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EDITORIAL
Liebe Leserin,
lieber Leser,
die Weihnachtszeit ist traditionell eine Zeit der
Besinnlichkeit.
Man könnte
auch sagen: eine Zeit der Achtsamkeit. Mehr denn je gilt es
vielleicht, sich dessen bewusst
zu sein. Denn in einer Epoche, in
der von der Individualisierung
bis hin zur galoppierenden
Technisierung viele Kräfte an
den Menschen zerren, braucht
es mehr Miteinander. Und das
ist kaum zu erreichen, wenn wir
uns nicht mehr für unsere Mitmenschen und ihre Probleme
interessieren. Zugleich müssen
wir selbst mehr dafür tun, wenn
sich unsere Lebensbedingungen
insgesamt verbessern sollen.
So setzt sich die Stadt Fröndenberg/Ruhr beispielsweise mit
vereinten Kräften dafür ein, der
Ausbreitung der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. An
mehreren Wochenenden im
Sommer und auch jetzt, wo die
Zahlen wieder steigen, haben
die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ein eigenes
Impfzentrum für Fröndenberg/
Ruhr auf die Beine gestellt.
An dieser Stelle möchte ich Sie
darum bitten, dieses Angebot
als Chance zu begreifen und zu
nutzen: Lassen Sie sich impfen
– um sich selbst, Ihre Liebsten
sowie Ihre Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu schützen. Eine
Stadt ist keine abstrakte Größe,
sondern die Gemeinschaft aller
Menschen und ihres Engagements. Nur wenn wir jetzt alle
besonders achtsam miteinander
umgehen – mit Kindern, Nachbarn, älteren Menschen – können wir die weitere Verbreitung
des Virus und damit einhergehende Folgen verhindern. Das
ist in der kalten Jahreszeit, in der
Weihnachten vor der Tür steht
und sich die Menschen wieder
vermehrt in geschlossenen
Räumen aufhalten, wichtiger
denn je.
In diesem Sinne wünsche ich
allen Leserinnen und Lesern
besinnliche Feiertage und ein
gesundes, mitfühlendes und
engagiertes Jahr 2022!

Das Magazin für die ganze Ruhr-Stadt

Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe: Fröndenberger helfen Fröndenbergern

Starkregen im Juli lässt die
Menschen zusammenrücken

INHALT
Weihnachtspost für Sie
Sabina Müller richtet sich
mit herzlichen Worten an die
Bürgerinnen und Bürger.
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Die Starkregen-Ereignisse im
Juli dieses Jahres haben den
Fröndenbergern viel Leid
und Zerstörung gebracht.
Aber auch unzählige positive
Erlebnisse mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Baumaßnahmen
gehen voran

„Wenn die Not da ist, dann helfen sich die Menschen auch. Es
haben wirklich alle zusammengehalten“, fasst Jochen Hänel
von der Bürgerstiftung „Gutes
tun“ zusammen, was viele in
dieser Zeit erlebt haben. Sei es
die tatkräftige Nachbarschaftshilfe, Unterstützung für Wildfremde oder der selbstlose Einsatz der ehrenamtlichen Retter
– es gab so viele kleine und
große gute Taten, dass man sie
unmöglich alle aufzählen kann.
Während die Bewohner von
Unna an diesem Sonntagmittag noch friedlich in der Sonne sitzen, geht zehn Kilometer
entfernt schon die Welt unter:
Eine riesige Regenwolke sitzt
über Hohenheide fest, dem
höchsten Punkt der Stadt,
und wird sich während der
nächsten Stunden über Fröndenberg/Ruhr entladen. Der
Starkregen verwandelt unscheinbare Rinnsale in schlammige Fluten, die auf ihrem Weg
bergab alles mit sich reißen. „In
30 Minuten sind 58 Einsätze
reingekommen“, erinnert sich
Fröndenbergs Feuerwehrchef
Jörg Sommer. Seine 280 ehrenamtlichen Mannschaftskollegen waren fast vollzählig am

Markthalle lädt ein

Aktueller Stand Bruayplatz
und Sonnenbergschule
Seite 6/7

Einkaufen, Mittagessen oder
Kaffeetrinken im „Hofladen
in der City“
Seite 10

Städtefreundschaft gestärkt
Zu Besuch in Hartha und
Bruay-La Buissière
Seite 11
Überall haben die Menschen Hand in Hand zusammengearbeitet, so wie hier bei der Dammsicherung.
Foto oben und unten: Technisches Hilfswerk Unna-Schwerte (THW)

Start, Hilfe kam von sämtlichen
Wehren aus der Umgebung.
Insgesamt waren es 350 Hilferufe an diesem 4. Juli, 50 mehr
als sonst im gesamten Jahr.
Nach vier Tagen war alles gerade abgearbeitet, da kam das
nächste Unwetter. „Es gibt Kollegen, die waren zwei Wochen
lang nicht an ihrer Arbeitsstelle“, sagt Sommer mit Blick auf
die Starkregen-Ereignisse am
4., 8. und am 14. Juli. Beim ersten, dem schwersten, waren
neben der Freiwilligen Feuerwehr auch sieben ehrenamtliche Helfer vom Deutschen

Roten Kreuz im Einsatz und 30
Kräfte vom Technischen Hilfswerk. Gemeinsam mit den
Stadtwerken
Fröndenberg
Wickede karrten die Retter
tonnenschwere BigBags hoch
in den Wald und bauten damit einen zweiten Damm und
einen dritten dahinter – für
den Fall, dass der alte Damm
bricht und sich der randvolle
Fischteich ins Tal ergießt. Sie
evakuierten, so einfühlsam
wie nur möglich, mitten in der

Nacht die Anwohner des Stadtteils Westick und versorgten
die Evakuierten, die nicht bei
Nachbarn, Freunden oder Verwandten untergekommen waren und in der Gesamtschule
Unterschlupf gefunden hatten.
Welle der Hilfsbereitschaft
Sie halfen Bürgern aus den unterschiedlichsten Notlagen, sie
zogen Autos aus dem Graben
und Bäume von der Straße,
pumpten Hunderte Keller leer,

Ihre Sabina Müller
- Bürgermeisterin Die Helfer waren großen körperlichen Belastungen ausgesetzt.

sicherten Gebäude, Brücken,
Straßen und sogar die Strecke
der Bundesbahn, nachdem
die verheerenden Wassermassen vorbeigerauscht waren.
Und sie riskierten selbst Leib,
Leben und Gerät dabei. „Wie
viele Schuhe, Hosen und Jacken wir im Nachhinein ersetzen mussten, zeigt, welcher
körperlichen Belastung jeder
Einzelne in diesen Tagen ausgesetzt war“, sagt Sommer.
„Unmittelbar nach dem Regen startete eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft“, berichtet Jochen Hänel, der im
regionalen Beirat der von der
Sparkasse UnnaKamen initiierten Bürgerstiftung „Gutes
tun“ sitzt. „Alle haben überall
mit angepackt“, beschreibt er
die Geburtsstunde der Aktion
„Fröndenberg hilft“. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Sparkasse
organisierte und koordinierte
die Bürgerstiftung die Hilfsangebote – zum Beispiel die Kostenübernahme der Sperrmüllgebühren für die Betroffenen.
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Die Sparkasse selbst gab zunächst 10.000 Euro in den Topf,
Hänel startete einen Aufruf auf
Facebook, „und dann hat sich
wunderbarerweise ein Spendenvolumen von über 100.000
Euro ergeben.“ Die Solidarität unter den Menschen war
riesig. Jochen Hänel: „Landwirte kamen mit dem Anhänger: ,Schmeißt alles drauf,
ich fahr‘ es weg!‘ Ein örtlicher
Lebensmittelhändler hat mir
für 1000 Euro Lebensmittelgutscheine gegeben für alle,
die es brauchen können. Ein
Unternehmer, der dank vieler Helfer schnell wieder am
Start war, rief an: ,Meine Halle
ist trocken, die Maschinen laufen wieder – ich spende 2500
Euro.‘ Und im ganzen Bistum
Paderborn haben die Frauen
der Kolpingsfamilien Würstchen gegrillt und zugunsten
der Hochwasserhilfe verkauft.“
Das DRK hatte seine Einsatzzentrale in der Gesamtschule
aufgeschlagen und versorgte
aus der Schulküche die Helfer
– auch die von THW und Feuerwehr, und die Polizei gleich
mit. Sarah Grundmann und ihr
Mann Christopher, der stellvertretender DRK-Leiter ist,
waren vier Tage im Einsatz.
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„Ich bin mit dem Essen herumgefahren“, sagt die DRK-Helferin, „es waren riesige Mengen.
Zum Glück hat der EDEKAMarkt uns alles zusammengepackt, wir brauchten bloß anzurufen und konnten unsere
Bestellung abholen – fürs Chili
con Carne brauchten wir 100
Kilo Hack und 80 Kilo Bohnen!“
Am Sonntagabend musste
Haus Löhnbachtal geräumt
werden. Der Strom war ausgefallen, die Feuerwehr leuchtete das Gebäude aus, und das
DRK brachte einen nach dem
anderen in Sicherheit.
Im Tragetuch gerettet
„Die meisten Bewohner wussten schon Bescheid“, sagt Sarah Grundmann, „einige mussten wir wecken.“ Wer nicht
gehen konnte, wurde behutsam im Tragetuch die Treppe
hinab transportiert, wo andere
übernahmen und die Bewohner ins geheizte Auto setzten.
„Ich habe eine Dame nach
unten gebracht, die fast blind
ist“, sagt die Helferin. „Sie wollte von mir ganz genau wissen,
wo Stufen sind und wo das Geländer. Ich habe sie am Arm
genommen, ihr alles erklärt,
gemeinsam hat das geklappt.“
Am Montag kamen die Evakuierten aus Westick in die Ge-
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Altena, Hagen und anderen
Orten so grausam zuschlagen
würde. Wir fühlten uns hier
schlimm betroffen – bis wir
dann die Bilder von dort gesehen haben.“
Vielleicht ist das der Grund,
warum Heidi Norton mit ihrer
privaten Aktion „Hilfe fürs Ahr-

Kleine Rinnsale rissen alles mit und
wurden zu schlammigen Fluten.

