
• Stärkungspakt bedeutet Einschnitte

• Ärger um Gelbe Säcke

• RuhrNatur: Sinnesstation zur
Wassergüte

• Donatorenfeier 2011

• Fünf Jahre Familienkarte

• TEATRON Theater einzigartig

Themen in dieser Ausgabe

Die beiden Volkshochschu-
len Arnsberg und Sundern
sollen ab dem 01. Januar
2012 zu einem kommuna-
len Zweckverband fusionie-
ren. Damit können sie sich
als noch stärkere Bildungs-
einrichtung profilieren.
„Mit diesem Schritt wollen
wir die Bildung in beiden
Städten stärken und Neues
entstehen lassen,“ bezeich-
nete Arnsbergs Bürger-
meister Hans-Josef Vogel
das Vorhaben als eine
zukunftsweisende Ent-
scheidung, auch hinsicht-
lich des demographischen
Wandels. Im gleichen Tenor
sieht auch Sunderns
Bürgermeister Detlef Lins
„nur Vorteile für uns. Wir
wollen die vorhandenen
Netzwerke ausbauen“.
Beide Bürgermeister be-
tonen, dass es bei der
Zusammenlegung nicht um
Einsparungen geht. Alle
Arbeitsplätze bleiben erhal-
ten. Synergieeffekte sehen
sie eher bei einem gemein-
samen Veranstaltungspro-
gramm, der EDV oder auch
dem Zertifizierungssystem.

„Es geht mit der Zusam-
menlegung um die Stär-
kung des lokalen Bildungs-
standortes“, sieht Vogel die
beiden VHS auf dem richti-
gen Weg. „Man muss Ver-
änderungen aus einer star-
ken Position heraus ange-
hen, nicht wenn es einem
schlecht geht.“

Die Arnsberger VHS zeigte
sich bisher eigenständig
und gut aufgestellt. Die
Sunderner VHS gehörte

zur Kreisvolkshochschule.
Jetzt sollen die beiden VHS
in einem kommunalen
Zweckverband zusammen-
geführt werden. Die Zu-
schüsse der beiden Städte
sind mit 250.000 Euro für
Arnsberg und 95.000 Euro
für Sundern jährlich gedek-
kelt. Wer die Leitung des
neuen VHS-Konstruktes
dann übernehmen wird,
wird die Versammlung des
Zweckverbandes in 2012
beschließen.

Wichtige Weiterbildungseinrichtungen, die VHS Arnsberg
und Sundern

VHS Arnsberg und Sundern fusionieren
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Der Stärkungspakt soll auch
Arnsberg helfen. Konkret be-
deutet das aber für die Stadt
harte Einschnitte, die über
die bisherigen Maßnahmen
aus dem Haushaltssiche-
rungskonzept hinausgehen.

Peter Bannes, seit Septem-
ber neuer Kämmerer und
Erster Beigeordneter der
Stadt Arnsberg, hat gleich
zu Beginn seiner Amtszeit
ein ordentliches Paket zu
stemmen. Sein Vorgänger
Johannes Rahmann beklag-
te zum Abschied noch, dass
er nie gestalten durfte, nie
aus dem Vollen schöpfen
konnte, sondern immer
streichen und kürzen mus-
ste. Peter Bannes scheint
nichts anderes übrig zu blei-
ben, als diese „Tradition“
weiterzuführen.
„Für Arnsberg ist die Teil-
nahme am Stärkungspakt
verpflichtend“, erklärt der
Kämmerer. „Wir freuen uns
zwar über die Unterstüt-
zung des Landes, aber es
ist auch ein dicker Broc-
ken“, spricht er die Vorgabe
an, ab 2016 keine Schulden
mehr machen zu dürfen.
Jährlich soll die Stadt Arns-
berg schon ab 2011
8,5 Millionen Euro vom

Land als Stärkung der
Finanzen erhalten. Der Pakt
sieht die Zahlen für eine
Dauer von 10 Jahren vor.
Ab 2016 sollen dann keine
neuen Schulden mehr
gemacht werden und das
Geld zur Schuldentilgung
eingesetzt werden.
Dass die Stadt nach den
harten Einschnitten in den
kommenden Jahren dann
wieder besser dastehen
kann, hat berechtigte
Hoffnung. Zusätzlich zum
Stärkungspakt sind durch
den konjunkturellen Auf-
schwung die Gewerbesteu-
ereinnahmen wieder kräftig
angestiegen. Sie haben die
30-Millionengrenze über-
schritten und sind auf den
Einnahmewert aus der Zeit
vor der Finanz- und Wirt-
schaftskrise gestiegen. Das
sind wohltuende Einnah-
men für den Industriestand-
ort Arnsberg in der Hoff-
nung, dass es nicht wieder
zu einer Krise kommt.

