
ert Peter Kroschewski mit der Ge-
meinde alle zwei Wochen eine ka-
tholische Messe im benachbarten
Markushaus. Die ehemals rein evan-
gelische Kirche betreiben die evan-

gelische Gemeinde und die katholi-
sche Pfarrei St. Dionysius jetzt ge-
meinsam als Ökumenezentrum.
Seine neue Pfarrei St. Maria Im-

maculata mit ihren Kirchen in Gro-

Peter kroschewski, Pastor der gemeinde st. maria rosenkranz, beendet
nach 13 Jahren seine dienstzeit in bergeborbeck. Foto: Dirk Bauer / FFs

ler bestimmt.“Dass derVerkehrsver-
ein in den letzten Jahren den Strom-
anschluss – ohne Bezahlung – ge-
nutzt habe, habe man geduldet.
„Aber mein Bereich ist dafür nicht
zuständig“, betont Wolfgang Fröh-
lich. Er habe Wilfried Küpper auf
den Marktplatz-Brunnen hingewie-
sen, der auch einen Anschluss habe.
Deshalb kritisiert er auch den BVV-
Vorstand: „Auf andere zu zeigen, fin-
de ich nicht gut.“

Zuständigkeiten klären
Wie auch immer: Wilfried Küpper
ließ nicht locker, sondern telefonier-
te sichdurchdasRathaus, schrieb so-
gar einen „Brandbrief“ an denOber-
bürgermeister, um die Kinderaktion
amWeihnachtsbaum zu retten – die
Lichterkette musste schließlich
leuchten! Doch so einfach war und
ist es nicht, die Zuständigkeiten zu
klären: „Die Immobilienwirtschaft
ist es jedenfalls nicht, die zwei Tage
vor dem Start der Beleuchtung Bau-
strom anbot. Doch ein Mitarbeiter
konnte nicht mehr rechtzeitig einen
Verteilerkasten aufstellen.“
Unddeshalb sprangenWernerEn-

gels, derVorsitzendedesSCFrintrop
und Hausbesitzer am Markt, und
Apotheker Ulrich Keßler, ein. Sie
stellten eine Außensteckdose zur
Verfügung. Mit einem Hubwagen
wurde das Stromkabel einen Tag
später zum Weihnachtsbaum gelegt
– und damit ein neues Problem ge-
schaffen.DenndemFahrerdesEBE-
Schadstoffmobils, das turnusmäßig
nach Frintrop kam, war die Durch-
fahrtshöhe zu gering. Er zog wieder
ab und stellte sein Mobil lieber auf
den Recyclinghof in Altenessen.
Im kommenden Jahr soll nun der

Strom rechtzeitig fließen. Damit das
Thema nicht wirklich zur Vorstadt-
posse wird. Allerdings müssen bis
dahin noch die Zuständigkeiten im
Rathaus geklärt werden . . .

KOMPAKT
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cdu Frintrop begrüßt
am Freitag den nikolaus
Frintrop. Der nikolaus kommt am
Freitag, 6. Dezember, nach Frintrop.
ab 16 uhr möchte die CDu Frintrop
in Höhe der Frintroper straße 422
(vor aldi) zusammen mit dem niko-
laus den Bürgerinnen und Bürgern
bei Glühwein und plätzchen eine
besinnliche adventszeit wünschen.
Zudem besteht die Gelegenheit,
mit der Frintroper ratsfrau regina
Hallmann über aktuelle politische
themen sowie über die entwick-
lung des stadtteils Frintrop zu dis-
kutieren.

stromkrise auf Frintroper marktplatz
Lichterkette amWeihnachtsbaum konnte nur mit Hilfe von Anwohnern beleuchtet

werden. Mit demWeggang der Händler wurde auch der Anschluss gekappt
Von Rüdiger Hagenbucher

unter-Frintrop. Es könnte wie eine
Vorstadtposse wirken, doch tatsäch-
lich elektrisiert der fehlende Strom-
anschluss auf dem Unter-Frintroper
Marktplatz die Stadtverwaltung.
DennmehrereÄmter und städtische
Gesellschaften befassen sich jetzt
mit der Frage, warum der Weih-
nachtsbaum am vergangenen Frei-
tag beinahe dunkel geblieben wäre
und 100 Kinder traurig von dannen
gezogen wären, wenn nicht ein An-
wohner kurzfristig eine Steckdose
zur Verfügung gestellt hätte.
Zum sechsten Mal hatte der Bür-

ger- und Verkehrsverein (BVV) Frin-
trop mit mehreren Partnern Kinder
aus Frintrop, Bedingrade und Dell-
wig eingeladen, den acht Meter ho-
hen Weihnachtsbaum auf dem
Marktplatz am Höhenweg zu
schmücken. Wilfried Küpper, der 2.
Vorsitzende, wusste allerdings seit
wenigen Tagen, dass der Stroman-
schluss auf dem Marktplatz nicht
mehr vorhanden war. Denn bereits
beim St.-Martin-Umzug im Novem-
ber konnte dieEhrengarde nur noch
mit Hilfe von Anwohnern ihren
Glühwein anbieten. Ein dem BVV
von der Marktverwaltung EVB zur
Verfügung gestellter Schlüssel half
nicht mehr weiter. „Denn den Ende
2018 installierten neuen Verteiler-
kasten gab es nicht mehr, und der al-
te hatte keinen Zähler mehr“, er-
zählt Wilfried Küpper.
Den Schuldigen, so glaubt der