tal“ zeitweise nicht mal zum
Essen kam: Das Telefon stand
kaum still, viele wollten helfen.
Dabei war die Fröndenbergerin nach der Katastrophe vom
14. Juli ursprünglich nur mit einer Ladung Kaffeemaschinen,
Wasserkocher und Toaster
ins Ahrtal gestartet, um einer
Freundin zu helfen, die dort
Betroffene und Helfer bekochte. Dann brauchte jemand Kabeltrommeln, ein anderer Re-
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gale … Wenig später hatte die
agile Frau ein Netzwerk aufgebaut, organisierte Helfer, Fahrer, Autos und Sprit, um über
Wochen hinweg immer neue
Hilfsgüter ins Unglücksgebiet
zu bringen. Vom Spendengeld
wurden Lebensmittel und
Lidl-Gutscheine gekauft. „Am
Ende haben wir sogar noch
einen Mercedes geschenkt bekommen“, erinnert sie sich an
die aufregende Zeit.
Lea Einzel betreibt eine Kindertagespflege
in
ihrem
Wohnhaus am Neimener Weg.
Sie war sprachlos, als die Flut
dort am 4. Juli über einen halben Meter hoch stieg: „Ich hätte nie gedacht, dass Wasser
so viel zerstören kann.“ Sie,
ihr Mann Jens und die Tageskinder kamen im alten Pfarrhaus unter, das ihnen die Katholische Kirchengemeinde in
Warmen unentgeltlich zur Verfügung stellte. Privat sind sie
schon zurück in ihrem Haus,
doch es wird Januar werden,
bis das Erdgeschoss wieder
kindertauglich ist. „Dass das
überhaupt möglich ist, haben
ganz viele Menschen zusammen bewirkt“, sagt Lea Einzel
dankbar. „Wir haben Spielzeug
bekommen, Gutscheine, Gerät und tatkräftige Hilfe ... Und
wenn es nur ein Kuchen war,
den uns jemand gebacken
hat: Auch der hat uns ein Stück
weitergebracht!“
Inzwischen ist die SoforthilfeAktion der Bürgerstiftung beendet, die Summe vollständig
an die Betroffenen ausgezahlt.
„Da zeigt sich, was bürger-

schaftliches Engagement zu
leisten vermag“, zeigt sich
Jochen Hänel beeindruckt.
Dankeschön an die Helfer
Landrat Mario Löhr hat im Oktober den selbstlosen Einsatz der
haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräfte gewürdigt. Auch
Bürgermeisterin Sabina Müller
wollte das tun: Im Anschluss
an das Winterschützenfest im
Kirchspiel Bausenhagen hatte
sie rund 300 Personen ins Festzelt eingeladen, um sich bei
jedem einzelnen der Fröndenberger Helfer zu bedanken. Wegen der Pandemie wird dieser
Termin nun verschoben, aufgehoben aber ganz sicher nicht.
Vielleicht werden das die Eingeladenen aber auch gar nicht nötig finden, weil ihr Einsatz für sie
etwas Selbstverständliches ist
– sie sind ja im Amt oder Ehrenamt, um sich zu engagieren für
ihren Ort und seine Menschen.
So wie im Juli.

Foto: THW
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Glück im Unglück
Wohl allen Beteiligten ist klar:
Fröndenberg/Ruhr ist verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Keine Toten, nicht
einmal Verletzte – weder bei
den Bürgern noch unter den
Helfern. Jörg Sommer: „Wir
haben, auf gut Deutsch gesagt, noch Glück gehabt. Nicht
im Einzelfall, aber in der Summe sind wir mit einem blauen
Auge davongekommen, wenn
man das sieht, was anderswo
passiert ist.“ Die Stadtsprecherin ergänzt: „Es hat ja keiner wissen können, dass es ein
paar Tage später im Ahrtal, in

Mit ihrem Spezialwissen in Sachen Hochwasserschutz konstruierten die Helfer vom THW einen Behelfsdamm aus
Sandsäcken und BigBags. Jede einzelne dieser „Taschen“ wiegt 1000 Kilogramm. Foto: THW

Foto: Freiwillige Feuerwehr Fröndenberg

Inwischen ist klar: Das Neuapostolische Seniorenzentrum wird nach dem
Starkregen nicht mehr öffnen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Fröndenberg

samtschule. Das DRK sorgte
für Feldbetten, Schlafsäcke,
Zahncreme und Duschgel.
„Alle haben Hand in Hand gearbeitet“, sagt Sarah Grundmann, „und jeder hat überall
mitgeholfen. Wenn dringend
Brote zu schmieren waren,
dann hat auch der Techniker
Brote geschmiert.“
Nach einigen Tagen zeigte sich:
„Die nächste große Herausforderung wird sein, all die Hilfen
zu koordinieren“, erinnert sich
Fröndenbergs Stadtsprecherin Ulrike Linnenkamp. „Viele haben mit angefasst. Wer
das nicht konnte, hat gespendet.“ Nicht nur Geld, auch jede
Menge Sachspenden wurden
der Stadtverwaltung über das
Starkregen-Sorgentelefon angeboten, das die privaten Hilfen koordinierte. Aber wohin
damit? Spontan organisierten
die „Fröndenberg hilft“-Macher ihre Internetseite zum
digitalen Schwarzen Brett um,
auf dem man Kleidung, Möbel und Hausrat suchen und
anbieten konnte. Hänel: „Es
stellte sich dann heraus, dass
viele die Sachspenden noch
gar nicht verwenden konnten,
weil sie zunächst ihre Häuser
ausräumen und trockenlegen müssen. Also haben wir
die Plattform vorerst wieder
geschlossen.“ Er hat die Hotspots in Neimen, Warmen und
der Graf-Adolf-Straße besucht
und schnelle, unbürokratische
Hilfe organisiert. „Unerwartet
schlimm war es dort“, sagt er,
„aber es musste gottlob niemand im Freien schlafen.“

Das THW sicherte die unterspülten
Gleise der Bahnstrecke ab.

Für die Zukunft aufgestellt
Bis zum 4. Juli 2021 wurden mögliche Hochwasserszenarien für
Fröndenberg hauptsächlich mit der Ruhr als Ursprung durchgespielt. Für die Zukunft will man sich im Kreis Unna gezielt
auf weitere Unwetterereignisse vorbereiten. Dazu gehört die
Überarbeitung der Starkregenrisiko-Karten ebenso wie ein
stärkerer Katastrophenschutz. So wird das THW sein Spezialwissen in Sachen Hochwasserschutz im kommenden Jahr an
die Feuerwehren weitergeben. Auch sollen Abläufe neu organisiert und entsprechende Materialien bereitgestellt werden.
An vielen Stellen im Stadtgebiet sind Schäden entstanden. Foto: THW
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Im Schmallenbach-Haus Hubertia sorgt Mona für neuen Schwung

Rollstuhlfahrerin setzt
Bewohner in Bewegung
perfekt zu uns! Sie hat so eine
fröhliche und herzliche Art,
das gefällt natürlich auch den
Bewohnern“, sagt Lisa Bücker,
Leiterin Soziale Dienste. Helga
Velmer kann das nur bestätigen: „Sie ist ein echter Glücksgriff.“ Deshalb stand es auch
außer Frage, dass Mona nach
dem Praktikum eine feste Stelle angeboten bekam.
Bewegung als Leidenschaft

Mona im Gespräch mit Lisa Bücker, Leiterin Soziale Dienste, und Helga Velmer von der Zentralen Aufnahme (v.l.)

Mona sitzt vor einer Gruppe
älterer Menschen im
Schmallenbach-Haus
Hubertia in Fröndenberg/
Ruhr, gibt Bewegungen vor
und motiviert sie zum Weitermachen, wenn mal die Puste
ausgeht. Das Besondere: Sie
selbst sitzt dabei im Rollstuhl.
Im Mai dieses Jahres ist die Anfang 30-Jährige zum ersten Mal
mit dem Schmallenbach-Haus
Fröndenberg/Ruhr in Berührung
gekommen. „Es war der einzige
Arbeitgeber, von dem ich keine
Absage, sondern eine Einladung
zum Vorstellungsgespräch erhielt“, erinnert sich Mona. Dass
die Absagen mit ihrem Handicap zusammenhängen, ließe
sich nicht mit Gewissheit sagen.
Jedoch sei sie in ihrem Bewerbungsschreiben offen damit umgegangen, dass sie im Rollstuhl
sitzt: „Ich will mich nicht verstecken!“, stellt sie klar. Und für das
Schmallenbach-Haus brauchte

sie das auch gar nicht: „Für uns
ist es selbstverständlich, dass wir
Bewerbern mit Handicap dieselben Chancen geben wie den
anderen“, sagt Helga Velmer von
der Zentralen Aufnahme.
Weg mit vielen Hindernissen

So sehr sich Mona auch über die
Einladung zum Vorstellungsgespräch freute, musste sie jedoch sofort an die nächste große Hürde denken: der Weg zum
Hubertia. Insgesamt sechs Stunden lang telefonierte sie mit der
Bahn, um alles vorzubereiten:
Funktionieren die Aufzüge in
den Bahnhöfen? Haben die Busse eine Rampe? Sind die Gehwege frei? Das sind nur einige der
Fragen, auf die Mona Antworten
braucht, bevor sie eine ihr noch
unbekannte Strecke zurücklegen möchte. Diese Hürden sind
auch der Grund dafür, dass sich
Mona nicht ohne Weiteres für
alle Stellen bewerben kann, die
sie interessieren: „Der Umkreis,

der in Frage kommt, ist nicht
allzu groß, weil viele Bahnhöfe
noch nicht barrierefrei sind.“
Als Praktikantin gestartet

Der Planungsaufwand der ersten Fahrt zum SchmallenbachHaus Hubertia hat sich jedoch
gelohnt: „Das Bewerbungsgespräch war einfach super, es gab
keinerlei Zweifel oder Vorurteile
wegen meines Handicaps“, sagt
Mona. Dass die Mitarbeiter von
Anfang an überlegt hatten, welche Orte im Haus sie am besten
mit Rollstuhl erreicht und wo
man sie demnach gut einsetzen
könnte, ist ihr besonders positiv
in Erinnerung geblieben. Als sie
dann die Zusage für ein vierwöchiges Praktikum im Sozialen Dienst erhielt, konnte sie ihr
Glück kaum fassen: „Nachdem
ich fünf Jahre lang aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten konnte, war das einfach das
Größte für mich!“ Und auch das
Team freut sich: „Mona passt

Neben ihrer offenen Art bringt
sie auch schon zwei Jahre Erfahrung im sozialen Bereich
mit. Dass sie gern mit älteren
Menschen arbeiten möchte, wurde ihr im Krankenhaus
bewusst: „Ich habe mich dort
schon immer gern um meine
Bettnachbarn gekümmert.“
In der Fröndenberger Einrichtung kann sie noch eine weitere Leidenschaft ausleben: „Ich
lade die Bewohner jeden Freitag zu Bewegungsrunden ein
und mache mit ihnen Dehn-,
Koordinations-, oder Ballübungen.“ Für die Senioren,
die auch im Rollstuhl sitzen,
sei es oft besonders motivierend zu sehen, was trotz des
Handicaps möglich ist.
Mit dem Job im Schmallenbach-Haus ist für Mona ein
Traum in Erfüllung gegangen:
„Hier hat von Anfang an niemand an mir gezweifelt, das
ist ein gutes Gefühl.“ Auch privat bleibt die junge Frau ehrgeizig: Ihr nächstes Ziel ist der
Zumba-Trainerschein.
Kontakt
Thomas Drees
Tel.: 02373 751 115
bewerbung@schmallenbach-haus.de

