch gerne mal zum Smartphone und
spielt den Fotografen.

zehn Bienenvölkern. Im Hofladen werden Fleisch, Gemüse
und Kartoffeln aus eigenem
Anbau, Eier, Honig, Marmelade und Liköre verkauft. Die
Bewirtschaftung des Bauernhofs erfolgt nach den Bestimmungen des Neuland-Programms, das besonderen Wert
auf das Wohlergehen der Tiere
und die Qualität des produzierten Fleisches legt. Das bedeutet unter anderem: Haltung auf Stroh ohne Fixierung,
Weidehaltung oder Auslauf ins
Freie und Verwendung von regionalen Futtermitteln. Wer
mag, bekommt bei dem samstäglichen Rundgang einen Einblick in das Hofleben und kann
sich bei Sebastian Becker-Dahlhoff persönlich über Tiere und
Pflanzen informieren. Für den
30-jährigen Betriebsagrarwirt
ist Offenheit wichtig: „Die Leute sollen wissen, woher das
kommt, was bei ihnen auf dem
Tisch landet. Bei uns können
sich Besucher das alles ganz
genau anschauen“.

iStock: Stepanyda

Landwirt Sebastian Becker-Dahlhoff mit einer seiner Hennen

30 Eier im Monat
Dieser Grundgedanke steckt
auch
hinter
der im vergangenen Jahr
gestarteten

Aktion „Miet Dir ein Huhn!“
Die Idee ist im Grunde genommen ganz einfach: Wer
wissen möchte, woher die
morgentlichen
Frühstückseier stammen, schaut bei Se-

bastian Becker-Dahlhoff vorbei und sucht sich ein Huhn
aus. Ein Jahr lang gibt es
dann jeweils 30 frische Eier
pro Monat. Die Eier können
jede Woche abgeholt wer-

Eine Huhn für alle Fälle
Und was passiert, wenn das
Jahr um ist? Dann kann das Federvieh entweder für weitere
zwölf Monate gemietet oder
alternativ auch mitgenommen werden. Wenn das Huhn
der neue Mitbewohner oder
das neue Haustier werden
soll, gibt es allerdings einiges
zu beachten: „Platz braucht es

schon. Und wir legen Wert darauf, dass immer mindestens
zwei Hühner in ihrem neuen Zuhause zusammenleben.
Hühner sind halt soziale Tiere
und nicht gerne allein“, erklärt
der Landwirt. Wer nicht ausreichend Platz im Freien hat,
kann das Huhn auch auf Sebastian Becker-Dahlhoffs Hof
in den verdienten Ruhestand
schicken.
Bald noch mehr Hennen
Die Aktion „Miet Dir ein Huhn“
läuft gut und auch das allgemeine Interesse an frischen
Eiern aus Freilandhaltung ist
groß. Deshalb wird aktuell ein
zweiter Stall für weitere 1.400
Legehennen errichtet. Wer
jetzt Lust auf ein Miet-Huhn
bekommen hat, kann sich auf
der Homepage von Hof Dahlhoff informieren – oder auch
gleich persönlich bei Sebastian
Becker-Dahlhoff in Ostbüren
vorbeischauen.

Kontakt
Hof Dahlhoff
Ansprechpartner: Sebastian Becker-Dahlhoff
Burgstr. 5, 58730 Fröndenberg
Tel.: 0160 91047760
info@landwirt-sebastian-becker.de
www.hof-dahlhoff.de
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