Frintroper, hat er in der Marktver-
waltung EVB (Verwertungs- und Be-
triebs GmbH) ausgemacht. Diese
habe nach der Absage allerWochen-
märkte in Unter-Frintrop die Strom-
versorgungeingestellt.WilfriedKüp-
per: „Ohne rechts und links zu gu-
cken. Maifest, Kunterbuntes Som-
merfest, Weihnachtsmarkt, St. Mar-
tinszug, Weihnachtsbaumaktion –
ein Platz ist doch mehr als der eine
Markttag wöchentlich“, listet er die
vielen Aktionen auf.
Ein Vorwurf, den EVB-Geschäfts-

führer Wolfgang Fröhlich nicht auf
seinem Bereich sitzen lässt. Nach-
dem mehrere Versuche, den Wo-
chenmarkt in Unter-Frintrop wie-
derzubeleben, gescheitert seien, ha-
be man auch den Strom abgeschal-
tet. „Denn der ist für dieMarkthänd-

Viele telefonate waren notwendig, bis der Weihnachtsbaum auf dem markt-
platz in unter-Frintrop endlich strom bekam. Foto: küpper

Pastor kroschewski wechselt ins sauerland
Geistlicher aus St. Maria Rosenkranz in Bergeborbeck geht zurück in seine Heimat

Von Rüdiger Hagenbucher

bergeborbeck.Nach 13 Jahren in der
katholischen Bergeborbecker Ge-
meinde St.Maria Rosenkranzwech-
selt Pastor Peter Kroschewski nach
Meinerzhagen im Sauerland. Dort
leitet der gebürtigeKiersper abEnde
März die Pfarrei St. Maria Immacu-
lata in Meinerzhagen, Kierspe und
Valbert.
„Nach der langen Zeit im Ruhrge-

biet kommt Peter Kroschewskis
Wechsel einem Heimspiel gleich“,
meldet das Ruhrbistum. Der 1964
geborene Priester stammt aus Kier-
speundhatdortnachTheologie-Stu-
dium und Priesterweihe 1998 seine
erste Messe, die Primiz, gefeiert.
Aus Essen bringt der Pastor unter

anderem besondere Erfahrungen in
der Ökumene mit ins Sauerland:
Seit dem letzten Gottesdienst in der
Thomas-Morus-Kirche in Vogel-
heim,diederzeit abgerissenwird, fei-

tewiese, Valbert, Meinerzhagen und
Kierspe ist die südlichste Pfarrei im
Bistum Essen – und mit 170 Quad-
ratkilometern auch eine der flächen-
mäßig größten. Im Märkischen
Sauerland, eingebettet zwischenLis-
tertalsperre im Süden und dem Na-
turpark Ebbegebirge im Norden,
zwischen Bergischem Land imWes-
ten und Attendorn im Osten sieht
sich die Pfarrei als Idyll, abermit nur
etwas mehr als 7000 Katholiken
eben auch ein „kleines“ Idyll.
Probleme gibt es allerdings auch

dort. Die Pfarrei ist sowohl hinsicht-
lich derWohnorte derMenschen als
auch hinsichtlich des Katholikenan-
teils in der Bevölkerung (unter 20
Prozent) Diaspora: Etwa 7000 Ka-
tholiken leben in der Region, die
vom Süden Lüdenscheids bis zur
Listertalsperre und dem Nordosten
Gummersbachs bzw. Osten Marien-
heides über dasEbbegebirge bis zum
Westen Attendorns reicht.

SC Frintrop 05/21 lädt zum 2. Weihnachtsmarkt ein

n die zweite Auflage des Frin-
troper Weihnachtsmarkts findet
am samstag, 7. Dezember, von 12
bis 18 uhr auf dem Frintroper
Markt statt. Veranstalter ist der sC
Frintrop 05/21 e.V. Das Highlight
ist der Besuch des nikolauses mit
knecht ruprecht.

n es bietet sich auch die Gele-
genheit, ein Weihnachtsgeschenk
zu besorgen oder einen Weih-
nachtsbaum zu kaufen. Die tan-
nen werden vom Bauer scheidt
(lepkeshof) angeboten. außer-
dem hat der Verein eine tombola
organisiert.

heute

kinder & Jugendliche
lMädchentreff Perle, altendorf, Hele-
nenstr. 19: Flohmarkt und Second
Hand, 13-14 uhr; Hausaufgaben und
Nachhilfe, 14-15 uhr, ab 1. klasse, al-
tendorf; Offener Treff, 15-18 uhr, Mit-
einander ab 9 Jahre.
l Lutherhaus, Bedingrade, Bandstr.
35, z 86 94 60 00: T. Punkt, 16-19
uhr, für teens ab 12 Jahren, T.Punkt
16+, 19-21 uhr, für Jugendliche ab 16
Jahren.

senioren
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil: 11 uhr,
Butzweg 5, Bochold; 11 uhr, therapie-
center Mülheimer/ecke pollerbergstr.,
Frohnhausen.
l Adventsfeiern für Senioren, 14.30
uhr, Dreifaltigkeitskirche, Borbeck,
stolbergstraße 54, z68 15 79.