Von Pflegenotstand keine Spur

Während der akute Personalmangel in zahlreichen
Pflegeeinrichtungen
ein ernstes Problem ist,
bekommt das Schmallenbach-Haus diesen Notstand
bisher nicht zu spüren. „Das
wird an der hohen Qualität
unserer Ausbildung und
der daraus resultierenden
guten Mundpropaganda
liegen“, vermutet Ausbildungsbeauftragter Marvin
Nowicki.
Das „Schmalli“, wie er die Einrichtung mit einem Augenzwinkern nennt, biete anspruchsvolle und vielseitige
Arbeit sowie gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Interessierte können hier
• eine einjährige Ausbildung zum/zur Pflegefachassistenten/Pflegefachassistentin (m/w/d) oder

iStock: SDI Productions

Schmallenbach-Haus bildet
weiterhin fleißig aus
• eine dreijährige Auszubildung zum/zur Pflegefachmann/Pflegefachfrau
(m/w/d) absolvieren.
Insgesamt arbeiten zurzeit 50
Auszubildende im Schmallenbach-Haus – 23 von ihnen
wurden in diesem Jahr neu eingestellt. Von den stationären
Einrichtungen bis hin zu Ambulanten Diensten wie der Tagespflege oder dem Sonderbereich Demenz durchlaufen die
angehenden Fachkräfte verschiedene Bereiche. Den theoretischen Part absolvieren sie
in einer der acht Fachschulen,
mit denen das SchmallenbachHaus kooperiert. Während ihres Arbeitsalltags werden sie
von 21 Praxisanleitern begleitet und betreut. Was genau
junge Menschen erwartet,
wenn sie sich für die Einrichtung in Fröndenberg/Ruhr

Junge Berufseinsteiger treffen im „Schmalli“ auf rund 50 weitere Azubis.

entscheiden, haben aktuelle
Azubis zuletzt beim Elternabend in der Gesamtschule
(s. Bericht S. 9) geschildert.
Austausch auf Augenhöhe

Am 1. April 2022 sollen schon
die nächsten Nachwuchskräfte in ihre Ausbildung
starten. Neben der Qualität
weiß Marvin Nowicki noch
einen großen Vorteil, den das
Schmallenbach-Haus gerade
jungen Berufseinsteigern bietet: „Sie können sich auf Augenhöhe mit rund 50 ande-

ren Azubis austauschen und
gegenseitig unterstützen, zum
Beispiel durch Lerngruppen.“
In Zukunft soll es zudem Patenschaften geben, bei denen ein
„Neuling“ einen Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr
zur Seite gestellt bekommt.

Kontakt
Thomas Drees
Tel.: 02373 751 115
bewerbung@schmallenbach-haus.de
www.schmallenbach-haus.de/
jobs-ausbildung/
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Bürgermeisterin Sabina Müller: Menschen zum Engagement ermuntern

Nur der Schulterschluss bringt voran
Nur wenn Menschen ein Thema anpacken und gemeinsam etwas daraus machen,
kann Größeres entstehen.
In Fröndenberg/Ruhr
passiert das immer wieder –
gerade die Corona-Pandemie
oder das Starkregen-Ereignis in diesem Jahr haben
gezeigt, wie wichtig das
Zusammenwirken ist.
Viel Geld investiert in
eine gute Infrastruktur
Fröndenbergs
Bürgermeisterin Sabina Müller ist überzeugt: „Mein Ziel ist es, Themen anzustoßen und zu
investieren – um dann gemeinsam mit den Bürgerinnen
und Bürgern etwas daraus zu
machen.“ Deshalb habe die
Kommune in den vergangenen Monaten viel Geld in die
Hand genommen, um Investitionsvorhaben voranzubringen – von den Schulen bis
zur Erneuerung der Innenstadt. Das alles bleibe aber
Stückwerk, wenn die Bevölkerung sich nicht ebenfalls
engagiere. Gerade die Hürden der vergangenen Monate
hätten freilich gezeigt, dass
die Menschen bereit seien,
ebenfalls beherzt mitzumachen: „Beim Starkregen haben sich sehr viele Menschen
stark engagiert, jeder hat jedem nach Kräften geholfen.“
Dabei seien Fröndenberg/
Ruhr und seinen Bewohnern
der gute soziale Zusammenhalt und das funktionierende
Vereins- und Verbandsleben
zugutegekommen.

Mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch zu treten und den Schulterschluss zu suchen ist Sabina Müller ein besonderes Anliegen.

Zu hören, wo der sprichwörtliche Schuh drückt, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten
und anschließend die Realisierung anzustoßen – darin sieht
Sabina Müller eine zentrale
Aufgabe als Bürgermeisterin.
In den vergangenen Monaten
legten die Menschen ihr man-

Von der Pandemie bis hin zum Starkregen-Ereignis: In dem gut einen
Jahr als Fröndenbergs Bürgermeisterin hat Sabina Müller viel erlebt.

ches Problem auf den Tisch.
Sabina Müller. Nur so entstehe
Nicht jedes konnte sie lösen,
ein Wohlstand, von dem die
in vielen Fällen aber Wege
Menschen in der Region leben könnten. Voraussetzung
bahnen.
für eine gute WirtschaftsförBei der Lösung konnte sie auf
derung sei es dabei, gegenseiein eingespieltes und motiviertes Team in der Stadtvertiges Verständnis zu fördern,
waltung setzen: „Die Mitarmöglichst viele Menschen zu
beiterinnen und Mitarbeiter
einem Netzwerk zusammenerfüllen ihre Aufgaben mit
zubringen. Das beginne bereits in den weiterführenden
Leidenschaft – und für dieSchulen, aus denen schließlich
sen Einsatz möchte ich mich
ganz herzlich bei ihnen benicht zuletzt der Nachwuchs
danken.“ Wichtig sei es außerfür die Unternehmen komme.
dem, das EnGleichzeitig
gagement zu
„Arbeitsplätze halten, gelte es, die
bündeln, Stra- neue schaffen – das ist I n f r a s t r u k tegien zu enttur weiter zu
der Kern von allem.“
wickeln
und
qualif izieren:
Straßen zu erZu k u n f t s e ntscheidungen zu fällen.
neuern, den Schulen eine zeitgemäße Bildungsarbeit unter
Wichtiges Anliegen ist
dem Zeichen der Chancengleichheit zu ermöglichen,
eine florierende Wirtschaft
Das wichtigste Thema aus
den Handel durch die ErneuSicht der Stadt ist es dabei,
erung der Wege und Plätze
gute
Rahmenbedingungen
in der Innenstadt zu stärken,
für die Wirtschaft zu gedie Feuerwehrhäuser aufzustalten: „Arbeitsplätze halwerten und Impulse für die
ten, neue schaffen – das ist
Vereinsarbeit unter anderem
der Kern von allem“, betont
durch die Ertüchtigung der

Sportanlagen zu geben. „Bismacht, und erste Lösungsweweilen haben die Menschen
ge kommen in Sicht.“
Angst vor Veränderungen. Wir
Sabina Müller setzt
werden diese Ängste nicht
immer nehmen können – es
auf Bürgermitwirkung
geht aber darum, sie durch
Eine wegweisende und klaein Mehr an Transparenz abre Politik in Verbindung mit
zubauen: Themen frühzeitig
breiter Bürgermitwirkung ist
anzusprechen,
es eben unter
I n t e r e s s e n - „Beim Starkregen haben dem Strich, die
ten und MitFröndenberg/
sich sehr viele stark
wirkende
in
Ruhr voranbrinengagiert.“
Planungen
gen soll. Sabina
einzubezieMüller möchte
hen, Schritt für Schritt anzuin ihrer Rolle als Bürgermeistepacken.“ Die Mitarbeiterinnen
rin Anstöße geben, die Umsetund Mitarbeiter der Stadtverzung letztendlich jedoch gewaltung legen dabei viel Wert
meinsam mit den Bürgerinnen
darauf, einen engen Schulund Bürgern angehen.
terschluss zwischen den verDas gelte an vielen Stellen –
schiedenen
Fachbereichen
beispielhaft dafür stehe das
und ihren ThemenschwerStadtmarketing: Leben kompunkten zu suchen
me erst in die Stadt, wenn sich
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ren. Neue VeranstaltungsforNicht jedes Problem oder Anmate wie der Streetfood-Markt
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böten dazu die Chance. Und
schon auf Anhieb lösen: Das
manchmal müssten auch dabei
zeige sich etwa mit Blick auf
Gewohnheiten durchbrochen
den Ortskern von Langschewerden, um neue Erfahrungen
de, der in Bezug auf den Zuzu machen: Die Resonanz auf
stand von Haus Schoppe oder
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mutigend.
sei umso schlimmer, weil eben
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Mit Wasserlauf, Spiellandschaft und großen Betonblöcken als Sitzgelegenheit steht
Teil zwei des „Dreiklangs“ zur
Aufwertung der Stadtmitte
vor der Vollendung: Nach
dem Marktplatz erstrahlt
bald auch der Bruayplatz in
neuem Glanz. Optisch und
konzeptionell ganz anders,
aber nicht zuletzt dank der
gleichen Pflasterung mit
hellem Granit doch klar als
Teil des geplanten einheitlichen Innenstadt-Bildes zu
erkennen.
Ganz so, wie es im Sieger-Entwurf des Solinger Landschaftsarchitekturbüros für den Wettbewerb im Jahr 2018 steht:
Markt- und Bruayplatz sowie
der verkehrsberuhigte Bereich
Im Stift und die Fußgängerzone Winschotener Straße – alle
drei Aufenthaltsbereiche sollen
über ein thematisches „Gestaltungsprinzip“ miteinander verbunden werden und nicht nur
Ortsfremden klar zu erkennen
geben: Hier beginnt die Innenstadt und dort hört sie auf.
„Steinernes“ Gegenstück
Während der Marktplatz seit
seiner Fertigstellung im Oktober 2020 als klassische, offene
Markt- und Veranstaltungs-

Mit diesem Entwurf sicherte sich die „[ f ] Landschaftsarchitektur Gmbh“ aus Solingen bei dem Wettbewerb den Auftrag.