Stärkungspakt: Arnsberg schnallt den Gürtel enger

Peter Bannes, seit
September neuer Kämme-
rer und Erster Beigeordne-
ter der Stadt Arnsberg

Am Donnerstag, den
13. Oktober 2011, hat der
Rat der Stadt Arnsberg die
Weiterführung des Quar-
tiersmanagements Moosfel-
de um ein weiteres Jahr
beschlossen. Das Projekt
war zunächst auf drei Jahre
angelegt und wäre ohne die
Verlängerung im April 2012
ausgelaufen. Bereits im Vor-
feld in den Ausschusssitzun-
gen, machten die Vorsitzen-

den deutlich, dass das Quar-
tiersmanagement als erfolg-
reiches Projekt auf jeden Fall
verlängert werden sollte.
Nun steht die Bewilligung
der Umwidmung von be-
reits bewilligten Mitteln
durch die Bezirksregierung
aus, die auch bereits positi-
ve Signale gesendet hat.
Inhalte und Schwerpunkte
für das letzte Jahr werden
dann etwas verschoben.

Zwar wird es weiterhin
Sprechzeiten für Bewohner
geben, aber nicht mehr im
gleichen Umfang.
Dafür wird der bauliche
Aspekt des Quartiersma-
nagements in den Vorder-
grund rücken: Wege rund
um das Zentrum sollen
überplant, neu gestaltet
und das Zentrum umge-
staltet werden.

Erfolgreiches Quartiersmanagement Moosfelde verlängert
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Die „Gelben Säcke“ waren
in Arnsberg rar. Das Unter-
nehmen Remondis, Subun-
ternehmer des Dualen Sys-
tems Deutschlands, lieferte
nicht mehr und der Unmut
der Bürger war groß.
Dabei sind der Stadt Arns-
berg die Hände gebunden.
Seit der Privatisierung dieses
Zweigs der Müllentsorgung
ist eben die Privatwirtschaft
zuständig.
Remondis rechnet den Bür-
gern einen deutlich erhöhten
Verbrauch vor. Nicht nur die
Jahresration, auch die Nach-
lieferungen seien nicht nur
vergriffen, sondern zweck-
entfremdet verbraucht. Das
bestätigen die Mitarbeiter
der Arnsberger Stadtbüros.
Sie sind die Verteilstation der

Gelben Säcke, eine Aufgabe,
die die Stadt freiwillig über-
nommen hat.
„Wir bekommen Anfragen
nach Rollen, weil die Bürger
umziehen und Umzugskar-
tons sparen, in den Säcken
landen Altkleider wie auch
Haus- und Gartenmüll.“
Jeweils zu Jahresbeginn ver-
teilt Remondis in Zu-
sammenarbeit mit Vereinen
die Rollen mit dem Jahres-
bedarf an Gelben Säcken an

die Haushalte. Zusätzlich
werden Rollen für den weite-
ren Bedarf in den Stadtbüros
ausgelegt.
Für 2011 war nun alles ver-
braucht und die Mitarbeiter
der Stadtbüros sind der Abla-
deplatz für den Ärger der
Bürger. Ärger, für den sie
aber rein gar nichts können.
Zum Glück hat Remondis
inzwischen nachgeliefert –
vorerst ist eine Entsorgung
wieder möglich.

Gelbe Säcke werden zum kostbaren Gut

„Die Arnsberger sollten sich disziplinieren, die Gelben
Säcke nur für ihren eigentlichen Bestimmungszweck zu

verwenden. Dann entsorgt sich der Ärger bei allen
Beteiligten von ganz allein.“

Iris Schilde, Leiterin der Arnsberger Stadtbüros

soll die Was-
sergüte der
Ruhr für je-
dermann
sichtbar ma-
chen.
Nach weni-
gen Minuten
haben die
Schüler neun
Holzwürfel
an das
Metallgestell
montiert. Je-
der Würfel
beschreibt

eine Eigenschaft des Flus-
ses. Die Schüler schauen
sich die Ruhr genau an, dre-
hen an den Würfeln. Auf den
Würfeln sind Abbildungen
und Stichwörter. Ein begra-
digter, ein kurvenreicher oder
ein geschlängelter Fluss ist
zu sehen. Die Jugendlichen