Die „grüne Lunge“ der Innenstadt

Bruayplatz erstrahlt in neuem Glanz
fläche einen eher „steinernen
Charakter“ besitzt, wie Fröndenbergs scheidender Bauamtsleiter Stephan Rach es
nennt, könnte sein Pendant auf
der westlichen Seite der Fußgängerzone, der Bruayplatz,
nun den Beinamen „grüne Lunge“ tragen. Der Bereich wurde
durchlässiger gestaltet, unter-

Die Betonblöcke sollen auch als Sitzgelegenheiten dienen.

schiedliche Zonen wie Beetund Rasenflächen, ein zentraler
Platzbereich sowie attraktive
Sitz- und Spielmöglichkeiten
laden Erwachsene wie Kinder
zum Verweilen ein und steigern die Aufenthaltsqualität in
der City.
Genau im Zeitplan
Die Bauzeit dieses zweiten Teils
des Projekts zur Umgestaltung
der Fußgängerzone, das im
Rahmen einer städtebaulichen
Gesamtmaßnahme beschlossen wurde, war mit sechs Monaten angesetzt worden. „Diesen Zeitplan konnten wir im
Wesentlichen einhalten“, freut
sich Stephan Rach.
Bund und Land tragen die Finanzierung zu 70 Prozent, seitens der Kommune sind 30
Prozent zu bezahlen. Zur städtebaulichen Gesamtmaßnahme gehört unter anderem auch
das „Förderprogramm Fassa-

dengestaltung“, mit dessen
Hilfe private Immobilien im Bereich der Innenstadt aufgewertet werden.
Als dritter und letzter Teil sollen in der zweiten Jahreshälfte
2022 die Winschotener Straße
sowie der Bereich Im Stift in Angriff genommen, aufgefrischt,
verschönert und in das Konzept für die „neue Mitte“ Fröndenbergs integriert werden.
Noch steht allein der Entwurf,
die Auftragsvergabe soll im
ersten Quartal
stattfinden.
Geplant
ist
dann, das „Verbindungsstück“
zwischen dem
Markt- und dem
Bruayplatz mit
den gleichen
Granitsteinen
zu
pflastern.
Auch die Sitzmöglichkeiten

werden moderner und einladender. Der Lichtkunstbrunnen
vor der Sparkasse bleibt erhalten und wird – wie früher – mit
Bäumen eingefasst.
Neues Grün
Weitere Bäume will die Stadt an
der Nordseite der Winschotener Straße pflanzen lassen. Hier
mussten vor gut zwei Jahren
Altbestände wegen natürlicher
Schäden gefällt werden. Auch
der Sitzbereich am „Café & Bis-

tro am Brunnen“ bekommt eine
neue grüne Umrandung.
Gegen Ende des Jahres 2022
sollen die drei Plätze dann mit
jeweils eigenen Identitäten ein
modernes, einheitliches Bild
der Innenstadt als – wie es im
Wettbewerbsbeitrag hieß – „attraktive und lebendige Mitte
mit hohem Funktionsmix“ vermitteln. Zu weiteren Bemühungen der Stadt diesbezüglich lesen Sie auch den Bericht über
die neue „Markthalle“ auf S. 10.

Charmanter Infopunkt
Transparenz schaffen – das war die Idee
hinter dem Bauwagen, den die Stadt
Fröndenberg/Ruhr für einige Zeit am
Bruayplatz aufgestellt hatte. In seinem
Innern beantwortete das Planungsbüro
„Junker + Kruse“ Fragen, hielt Bürgermeisterin Sabina Müller Sprechstunden
ab und informierten das Stadtmarketing
oder die Klimaschutz-Managerin über
neue Vorhaben.
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Abschnitt eins soll planmäßig im Frühjahr fertig werden

Sonnenbergschule mit Punktlandung
Es ist fast geschaff t: Im Frühjahr soll der erste Bauabschnitt der Sonnenbergschule
in Langschede fertiggestellt
sein. Planmäßig, wie Stefan
Neuhaus von der Bauverwaltung zufrieden konstatiert.
Dann wird die Grundschule
unter anderem um drei
Klassen- und zwei Differenzierungsräume reicher sein.
Die ebenfalls neue „Kiss &
Go“-Zone als Baustein des
Schulwegsicherungskonzepts
darf der noch amtierende
Bauamtsleiter Stephan Rach
auf seiner to-do-Liste bereits
abhaken.
Eigentlich sieht sie aus wie eine
Haltebucht für Busse, die frisch
asphaltierte und gestaltete,
rund 200 Quadratmeter große
Fläche an der Straße Zur Haar,
die künftig als sicherer Einund Ausstiegsbereich für die
Schülerinnen und Schüler dienen soll. Durch ihn wollen die
Verantwortlichen verhindern,
dass sich „Eltern-Taxis“ vor
dem Haupteingang der Schule
stauen und zur Gefahr für die
Sechs- bis Elfjährigen werden.
Vorfahren, Küsschen geben,
aussteigen lassen und Platz für
die nachfolgenden Autos machen – so in etwa ist die Zone
mit dem grünen „Kiss & Go“Schild zu verstehen. Über den
neu angelegten Gehweg gelangen die Kinder sicher zum
Unterrichtsgebäude.
Pausenhalle wird Forum
Hinter der „Kiss & Go“-Zone
ragt der Neubau der Sonnenbergschule auf. Er ist der ehemaligen Pausenhalle angeschlossen, die im Zuge der
Maßnahmen nun zur Aula oder
besser gesagt zu einem hellen
Forum samt kleiner Spülküche und barrierefreien Toiletten umgestaltet wird. „Es wird
ein multifunktionaler Raum, in
dem unter anderem Schulfei-

Durch den Anbau erhält die Grundschule an der Sonnenbergstraße 360 Quadratmeter mehr Fläche. Das Dach soll begrünt werden.

Zimmer zu gestalten, die mit
Internetanschluss und digitalen
Tafeln ausgestattet sind“, berichtet Stefan Neuhaus.

Stefan Neuhaus von der
Bauverwaltung

ern abgehalten werden oder
kleine Aufführungen stattfinden können“, erläutert Bauamtsleiter Stephan Rach.
Vom Forum aus gelangt man
zu den drei neuen Klassenräumen, die jeweils durch einen
kleineren
Differenzierungsraum – für Stillarbeit oder eine
bessere Verteilung der Schüler
bei Gruppenarbeit – miteinander verbunden sind. „Dadurch
kann die Schule ab dem nächsten Schuljahr zweizügig wer-

Der scheidende Bauamtsleiter Stephan Rach

den“, ergänzt Stefan Neuhaus.
Bei den steigenden Schülerzahlen eine dringend benötigte Maßnahme.
Ebenfalls
zum
Schuljahr
2022/2023 werden den Schülerinnen und Schülern in den
„alten“ Räumlichkeiten aller
Voraussicht nach auch eine Bücherei und ein Selbstlernzentrum zur Verfügung stehen. „Unser Ziel ist es, große, moderne

Die neue „Kiss-and-Go“-Haltebucht an der Straße Zur Haar soll zu den Bring- und Abholzeiten für weniger Stau
und mehr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler sorgen.

Absolute Barrierefreiheit
In diesem altgedienten Teil des
Gebäudes soll 2024 auch der
zweite Bauabschnitt beginnen.
So wird ein Aufzug die beiden
Etagen der Schule miteinander
verbinden und zur absoluten
Barrierefreiheit beitragen. Zudem ist geplant, im Unterge-

schoss zwei Mehrzweckzimmer
zu kreieren, die als Kunst- und
Musikräume dienen sollen. Des
Weiteren kommen Räume für
das Schulpersonal hinzu.
Apropos Schulpersonal: Dem
ist der Bauverwaltungs-Mitarbeiter sehr dankbar. Ihm ist
wichtig zu erwähnen, dass „von
Seiten der Schule unglaublich
gut mitgearbeitet wurde – auch
in anstrengenderen Phasen,
zum Beispiel, als es doch mal
lauter wurde.“

Digitale
Karte hilft bei
der Kita-Suche
Übersichtlich, aktuell und aussagekräftig: Das sind die Vorteile der neuen interaktiven KitaKarte des Kreises Unna. „Eltern
können jetzt mit einem Blick
auf den digitalen Stadtplan erkennen, wo die für sie am besten passende Kindertagesstätte
oder -tagespflege liegt – ob nun
in der Nähe Ihres Zuhauses oder
auf dem Weg zur Arbeit“, erklärt
Katja Schuon, Leiterin des Fachbereichs Familie und Jugend. Ihr
zufolge sind die Kitas sämtlicher
Kommunen im Kreis Unna bereits auf der Karte vorhanden, die
Kindertagespflegestellen kommen nun nach und nach dazu.
Über die jeweils hinterlegte EMail-Adresse können die Eltern
sich direkt an ihre favorisierte
Einrichtung wenden und das Angebot abfragen. Der Link zu der
interaktiven Kita-Karte lautet:
www.kreis-unna.de/kita.
Erstellt wurde die Karte durch die
kommunalen
Jugendhilfeplaner zusammen mit dem Projekt
„BiKU – Bildung integriert Kreis
Unna“ sowie in Kooperation mit
dem Fachbereich Geoinformation und Kataster.

Mit wenigen Klicks zu Ihrer Kita
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Veranstaltungskalender von Januar bis Juni 2022
unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie
19. Februar 2022:
Karneval in Bentrop
19.33 Uhr, Schützenhalle Bentrop

6. Mai 2022
Kabarett: Liza Kos
„Intigration“
20 Uhr, Kulturschmiede
7. Mai 2022:
Volksradfahren
11 Uhr, Innenstadt
iStock: GoodGnom
iStock: zozzzzo

23. Januar 2022:
Vernissage Herr Höllein
„so nah...so fern...“
Rathaus Galerie
25. März 2022:
Kabarett: The Voice
of Schnöttentrop
20 Uhr, Kulturschmiede

3. April 2022:
Frühlingsmarkt
11 Uhr, Innenstadt

7. April 2022:
Vernissage
Andrea Wieczorek und
Stefanie Wetzold Schubert
Rathaus Galerie

15. Mai 2022:
Liederabend mit Junko
Shioda (Klavier) und Theresa
Fiedler (Gesang)
18 Uhr, Stiftskirche

Die Ruhrstadt im Kreisbuch

iStock: colevineyard

Foto: Stadt Fröndenberg

6. Februar 2022:
Klavierabend mit Olga Scheps
18 Uhr, Stiftskirche

Foto: Stadt Fröndenberg

30. Januar 2022:
Kindertheater: Urmel schlüpft
aus dem Ei
15 Uhr, Kulturschmiede

1. April 2022:
StandUp Comedy Sertac
Mutlu: „Heute schon gelacht?“
20 Uhr, Kulturschmiede

Foto: Stadt Fröndenberg

Foto: Stadt Fröndenberg

Hinweis: Interessenten können
an der Vernissage nach vorheriger
Anmeldung unter Tel. 02373 976 151
oder per Email an J.vonHaza-Radlitz@
froendenberg.de teilnehmen. Es gilt
die 2G-Regel und das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung in den
Galerie-Räumlichkeiten.

8. Mai 2022:
Um die Welt getanzt in 80
Minuten – Gitarre und Tanz
Kultur für Uns und die Evangelische
Kirchengemeinde Fröndenberg haben zwei
ganz besondere Gäste in die Stiftskirche
eingeladen: die Tänzerin Sophie Julie
und den Gitarristen Roger Tristao Adao.
Das Duo vereint Tanz und Musik zu einem
emotionalen Erlebnis. In ihrem Programm
„Um die Welt getanzt in 80 Minuten“
präsentieren sie verschiedene Tanzarten –

Das neue Jahrbuch des Kreises
ist unter dem Titel „Gesundheit ist längst nicht selbstverständlich“ erschienen. Dabei

spielt auch Fröndenberg eine
Rolle. So gibt es in der Kategorie „Geschichte“ einen Beitrag
von Alfred Leider über den
Bahnhof Frömern. Jochen von
Nathusius hat zudem über
den vor 140 Jahren gegründeten Turnverein Jahn Fröndenberg geschrieben. Das
Jahrbuch mit vielen weiteren
spannende Geschichten aus
der Region ist im Buchhandel
erhältlich.

22. Mai 2022:
„Westen à la Carte“

iStock: nensuria

20. März 2022:
Klavierabend mit Helen Blau
18 Uhr, Stiftskirche

von traditionellen spanischen Flamencotänzen wie Sevillanas, Bulerias oder Farruca
bis hin zu südamerikanischen Tänzen wie
z.B. Danza güarani von Agostin Barrios
aus Paraguay oder Tico Tico von Zequinha
de Abreu aus Brasilien. Ein Konzertabend,
bei dem die Besucher die Musik nicht nur
hören, sondern auch sehen können.
17 Uhr, Stiftskirche

Die Stadtteilkonferenz West, eine Dachorganisation der 30 Vereine und Organisationen im Fröndenberger Westen,
lädt zu einem kulinarischen Fest auf dem
Parkplatz von REWE Bielemeier ein. Von
Cocktails über Hamburger und Reibekuchen bis hin zu Tapas und Eis stellen die
Vereine eine große Auswahl an Leckereien
zur Verfügung. Weitere Highlights wie
Kinderschminken, Torwände, Hüpfburg,
Theater und Musik runden das Angebot ab.
REWE-Parkplatz,
Kontakt: Dr. Andreas Hennemann,
Stadtteilkonferenz West e.V.,
Tel.: 0170 8373299,
andreas.hennemann@hennemann.biz
www.wirbewegendenwesten.de
26. Juni 2022:
Jazzkonzert Jürgen
Gutknecht Trio
18 Uhr, Stiftskirche

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

Veranstaltungsorte
Gesamtschule Fröndenberg
Im Wiesengrund 7
Kulturschmiede
Ruhrstraße 7
Stiftskirche
Kirchplatz 5
Rathaus Galerie
Bahnhofstraße 2
REWE Bielemeier
Hauptstraße 30

Zweiter Teil der Fröndenberger Stadtgeschichte
ab sofort erhältlich

Astronomischer Lehrpfad Bausenhagen

Auf der Jagd nach fernen Galaxien
Mond, Sterne, Galaxien – unser Universum ist unvorstellbar
groß und steckt noch immer
voll faszinierender Geheimnisse. Ein wenig Licht ins Dunkel bringt Hobby-Astronom
Markus Paul aus Fröndenberg
bei seinen Touren durch den
vor anderthalb Jahren errichteten „Astronomischen Lehrpfad“ in Bausenhagen. Zehn
Schilder mit eigenen Astro-Fotografien und passenden Beschreibungen hat er entlang
des Weges aufgestellt.

Bei den Abendführungen nimmt Markus Paul sein Teleskop mit, um den
Teilnehmenden einen Blick in die Sterne zu ermöglichen. Foto: privat

Auch Gruppenevents und
kindgerechte Angebote
Für kleine Astro-Fans bietet er
tagsüber Führungen an, bei
denen er das Universum kindgerecht erklärt. Abends müssen selbstverständlich die Taschenlampen mit eingepackt
werden und Markus Paul stellt
sein Teleskop für Beobachtungen zur Verfügung – ein
absolutes Highlight für alle
Teilnehmenden!
Neben privaten Touren bietet
er auch Gruppenevents an – so
zum Beispiel zu Weihnachten
mit besonderer Beleuchtung
und Dekoration.

Der zweite Band erzählt die Fröndenberger Stadtgeschichte ab 1945.

Die Bilder auf den Schildern hat der
Hobby-Astronom selbst gemacht.
Foto: Markus Paul

Kontakt
Geführte Touren mit Teleskop-Beobachtung
können per E-Mail bei Markus Paul gebucht
werden: orienbith75@yahoo.de
Informationen zu besonderen Gruppenevents ﬁnden Sie hier:
www. astronomischer-lehrpfadbausenhagen.jimdosite.com/

Der erste Band des Stadtarchivars Jochen von Nathusius
war schnell vergriffen, nun ist
bereits die Fortsetzung auf
dem Markt: Der zweite Teil
macht dort weiter, wo der erste endete, und erzählt die Historie der Ruhrstadt ab dem
Kriegsende 1945 bis 1985
– das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Heimatverbundenen und Geschichtsinteressierten.

Für alle, die beim ersten Mal
nicht schnell genug waren,
gibt es noch eine gute Nachricht: Auch der erste Band ist
dank Initiative des Heimatvereins wieder erhältlich! Die
Fröndenberger
Stadtgeschichte gibt es also ab sofort im Doppelpack in der
Tourismus-Info, Ruhrstraße
9, und der Markt-Apotheke,
Karl-Wildschütz-Straße 4,
zum Preis von 30 Euro pro
Band. Viel Spaß beim Lesen,
Durchblättern und Staunen!

Ausgabe 32 | Dezember 2021

9

AUSBLICK
Unternehme
n

stellen Eltern

Ausbildung
sm

öglichkeiten
in Fröndenb
erg/Ruh

r vor.

» Eltern tre
ffen Unte
rnehmen«
D IE N STA G · 2
3.11.2021· 1
8:30 Uhr
Gesamtschule
Frönden
Im Wiesengrund

Anm
eldu
ng u
wirts
nter
:
ode chaftsfo
r
bis z telefon erderu
is
n
um
18. ch unte g@froe
Nov
emb r 02373 ndenbe
Einla
rg
er 2
Für ss ab 18
021 - 976 10 .de
den
6
U
h
(Nac
r.
C
hwe oronas
ch
is bit
te m utz gilt
itbri
d
nge ie 3G-R
n).
ege
l

7 · 58730 Frönden

berg

berg/Ruhr

in Kooperatio
n mit

Es gibt viele individuelle Wege zum beruﬂichen Erfolg – welche Möglichkeiten Fröndenberger Unternehmen bieten, wurde beim Elternabend präsentiert.

Elternabend zur Berufsorientierung in der Gesamtschule Fröndenberg/Ruhr

Wertvolle Tipps zu den Karrierechancen
in Fröndenberger Unternehmen
Wohin soll die Reise gehen?
Diese Frage beschäftigt viele
junge Menschen, insbesondere, wenn das Ende ihrer
Schulzeit naht – und die passende Antwort zu ﬁnden, ist
gar nicht so einfach. Die Stadt
Fröndenberg/Ruhr möchte
Schülerinnen und Schüler auf
dem Weg ins Berufsleben so
gut wie möglich unterstützen.

iStock: Anastasia Usenko

„In erster Linie möchten wir
mit dieser Veranstaltung über
Möglichkeiten und Perspektiven innerhalb der Unternehmen informieren, um diese
stärker in den Fokus zu rücken.
Es gibt viele andere individuelle
Wege zum beruflichen Erfolg
als den Besuch der Oberstufe
oder ein Studium“, sagt Sabina
Müller. In Kooperation mit der
Gesamtschule, der Agentur für
Arbeit Hamm sowie dem Jobcenter Kreis Unna

hat die Bürgermeisterin daher
am 23. November zur ersten
FröndenbergAkademie
unter dem Motto „Eltern treffen
Unternehmen“
eingeladen.
„Eltern sind die wichtigsten
Ratgeber ihrer Kinder und maßgeblich verantwortlich für ihre
berufliche Entscheidung“, erklärt Wirtschaftsförderin und
Mitinitiatorin Anna Wehrmann.
„Deshalb richtete sich diese Veranstaltung speziell an sie, wobei
die Schülerinnen und Schüler
selbstverständlich auch herzlich
eingeladen waren.“
Insgesamt 48 Teilnehmer nahmen die Veranstaltung mit dem
Namen „FröndenbergAkademie“ wahr und begaben sich
in Begleitung von Vertretern
der verschiedenen Kooperationspartner sowie vier Ausbildungsunternehmen auf eine
spannende Reise durch Fröndenbergs Berufswelt.
Unternehmen vor Ort
Vier dieser Alternativen wurden vor Ort von lokalen Ausbildungsunternehmen
vorgestellt: Das Fröndenberger
Drahtwerk, das Schmallenbach-Haus, Honsel Umformtechnik sowie Elektro Stier
gaben Einblicke in die Berufsbilder und die verschiedenen

Aufgabenfelder, die junge
Nachwuchskräfte bei ihnen
erwarten. So stellte Elektrotechnikmeister Benedikt Stier
den Ausbildungsberuf des Energie- und Gebäudetechnikers
vor. Viele Möglichkeiten bietet
auch das Drahtwerk. Herr Kroll
vom Fröndenberger Stahldrahtproduzenten gab nicht
nur Einblicke in die Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau, Industriemechaniker/in und zur Fachkraft für
Metalltechnik (Fachrichtung
Umform- und Drahttechnik),
sondern auch in die Zukunft im
Unternehmen nach der erfolgreich beendeten Ausbildung.
Herr Ruck, Ausbildungsleiter bei Honsel Umformtechnik, veranschaulichte den
Erziehungsberechtigten gemeinsam mit dem Auszubildenden Onur Demiroglu,
welche beruflichen Perspektiven das Fröndenberger Unternehmen bietet. Neben
der Ausbildung zum/zur Industriemechaniker/-in (Fachrichtung Betriebstechnik) ist
auch die Ausbildung zum/
zur
Zerspanungsmechaniker/-in (Fachrichtung Fräs- und
Drehtechnik), Maschinen- und
Anlagenführer/-in, Fachkraft
für Lagerlogistik (m/w) sowie als

Industriekaufmann/-frau und
zur/ zum Kaufmann/-frau im
Groß- und Außenhandel möglich. Zudem können weitere
Abschlüsse wie der Meister/-in,
Techniker/-in oder ein Studium
angestrebt werden.
Nicht der letzte Elternabend
Herr Nowicki vom Schmallenbach-Haus stellte mit den Nachwuchskräften Ann-Kathrin und
Lara-Sophie König die Ausbildung zum/zur Hauswirtschafter/-in, Pflegefachmann/-frau
sowie zum/zur Koch/Köchin
und Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen vor. Im Anschluss standen sowohl die
Unternehmen als auch das Jobcenter Kreis Unna, die Agentur
für Arbeit, die Industrie- und
Handelskammer zu Dortmund
sowie die Handwerkskammer Dortmund an ihren Ständen für Fragen und individuelle Beratung zur Verfügung.
Einen Elternabend in dieser
Form gab es zum ersten, aber
sicherlich nicht zum letzten Mal.
„Die FröndenbergAkademie ist
nur einer von vielen Bausteinen, mit denen Bürgermeisterin
Müller das Thema Ausbildung
und Karrierechancen in Zukunft
weiter vorantreiben wird,“ sagt
Anna Wehrmann.
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Einkaufen, Mittagessen oder Klönen beim Kaffee in der „Markthalle“

Der „Hofladen in der City“
erweist sich als Glücksgriff
„Zwei Brote möchte ich
vorbestellen.“ Die flotte,
ältere Dame, die soeben
das Ladenlokal am Markt 5
betreten hat, weiß genau,
was sie will – und wo sie es
in bester Qualität bekommt.
Heute hat sie es eilig, aber
im Hinausgehen lobt sie die
„netten Verkäuferinnen, das
tolle Sortiment, den leckeren
Kaffee hier und überhaupt:
das ganze Konzept.“ Inhaberin Nicole Kloppert hinter
der Theke strahlt über das
ganze Gesicht.
Seit August betreibt diplomierte Kräuterfachfrau zusammen mit Silke Menze die neu
ins Leben gerufene „Markthalle“ mitten in der Frönden-

berger City. Hier verkaufen die
beiden nicht nur Nicole Klopperts Kräuter, Gewürze, selbstgemachte Marmeladen, Liköre
und Honig sowie Blumen und
Deko von Silke Menze, sondern
auch Produkte von zwei örtlichen Landwirten sowie drei
Kleinunternehmern.
Verkauf auf Provision
„Neben Eiern, Kartoffeln, Gemüse und Fleisch haben wir auch
Backwaren, kleine Geschenkartikel und Kunstwerke aus
Holz im Sortiment, die wir auf
Provisionsbasis verkaufen“, erzählt Nicole Kloppert. Die Idee
hinter der „Markthalle“ sei zum
einen, frische Lebensmittel
von Fröndenberger Bauern – in
diesem Fall von Sebastian Becker-Dahlhoff
und dem Neulandhof Eckei

Die Fröndenberger Wirtschaftsförderin Janina Schürmann (l.) besucht die „Markthalle“ regelmäßig und
bespricht sich unter anderem mit Silke Menze.