wählen das Abbild oder das
Stichwort, was den Eigen-
schaften des Flussabschnit-
tes entspricht. Auf den Wür-
felseiten sind auch rote Zah-
len zu finden. Zählt man die
Zahlen der ausgewählten
Würfelseiten zusammen,
zeigt einem die Ergebnista-
belle, wie gut bzw. schlecht
die Gewässergüte ist.
Die Sinnesstation ermöglicht
es Spaziergängern mit Inter-
esse für Natur etwas über
die Ökologie der Ruhr her-
auszufinden. Die Schüler je-
doch wollen mehr: Wie hoch
ist die Schadstoffbelastung
im Abschnitt „Binnerfeld“?
Mit Hilfe von Analysekoffern
werden sie Wasserproben
nehmen und analysieren. So
lernen die Schüler naturwis-
senschaftliches Arbeiten di-
rekt an der Ruhr.

RuhrNatur: Sinnesstation zur Wassergüte bereichert Ruhraue

Die Schüler der Realschule Neheim vor dem
Zusammenbau der 2. Sinnesstation an der
renaturierten Ruhr.

Das Ufer an der Schützen-
brücke in Neheim füllt sich
mit Leben. 16 Schüler und
Dr. Claus Dieter Christ, Leh-
rer an der Realschule Ne-
heim, gruppieren sich um ein
Metallgestell. Es ist die zwei-
te Sinnesstation des Projek-
tes „RuhrNatur“. Die Station



Sie sind eine der ältesten
Traditionen des Landes, die
Donatorenfeierlichkeiten in
Arnsberg. Seit 643 Jahren
Gedenken die Arnsberger
ihrem Graf Gottfried IV., der
im Jahr 1368 der damaligen
Stadt Neheim 925 Morgen
Wald schenkte, den heuti-
gen Stadtwald.
„… unserer Stadtgemeinde
Neheim gegeben haben und
geben, um damit Unsere
vorgenannte Stadt zu befe-
stigen und zu bessern…“,
heißt es in der originalen Ur-
kunde. Im Gegenzug ver-
langte der Graf zwei jährliche
Begängnisse und ein Fest-
mahl, das Donatorenmahl zu
seinem Gedenken.
Mit dieser Waldschenkung
schuf Graf Gottfried IV. die
Grundlage der Stadt Neheim
für dauerhafte Einkünfte
durch den Verkauf von
Brenn- und Bauholzstruktu-

relle Wirtschaftspolitik des
ausklingenden Mittelalters.
Der Ertrag konnte z. B. zum
Unterhalt der Stadtmauer
eingesetzt werden.
Kurz darauf dankte der Graf
ab und verkaufte seine Graf-
schaft an das Erzbistum
Köln. Der Graf war kinderlos
und konnte auch aus der
Verwandtschaft keinen Er-
ben präsentieren. Zum Dank
genehmigte der Kölner Kur-
fürst und Erzbischof außer-
dem, dass Graf Gottfried IV.
als einziger weltlicher Herr-
scher in einem Hochgrab im
Kölner Dom beigesetzt wur-
de.
Jährlich besucht daher eine
200 Personen starke Delega-
tion das Grab im Kölner Dom
und legt dort einen Kranz zu
seinem Gedenken nieder.
Einen Tag später führen
Grundschulkinder in den
Stadtteilen Neheim und

Hüsten das Graf-Gottfied-
Spiel auf, das an die Wald-
schenkung erinnert. An-
schließend verteilen Ratsmit-
glieder Stütchen an die Be-
völkerung.

Donatorenfeier: Gedenken an den Grafen seit über 600 Jahren
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Die Familienkarte Arnsberg
ist fünf Jahre alt. Die Karte
wurde im Jahr 2006 in Arns-
berg eingeführt. Aktuell wer-
den von den Bürgern 6185
Familienkarten genutzt, die
bei 187 Unternehmen Ver-
günstigungen erhalten.
Einen Anspruch auf die Fa-
milienkarte haben alle Arns-
berger Familien mit Kindern
unter 18 und zwar unabhän-
gig vom Einkommen. Die In-
haber der Karte erhalten bei
den 187 ‚Familienunterneh-
men’ ein spezielles Angebot
oder einen Familienrabatt.
Angebote können z. B. 10 %
Rabatt auf Speisen und Ge-
tränke, auf eine Kfz-Repara-
tur, auf Dienstleistungen,

oder 5 % Rabatt auf den Ein-
kauf sein.
„Die Unternehmen können
sich ihrerseits als Familien-
unternehmen, das sich be-
sonders für Familien enga-
giert, positionieren“, erläu-
tert Ulrike Quante den Ima-
gegewinn für die Seite der
Unternehmen.
Alle Angebote werden jähr-
lich neu in einer Broschüre
erfasst und den Familienkar-
teninhabern zur Information
übersandt.