– zentral zu verkaufen. „Denn
deren Hofläden sind für viele
ja nicht so gut erreichbar“,
führt Nicole Kloppert aus. Positiver Nebeneffekt: Die beiden
Landwirte beteiligen sich je zu
einem Viertel an den Mietkosten für die „Markthalle“.
Den anderen Grund, wieso der
„Hofladen in der City“ im Sommer aus der Taufe gehoben
wurde, erläutert die Fröndenberger
Wirtschaftsförderin.
„Die Überlegung gab es schon
länger, dass Fröndenbergs Mitte attraktiver gestaltet werden
sollte“, so Janina Schürmann.
„Da kam uns das ,Sofortprogramm zur Stärkung unserer
Innenstädte und Zentren in
Nordrhein-Westfalen 2020‘ sehr
gelegen.“
Im Klartext bedeutet das: Der
Stadt steht ein gewisses Budget zur Verfügung, mit dem

sie leer stehende Ladenlokale zu 70 Prozent der
vorherigen Miete pachten kann. Diese verpachtet sie dann zu wiederum
lediglich 20 Prozent der
Altmiete an „Menschen mit
kreativen Ideen“, wie Janina
Schürmann lächelnd berichtet.
Konzepte mit Mehrwert
„Wir möchten eine ansprechende Zentralversorgung für
die Bürgerinnen und Bürger
gewährleisten können“, so die
Stadtangestellte. „Daher achten wir bei der Vergabe der
Förderungen auf Konzepte,
welche die Attraktivität der
Innenstadt steigern.“ Worauf
sie hoff t, das sind kleine Unternehmen mit Plänen im Bereich
Mode und Schuhe, Sportartikel
oder auch Buchhandel.
Fünf Förderungen kann Janina
Schürmann dieses Jahr in Summe vergeben, davon sind drei
Projekte noch „in der Pipeline“,
wie sie sagt, eins ist die „Markthalle“ und eins ist noch frei.
„Also immer her mit den guten
Ideen!“, ruft sie lachend.
Gut und günstig essen
Apropos gut: Dass in der
„Markthalle“ Kaffee, Kuchen
und Waffeln „ein Träumchen“
sind, wie es eine andere Kundin formuliert, hat sich unter
den Fröndenbergern inzwischen herumgesprochen. „Wir
sind gut besucht und es wird
immer besser“, freut sich Nicole Kloppert. Entsprechend
bieten sie und Silke Menze
mittlerweile auch Frühstück
und Mittagessen an. Einmal
wöchentlich gibt es eine neue

Neubelebung statt Leerstand in der Fröndenberger Innenstadt

Mittagskarte, darauf stehen
leckere Gerichte zu moderaten Preisen wie Semmelknödel mit Rosenkohlrahm für
6,50 Euro, feine Gemüsesuppe
für 4,50 Euro oder auch Pizzabrötchen mit Gemüse für gerade einmal 1,80 Euro. „Natürlich
hauptsächlich aus den Produkten gekocht, die wir auch
hier im Laden verkaufen.“ Was
sie nicht auf Vorrat haben, kaufen die beiden Frauen dazu,
am liebsten in Bio-Qualität.
Trotzdem bleiben die Leckereien erschwinglich. „Es soll
sich jeder leisten können“, darauf legen die Betreiberinnen
viel Wert.
Die Ideen sprießen
Durch den steigenden Zulauf
an Kunden und Gästen konnten Nicole Kloppert und Silke
Menze inzwischen auch schon
zwei Aushilfen auf Minijob-Basis anstellen. „Während diese
vorn im Laden arbeiten, können Silke und ich nämlich in
die Küche gehen und zum Beispiel neue Marmeladen einkochen oder andere Produkte
herstellen“, so die „Markthalle“-Betreiberin.
Langweilig wird es den beiden
Frauen in ihrem liebevoll eingerichteten Lädchen ohnehin
nicht. Wenn sie nicht gerade
einen Kaffee und eine herrlich

duftende Zimtwaffel in die gemütliche Sitzecke bringt oder
neue Waren verräumt, überlegt Nicole Kloppert, was sie
sonst noch so alles mit der
„Markthalle“ anstellen könnte.
„Als diplomierte Kräuterfachfrau veranstalte ich Kräutergeburtstage und Kräuter-Workshops. Im Januar wollen wir
zudem einen Kurs unter dem
Motto ,Badesalze selbst herstellen‘ anbieten und fürs
Frühjahr plane ich ein Seminar
,Entschlacken mit Kräutern‘.“
Kreativ, unternehmerisch denkend und mutig müssen sie
und Silke Menze definitiv auch
bleiben, wenn sie weiterhin
bestehen wollen – so viel steht
fest. Das Sofortprogramm zur
Stärkung der Innenstädte läuft
Mitte 2023 aus, dann müssen
sie auf eigenen Beinen stehen und die Pacht mit dem
Vermieter selbst neu aushandeln. Doch so, wie es bislang
anläuft, stehen die Chancen
für sie und ihr innovatives Laden-Konzept wohl sehr gut.

Kontakt
Nicole Kloppert
Markt 5
58730 Fröndenberg/Ruhr
Tel.: 0173 1538456
Öﬀnungszeiten: dienstags bis freitags von
9.30 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr
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Besuche in Bruay und Hartha vertiefen Fröndenbergs Städtefreundschaften

„Es ist, als wären wir erst gestern da gewesen“
Zusammen mit Bürgerinnen
und Bürgern hat Fröndenbergs Stadtoberhaupt
Sabina Müller im Herbst die
Partnerstädte besucht und
so die wechselseitigen Beziehungen vertieft: „Unsere
Verbindungen zu Bruay-La
Buissière und Hartha sind
seit langem gewachsen“,
erklärt sie, „und wir sind uns
einig, dass wir sie weiter in
die Zukunft tragen wollen.“
Die Urkunden, die man als
Stadtoberhäupter gemeinsam
unterzeichnet habe, bekräftigten dies, „vor allem aber
leben sie vom gegenseitigen
Ein Kettenelement symbolisiert die seit 30 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Fröndenberg und Hartha.
Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den
daraus entstehenden Freundtur, Stadtmarketing, der diese
der sportliche Teil in ein Rahdann reiste Bürgermeisterin Saschaften.“ Mit Bruay-La BuisFahrten organisiert. Für einen
menprogramm aus Kultur und
bina Müller mit Vertreterinnen
sière, Partnerstadt seit 1964,
besonderen sportlichen Erfolg
Treffen mit den französischen
und Vertretern aus Kultur,
gibt es eine lange Tradition
sorgte Michael Preuß vom VfL
Freunden. Ein Besuch galt dem
Sport, Politik, Wirtschaft und
des sportlichen Austausches.
Fröndenberg, der die fünf KiUNESCO-Weltkulturerbe „Cité
Kirche zur Feier von 30 JahAuch diesmal nahm ein
des Électriciens“, einer
ren Städtefreundschaft nach
gemischtes Team aus
alten
BergarbeitersiedHartha in Sachsen.
„Freundschaft ist ein hohes Gut,
Fröndenberg an den so
lung, die vollständig
welches ständig belebt und weitergenannten „Foulées du
restauriert wurde. AuHartha erinnert an Heimat
entwickelt werden möchte.“
Bruaysis“ teil, dem großßerdem trafen sich BürDort hatten Bürgermeister RoRonald Kunze,
en Volkslauf in Bruay.
germeisterin Müller und
nald Kunze und sein Team wieBürgermeister von Hartha
„Dieses Frankreich-Woihr Amtskollege Ludovic
der ein informatives, buntes
chenende ist immer wiePajot zum gegenseitigen
Programm zusammengestellt.
der ein besonderes Ereignis
lometer Walking-Strecke in eiAustausch und unterzeichneSo gab es am Samstag bei
für alle Mitwirkenden“, erklärt
ner sehr guten Zeit bewältigte
ten im Rathaus eine Urkunde
schönstem Sonnenschein eine
Michael Tillmann vom städund mit Abstand den ersten
zur Bekräftigung der StädteStadtrundfahrt. „In und um
tischen Team Bildung, KulPlatz errang. Eingebettet war
partnerschaft. Anfang Oktober
Hartha erinnert mich vieles an

Fröndenberg“, so Bürgermeisterin Sabina Müller. „Dazu
gehören vor allem die liebenswerten dörflichen Ortsteile.
Die hügelige Landschaft ähnelt sich. Aber das Schönste ist:
Wenn wir herkommen, ist es, als
wären wir erst gestern da gewesen. Die Menschen sind sehr
gastfreundlich und herzlich.“
Festakt in der Hartharena
Emotional wurde es besonders
in der Wendishainer Kirche, in
der die Fröndenberger Gruppe
mit wunderschöner Orgelmusik empfangen wurde. Abends
gab es mit vielen Bürgerinnen
und Bürgern der Partnerstadt
einen Festakt in der großen
Hartharena. „Freundschaft ist
ein hohes Gut, welches ständig belebt und weiterentwickelt werden möchte“, sagt
Harthas Bürgermeister Ronald

Kunze. „Unsere Treffen und
auch diese Veranstaltung dienen deshalb dazu, miteinander ins Gespräch zu kommen.“
Spende für Starkregenopfer
Gemeinsam mit Sabina Müller dankte er den ehemaligen
Bürgermeistern Willi Demmer
aus Fröndenberg und Gerald
Herbst aus Hartha für ihre Verdienste um diese Freundschaft.
Als Abschluss besuchten Harthaer und Fröndenberger am
Sonntag gemeinsam den
Festgottesdienst zum Tag der
Deutschen Einheit in der Harthaer Stadtkirche. Dabei dankte
Stadtarchivar Jochen von Nathusius im Namen der Fröndenberger für die Spende in vierstelliger Höhe, die man in der
Harthaer Kirchengemeinde für
Starkregenopfer in Fröndenberg gesammelt hatte.

Fröndenberger nahmen am Volkslauf „Foulées du Bruaysis“ in Bruay teil.
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Börde-Ruhr-Karte in der Tourist-Info erhältlich

Das perfekte Last-MinuteWeihnachtsgeschenk für
Heimatverbundene

Alle zwei Monate gibt es eine neue Ausstellung in der Scheune neben der Hofeinfahrt. Fotos: Schöber

Galerie ART-isotope auf Hof Sümmermann

Zeitgenössische Kunst in Frömern
Kontakt
Hof Sümmermann
Von-Steinen-Straße 1
58730 Fröndenberg-Ruhr
info@hof-suemmermann.de

iStock: Julia Sudnitskaya

Hof Sümmermann in Fröndenberg-Frömern ist als
Ausflugsziel und Kulturort
beliebt. Neben Café, Kochlounge, Vinothek, Kunsthandwerk, Design, Antiquitäten und Fotografie wartet
das Anwesen nun auch mit
zeitgenössischer Kunst auf.
Der Galerist und Dozent Axel
Schöber hat in der ehemaligen Holzwerkstatt seine seit
20 Jahren existierende Galerie
ART-isotope platziert. Schöber fördert zeitgenössische
Kunst mit den Schwerpunkten
Druckgrafik, Malerei, Skulptur,
Zeichnung sowie Editionen

www.hof-suemmermann.de

Gezeigt werden Werke von deutschen Kunstschaffenden.

und bietet für Bildende Künstlerinnen und Künstler Seminare zur Professionalisierung
an. Die Ausstellungen wechseln etwa alle zwei Monate und
zeigen vornehmlich Werke von
deutschen Kunstschaffenden.

Die Galerie im 1. Stock der links
an der Einfahrt gelegenen Scheune ist freitags bis sonntags geöffnet, im Winter von 14 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung.
Axel Schöber
Tel.: 0172/232 88 66
mail@art-isotope.de

www.art-isotope.de und
www.kunstprof.de

Starten Sie mit uns durch!
Wir bieten strategische Beratung, Image- und Markenwerbung,
grafische Gestaltung sowie die Optimierung, die Betreuung
und den Aufbau Ihrer Website und der Social-Media-Kanäle.
Als Agentur gestalten wir Ihren Unternehmenserfolg mit.
Wir freuen uns auf Sie!
www.horschler.eu

Horschler Kommunikation GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 19
59425 Unna
T 0 23 03 / 254 22-0
E oﬀ ice@horschler.eu
S

Die Börde-Ruhr-Gutscheinkarte ist bereits in vielen Fröndenberger Unternehmen einlösbar (s. Liste).

Vielfalt verschenken und
gleichzeitig die eigene Region stärken? Das geht ab sofort mit der Börde-Ruhr-Karte! Der Gutschein kann mit
einem beliebigen Geldwert
bis maximal 100 Euro
aufgeladen und in vielen
Fröndenberger Unternehmen eingelöst werden – das
ideale Weihnachtspräsent
für alle heimatverbundenen
Shopping-Fans!
Wer die Börde-Ruhr-Karte als
Geschenkgutschein
nutzt,
macht nicht nur dem Empfänger eine große Freude. Zugleich
werden dadurch die Gewerbetreibenden der Leader-Region „Börde triff t Ruhr“ gestärkt.
Dazu gehören neben Fröndenberg auch die Städte Wickede
(Ruhr), Ense, Werl und Welver.
Ziel ist es, die Entwicklung des
ländlichen Raums zu fördern.
Die Gutscheinkarte ist nicht
personenbezogen und kann
daher an jeden Lieblingsmenschen übergeben werden.

Punkte sammeln
mit der Bonus-Karte
Die Börde-Ruhr-Karte gibt es
auch noch in der Bonus-Variante: Ihre Besitzer können
bei den teilnehmenden Geschäften, Gastronomen, Handwerkern und Dienstleistern
auf Punkte-Jagd gehen und
exklusive Angebote ergattern. Jeder Punkt entspricht
einem Cent und ist bei den
beteiligten Unternehmen frei
einlösbar. Die gesammelten
Bonuspunkte sind mit einem
persönlichen Konto verknüpft
und nicht übertragbar. Die Registrierung und Einrichtung eines Kundenkontos erfolgt über
www.boerderuhrkarte.de.
Beide Karten liegen
in der Tourist-Info bereit
Beide Varianten der Börde-Ruhr-Karte (Bonus und
Gutschein) sind ab sofort in
der Tourist-Information in
Fröndenberg, Ruhrstraße 9,
erhältlich. Viel Spaß beim
Schenken und Shoppen!

Kontakt

In diesen Fröndenberger Unternehmen kann die Börde-Ruhr-Karte schon
genutzt werden:
• CM-Style Mode & Mehr

Bruayplatz 3
58730 Fröndenberg/Ruhr
• Freude im Schrank

Zum Freisenhagen 1
58730 Fröndenberg/Ruhr
• Kidsworld Hollmann

Frömerner Str. 4
58730 Fröndenberg/Ruhr
• Life Medical Sports Club

Harthaer Platz 1
58730 Fröndenberg/Ruhr
• Second Chance

Markt 7
58730 Fröndenberg/Ruhr
• Stifts-Apotheke

Alleestr. 1
58730 Fröndenberg/Ruhr
• Markt-Apotheke

Karl-Wildschütz-Str. 4,
58730 Fröndenberg/Ruhr
• Stadtverwaltung

Bahnhofstr. 2
58730 Fröndenberg/Ruhr
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Christoph Krause spielt jeden Abend

„Es ist zu einem
Ritual geworden“
Die Bewohner des Schmallenbach-Hauses kennen
es gar nicht mehr anders:
Jeden Abend um 19 Uhr stellt
sich Christoph Krause vor
dem Gebäude mit seinem
Bassbariton auf und gibt ein
kleines Konzert. Seit März
vergangenen Jahres hat der
81-Jährige kaum einen Auftritt sausen lassen, und auch
ans Aufhören denkt er noch
lange nicht.
Alles begann mitten im Corona-Lockdown: Christoph Krause konnte aufgrund der Pandemie seiner ehrenamtlichen
Tätigkeit beim Hospizdienst
des Seniorenwohnheims nicht
mehr nachgehen. „Deshalb
überlegte ich, wie ich trotzdem für die Bewohner da sein
könnte“, erzählt er. Der Aufruf
der Kirche, zur Würdigung der
Pflegekräfte Posaune zu spielen, brachte ihn auf die Idee.
„Warum soll ich zu Hause Musik
machen, wenn ich auch dort
hingehen kann, wo man mich
eh erwartet?“, fragte sich der
Hobby-Musiker, der erst im Alter von 66 Jahren Bassbariton
gelernt hat. So kam es zu seinem ersten Vorspiel, bei dem
er „Der Mond ist aufgegangen“
zum Besten gab – an fünf verschiedenen Stellen rund ums
Schmallenbach-Haus, damit
auch jeder ihn hören konnte.

Wolfgang Stephan von den Stadtwerken Fröndenberg/Wickede bei der Baumübergabe

Gut 70 Obstbäume an Fröndenberger verteilt

Gut fürs Klima, schön
für den eigenen Garten
„Du hast das Grundstück,
wir haben den Baum“ – das
ist der Leitsatz des Projektes
„Klimabäume“, das vom
Regionalverband Ruhr ins
Leben gerufen wurde. Bei
der Aktion werden Paten
gesucht, die sich kostenlos einen Obstbaum für
ihr Grundstück bei einer
kommunalen Verteilerstelle
abholen können.
Das Ziel: ein Netz aus Grünund Freiräumen zu schaffen
und das Ruhrgebiet nachhaltig und zukunftsfähig zu
gestalten. „Da müssen wir
mitmachen!“ – das stand für
Fröndenbergs Klimamanagerin Diane Bruners außer Frage. Gesagt, getan: Erstmalig
nahm die Ruhrstadt an dem
Projekt teil und machte sich
auf die Suche nach Baumpaten – mit Erfolg. Das Interesse

der Fröndenberger lässt sich
leicht erklären: Die Bäume liefern nicht nur einen positiven
Beitrag zum Klima, sondern

auch leckere Birnen –
Pyrus communis,
um genau zu sein –
für den eigenen Verzehr.
Potenzial für die Zukunft

Diese Familie aus Fröndenberg
freute sich sehr über den neuen
Birnenbaum, der hoffentlich
schon bald leckere Früchte bringt.

Die Klimabäume zum Naschen
wurden mit Hilfe der Stadtwerke Fröndenberg Wickede
gelagert und schließlich am
13. November im Löhnbad an
rund 70 Paten verteilt. Auch
drei nicht abgeholte Birnenbäume fanden am Ende noch
einen guten Platz zum Wachsen und Gedeihen: „Sie wurden auf eine NABU-Fläche unterhalb des Henrichsknübels
gepflanzt“, so Diane Bruners.
Sie sieht viel Potenzial in Projekten wie diesem: „Den Fröndenbergern ist es wichtig, sich
für die Umwelt und unsere
Region einzusetzen“, sagt sie.
„Darauf können wir auch in

Mit der Resonanz hätte Christoph Krause jedoch niemals
gerechnet: Die Bewohner
lauschten begeistert von ihren Balkonen aus, sangen mit,
klatschten, „eine 100-jährige
Dame warf mir sogar Bonbons
runter“, erzählt er lachend. Und
so wurde aus einer Idee ein
festes Ritual, das der Fröndenberger bis heute – mit wenigen
Ausnahmen aus gesundheitlichen Gründen – jeden Abend
durchführt. Kann er mal nicht,
kümmert er sich um eine Vertretung. Denn die Senioren sollen nicht auf die neue Tradition
verzichten müssen: „Es gehört
für sie mittlerweile zum Alltag.“
Noch kein Ende geplant
Auf die Frage, wie lange er das
noch machen wolle, hat Christoph Krause eine klare Antwort: „Solange ich kann!“ Denn
auch für ihn sei es zu einer Gewohnheit geworden, die ihm
unglaublich guttue, ihn beglücke – und zudem dafür sorge,
dass er regelmäßig Bassbariton
übt. Jetzt im Winter freut er sich
ganz besonders auf die Weihnachtslieder, die er gründlich
einstudiert hat. Wenn er mal
einen Ton nicht triff t, ist das
aber auch kein Problem: „Die
Bewohner sind da sehr barmherzig“, sagt Christoph Krause
schmunzelnd. „Deshalb habe
ich auch nie Lampenfieber.“

iStock: Tim UR

Zukunft bauen. Die Aktion hat
gezeigt, wie einfach es sein
kann, etwas Gutes fürs Klima
zu tun.“

Kontakt
Diane Bruners
Tel.: 02373 976203
D.Bruners@Froendenberg.de
www.klimabaeume.ruhr

Bürgermeisterin Sabina Müller bedankt sich bei Christoph Krause für seine
täglichen Auftritte vor dem Schmallenbach-Haus.
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Denkmal-Förderung NRW bezuschusst die Sanierung

Uta Görlers Bauernhaus ist
nahezu komplett kompostierbar

Ehrfurcht gebietend. Das
kommt vielen Besuchern in
den Sinn, wenn sie über die
Schwelle des alten westfälischen Bauernhauses von
Uta Görler treten. Seit 2014
steckt die Zimmerermeisterin
und Lehmbauerin viel Liebe
und Arbeit in ihr Zuhause.
Dieses Jahr hat sie für einen
Teil der Sanierung eine Förderung des Landes erhalten
– als eine von gerade einmal
57 Denkmal-Besitzern in
Nordrhein-Westfalen.
Und das bei rund 80.000
existenten Denkmälern in ganz
NRW. Dank der Fördersumme
kann die 52-Jährige den Giebel,

der aktuell noch mit asbesthaltigen Platten versehen ist, nun
mit Holz verschalen. Direkt unter ihm steht das große, aus viel
Glas sowie hellen Holzbalken
bestehende Portal des rund
200 Jahre alten Baus – es eine
simple Eingangstür zu nennen,
wäre Banausentum.
Geschichte bewahren
Durch dieses Portal gelangt der
Besucher in die lichtdurchflutete, mit Innenwanddämmung
und Lehmputzwänden ausgekleidete und damit behaglich
warme Deele. Ihr Fußboden,
der vor vielen Jahrzehnten aus
winzigen Steinen gelegt wurde, aber auch die Wände, die

Selbst die einst durch Kühe in die Wand geleckten Löcher hat sie integriert.