Die Arnsberger Familien-
unternehmen werden mit
einem speziellen Signet aus-
gezeichnet, das zur Werbung
genutzt werden kann. Außer-
dem haben sie Zugang zu
den Adressdaten der Fami-
lienkarteninhaber, die der
Weitergabe zugestimmt ha-
ben.

Informationen: 02932 201-
1490, gsb@arnsberg.de,
www.arnsberg.de/
Familienkarte/.

Fünf Jahre Familienkarte in Arnsberg

„Die Familienkarte hat sich seit ihrer Einführung
ausgezeichnet etabliert. Wir wollen noch mehr Menschen
erreichen“, Ulrike Quante, Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Arnsberg

Das Hochgrab Graf Gott-
frieds IV., der als einziger
weltlicher Herrscher im
Kölner Dom beigesetzt ist,
in Sichtweite des Drei-
königsschreins.
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Mit einem großen Theater-
FESTival feierte das TEA-
TRON THEATER Arnsberg in
der Kulturschmiede sein
20jähriges Bestehen. Bürger-
meister Hans-Josef Vogel
würdigte die erfolgreiche
Arbeit des TEATRON THEA-
TERs. Vogel: „Das TEATRON
THEATER gehört heute zur
kulturellen Identität Arns-
bergs“.
Der Arnsberger Bürgermeis-
ter dankte den Gründern des
TEATRON THEATERs, Ulla
und Yehuda Almagor. Auch

diejenigen seien stolz auf
das Theater, „die es selten
aufsuchen und sogar die, die
nur von seinen Produktio-
nen, Impulsen und Anregun-
gen gehört haben.“
Die Produktionen des TEA-
TRON THEATERS, das in der
KulturSchmiede in Arnsbergs
historische Altstadt seine
Heimatbühne hat, waren
auch auf internationalen Büh-
nen erfolgreich. Stücke wie
„Der Zwerg“, „Kinder der
Bestie“ oder auch „Sturm“
lebten davon, „dass jede Ins-

zenierung von einem extra
gebildeten meist internatio-
nalem Ensemble von Künst-
lern verschiedener Kunsts-
parten und jede Inszenierun-
gen alternativ auf Deutsch,
Hebräisch und Englisch ge-
spielt wird und werden
kann.“

Jeden Abend würde im The-
ater Einzigartiges entstehen
und so sei auch das TEA-
TRON THEATER Arnsberg
nicht kopierbar, sondern ein-
malig.

Yehuda Almagor,
Schauspieler,
Regisseur, Ma-
cher, Gründer
und Herz des
TEATRON Thea-
ters

TEATRON Theater bereichert seit 20 Jahren Arnsberg

Arnsberg, die alte Haupt-
stadt des Herzogtums
Westfalens, ist heute für
3,8 Mio. Einwohner im
Regierungsbezirk Arnsberg
der Verwaltungssitz.
Arnsberg ist das Einkaufs-
zentrum der Region mit
einer guten Erreichbarkeit
über direkte Anschlüsse an
die A 46.

Arnsberg ist die Kulturstadt
im Sauerland mit einem
großen kulturhistorischen
Fundus in Bezug auf Bau-
kunst, Technikgeschichte,

Industriekultur und Städte-
bauentwicklung.

Arnsberg ist eine öko-
logische Schatzkammer.
Der Arnsberger Wald ist ein
einmaliges Naturschutzge-
biet und „Europäischer Na-
turpark“ der Europäischen
Union. In Arnsberg sprudelt
die einzige Thermalsole des
Sauerlandes aus den Tiefen
des Arnsberger Waldes.

Arnsberg -
Mitten in Westfalen

Stadt Arnsberg
Der Bürgermeister
Pressestelle
Rathausplatz 1
59759 Arnsberg

Telefon: 02932 201-1477
pressestelle.hammel
@arnsberg.de
www.arnsberg.de