Treppe und sogar der direkt
angrenzende ehemalige Kuhstall, in dem die Tiere Löcher
in die Mauern geleckt haben
– alles in diesem Bauernhaus
in Ostbüren atmet Geschichte. „Genau das möchte ich bewahren und versuche ich auch
herauszuarbeiten“, erklärt Uta
Görler. „Denn es ist ein Zeugnis
vergangener Zeiten, und ich
habe großen Respekt vor der
Arbeit meiner Vorgänger.“
Fast alles in Eigenregie
Ein altes Fachwerkhaus zu besitzen, sei immer ihr Traum
gewesen, berichtet Uta Görler.
Allerdings gesteht die SoloSelbstständige auch: „Natürlich ist eine Herausforderung.“
In jeder freien Stunde werkele
sie am Haus. Fast alles macht
sie dabei in Eigenregie, zusammen mit einem Kollegen:
„Bis auf die Klempner- und die
Elektriker-Arbeiten.“ Die Er-

gebnisse genau dieser Arbeiten, also Leitungen und Rohre,
sowie die Fenster sind es auch,
die dafür sorgen, dass das Bauernhaus nicht zu 100 Prozent
kompostierbar ist.
Die Vorteile von Lehm
„Alles andere könnte man aber
theoretisch eines Tages komplett wiederverwerten“, erzählt die Mutter von vier Söhnen, von denen zwei noch bei
ihr leben. Sogar den bereits
1834 bei Bau des Hauses verwendeten Lehm hat sie recycelt und wieder verbaut.
Was den Werkstoff so besonders macht? „Lehm ist wunderbar zum Anfassen und Formen“, schwärmt Uta Görler.
„Es ist ein natürliches Material,
das überall auf der Welt und in
den verschiedensten Farben
vorkommt. So kann man zum
Beispiel seine Wände unterschiedlich tönen.“ Auch feine
Strohschnipsel oder kleinste
Steinchen könnten mit eingearbeitet werden und so immer
wieder für eine andere, faszinierende Optik sorgen.
Zudem trockne Lehm physikalisch ab, sei geruchsbindend –
was besonders im Badezimmer
und in der Küche vorteilhaft
sein könne – und dazu auch
noch wärmespeichernd, zählt
Uta Görler weiter auf. Kurzum:
Er sorge einfach für ein ideales
Raumklima.
Kosten schrecken viele ab
„Der einzige Nachteil ist, dass
man an Lehmwänden bis auf
Bilder nichts aufhängen kann“,
sagt die Handwerksmeisterin

Die Ostseite des Hauses mit alten Lehmgefachen und neuen Lehmsteinen

mit einem Achselzucken. „Aber
für Küchenoberschränke zum
Beispiel könnte man ja ganz
einfach einen weiteren Holzbalken einziehen.“
Auf die Frage, wieso trotz all
der Vorteile heute nicht viel
mehr Häuser aus Lehm gebaut
würden, erwidert Uta Görler
bedauernd: „Die vermeintlichen Kosten. Ein Lehmhaus zu
bauen, erscheint vielen auf den
ersten Blick teurer, als wenn sie
ein Haus aus Beton errichten.“
Hoﬀnung für die Zukunft
„Was die Leute dabei aber
nicht im Hinterkopf haben, ist,
dass die Entsorgung der heute
modernen Baumaterialien sie
später deutlich teurer zu stehen kommen würde.“ Doch das
werde von vielen einfach verdrängt, glaubt sie. „Mit diesem
Thema müssen sich ja in aller
Regel erst die nachfolgenden
Generationen beschäftigen.“

Blick in die Deele mit Lehmputzwänden und uraltem Steinboden

Dennoch hoff t Uta Görler, dass
mit zunehmendem Umweltbewusstsein auch die Bereitschaft steige, wieder in natürliche Bauten zu investieren.
Dafür rührt sie mit ihrem Engagement für ihr Haus wohl
selbst am meisten die Werbetrommel. Die Stadt Fröndenberg/Ruhr unterstützt Denkmalbesitzer wie sie mit einer
jährlichen Fördersumme für
kleine Restaurierungsarbeiten.

Kontakt
Uta Görler
Tel.: 0151 40336734
www.lehm-holz-kunst.de
Poststraße 1
58730 Fröndenberg/Ruhr
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Naturnaher Garten trifft auf exklusive Holzarbeiten

Zu Besuch bei Blumenflüsterer und
Hobbykünstler Bernhard Küster
„Schauen Sie mal, dort sehen
Sie meine selbst gezüchteten Rosen und da vorne ist
unser Teich, dessen Wasser
direkt aus dem Rammbach
unten kommt.“ Während der
Fröndenberger Bernhard
Küster vom Balkon aus auf
seinen Garten blickt und auf
die verschiedenen Highlights
verweist, ist es ihm unverkennbar anzusehen: Er ist
Hobbygärtner mit Leib und
Seele. Bei ihm können sich
Interessierte nicht nur wertvolle Tipps, sondern auch
selbst gestaltete Holzkunstwerke für ihr eigenes grünes
Reich abholen.
Seine Leidenschaft entdeckte
er bereits in der Kindheit, richtig ausleben konnte der heute
75-Jährige sie schließlich ab
1973, als er seinen ersten eigenen Garten besaß. Seither hat
er unzählige Stunden in seinem
„grünen Reich“ verbracht – das
sich seit mittlerweile 20 Jahren
in Fröndenberg/Ruhr befindet.
Gemeinsam mit seiner Frau
Angela hat er das 800 Quadratmeter große Grundstück
hinter dem Zweifamilienhaus
in einen idyllischen Erholungsort verwandelt – obwohl Verschnaufpausen bei Bernhard
Küster eher selten sind: „Wenn
ich mich nach getaner Arbeit
auf die Terrasse setze, sehe ich
von dort aus schon wieder die
nächste Baustelle, die auf mich
wartet“, erzählt er lachend.
Als Belastung empfinde er das
nicht. Für ihn sei es ein Hobby,
in das er liebend gern Zeit und
Energie investiere.
Oﬀene Gartentüren
für Interessierte
Der kleine Teich, der Rosenbogen, der nahezu perfekt gepflegte englische Rasen – in
Bernhard Küsters Garten gibt
es jede Menge zu entdecken.
Der pensionierte Bankkaufmann hat sich ganz bewusst
für eine naturnahe Gestaltung
entschieden: „Hier findet man
absolut keine Chemie, keinen
Beton oder Ähnliches“, stellt er
klar. So setzt er beispielsweise Steinmauern anstelle von
Zäunen und lässt die Lücken
zwischen den einzelnen Steinen bewusst frei: „Dort können
sich wunderbar kleine Tiere
einnisten.“

Bernhard Küster in seinem Garten in Fröndenberg: Er hat sich für eine naturnahe Gestaltung entschieden.

Seit vielen Jahren öffnet Bernhard Küster sein Gartentor
auch für Besucher – bei den
„offenen Gärten“ ist er Dauerteilnehmer. Im Rahmen der Aktion können sich Interessierte
sein Grundstück anschauen,
sich mit dem Experten austauschen und wertvolle Tipps
abholen. „So einen Garten wie
wir ihn haben, ist nicht jedermanns Sache. Für manche ist er
zu ‚wild‘“, sagt Bernhard Küster.
„Aber natürlich freue ich mich
sehr, wenn er auch anderen gefällt oder ich helfen kann.“
Arbeiten mit Holz als
zweite Leidenschaft
Ein wertvoller Tipp, den Bernhard Küster selbst bei seiner
Rosenzucht angewendet hat:
„Man muss mit den Blumen
sprechen und sie gut pflegen,
dann funktioniert es auch“,
sagt er mit einem Augenzwinkern. 2013 entdeckte der
Fröndenberger eine weitere

Aus Eichenholz zaubert er kleine Kunstwerke. Fotos: Bernhard Küster

da übertreibt sie nicht: Es verLeidenschaft: die Arbeit mit Eigeht in der Regel kein Tag, an
chenholz. Auch hierbei kommt
dem Bernhard Küster sich nicht
seine künstlerische Ader zum
mindestens einer seiner beiVorschein, denn mit viel Finden Leidenschaften widmet.
gerspitzengefühl und Liebe
zum Detail zaubert er aus alten
Holzbalken kleine Kunststücke
für drinnen und
draußen. Das Besondere dabei:
Macken
oder
Risse im Holz, die
andere vielleicht
als Makel empfinden würden,
setzt Bernhard
Küster bewusst
in Szene. Denn Die Rosenzucht ist eine Leidenschaft des Gärtners.
genau das ist es,
Dabei stehen in den kalten
was ihm so gefällt: „Holz und
Jahreszeiten selbstverständNatur sind etwas Lebendiges,
lich weniger Gartenarbeiten
etwas Aktives, das sich immer
an als im Sommer. Für den
wieder verändert“, sagt er.
Fröndenberger heißt es jetzt
„Das ist so spannend mit anzuerst einmal: die Pflanzen winsehen – und auch der wesentterfest machen und vor Frost
liche Unterschied zu Arbeiten
schützen. Was das angeht, hat
mit anderen Materialien wie
er noch einen guten Tipp für
Beton.“
alle Garten-Laien parat: „Pflanzen mit Tannengrün und Vlies
Werke stehen auch
abdecken“, rät er. „Dafür lasregelmäßig zum Verkauf
sen sich auch wunderbar die
Viele der Holz-Kunstwerke
Zweige vom Weihnachtsbaum
sind in seinem Garten verteilt.
verwendet, sobald er nicht
Regelmäßig finden bei ihm
mehr gebraucht wird.“
zu Hause aber auch Ausstellungen statt, bei denen die
Werke zum Verkauf stehen.
Kontakt
Zwischen 60 und 70 HolzfiBernhard Küster
guren hat Bernhard Küster
Tel.: 02377 1045
bereits hergestellt – weitere
Bernhard.Kuester@web.de
werden folgen. „Bernhard finAuf dem Brennen 61
det man immer entweder im
58730 Fröndenberg/Ruhr
Garten oder beim Werkeln“,
scherzt seine Frau Angela. Und
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