Vereine & Verbände
l Bürgermobil der Stadt Essen, 8-13
uhr, Frohnhauser platz, Mülheimer
straße.
lMehrgenerationenhaus, Frohnhau-
sen, kerckhoffstr. 22 b: Café Komm-
Rein - Frühstück, 9-12 uhr; Café Komm
An, 16-19 uhr, treffpunkt für junge
Männer.
l Kostenlose Hartz IV Beratung, 14-16
uhr, interkulturelle Zentrum, www.so-
zialberatung-essen.de, Friedrich-lan-
ge-str. 3.
l Awo-Tablet Club mit Dirk Busch, 16-
18 uhr, Frintrop, unterstr. 67.

Wochenmärkte
l Frintroper Markt, kreuzung Höhen-
weg, Frintrop, 8 bis 14 uhr.
l Frohnhauser Markt, 8 bis 13 uhr.

bibliotheken
l Jugendbibliothekszentrum, ohmstr.
30, altendorf, 13 bis 17 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Elisa-
beth, Frohnhauser str. 402, Frohnhau-
sen, 16.30 bis 18.30 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Josef,
schlenterstr. 18, Frintrop, 17 bis 18
uhr.
l Stadtteilbibliothek Borbeck, Ge-
richtsstr. 20, Borbeck, 14 bis 18.30
uhr.
l Stadtteilbibliothek Frohnhausen, sy-
belstr. 50, 14 bis 18.30 uhr.
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Adventsfeier. Zu ihren ad-
ventsfeiern für senioren lädt die ev.
kirchengemeinde Borbeck am Don-
nerstag, 5. Dezember, 14.30 uhr, in
den räumen an der stolbergstraße
54 mit den pfarrern Günter kern-
kremp und Christoph ecker sowie
am Freitag und samstag, 6. und 7.
Dezember, ebenfalls um 14.30 uhr
im Gemeindezentrum an der Matt-
häuskirche, Bocholder straße 34,
ein. Hier freuen sich die pfarrer
Bernhard Menzemer und Christoph
ecker über zahlreiche Gäste.

FriZ-disco. Die monatliche kin-
derdisco im Frintroper Jugendzent-
rum FriZ wird von den kindern im
Grundschulalter sehr gut angenom-
men. Die letzte kinderdisko im Jahr
2019 findet am Freitag, 6. Dezem-
ber, statt. Von 16.30 bis 18 uhr
gibt es aktuelle Musik, bekannte
tanzspiele und kostenlose erfri-
schungen. Der eintritt ist frei, eine
anmeldung ist nicht erforderlich.

kuschelkino. Den Film „Mini-
ons“ zeigt das kuschelkino der ev.
kirchengemeinde Borbeck am Frei-
tag, 6. Dezember, ab 16.30 uhr im
Coffee Corner, Bocholder straße
32. alle Jungen und Mädchen ab
sechs Jahren sind eingeladen; ein-
lass ist ab 16.15 uhr. Der eintritt
kostet 50 Cent; Getränke und pop-
corn gibt’s zu kleinen preisen.

reinigungsteam. Das team
„Borbeck ist sauber“ ruft zur reini-
gung des Borbecker Zentrums auf.
am samstag, 7. Dezember, ist um
10 uhr treffpunkt am „Borbecker
Bollerwagen“ auf dem Germania-
platz. Von dort geht es in die Fuß-
gängerzone, zum Bahnhof Borbeck
und in die angrenzenden Grünflä-
chen, um Müll aufzusammeln.

Achilles-Förderverein. Der
achilles-Förderverein bietet am
samstag, 7. Dezember, ab 11 uhr
beim nikolausmarkt auf dem Gervi-
nusplatz in Frohnhausen selbst ge-
backene plätzchen an. Die erlöse
gehen wie immer an das apostelju-
gendhaus. seit 15 Jahren unter-
stützt und fördert der Verein die eh-
renamtlichen aktionen das apos-
teljugendhauses.

bürgerfrühstück. Beim Bür-
gerfrühstück im lüttringhaus, Ger-
vinustraße 6, in Frohnhausen ist
am sonntag, 8. Dezember, von 10
bis 13 uhr Christine Müller-Hech-
fellner zu Gast. sie ist die sozial-
politische sprecherin der ratsfrak-
tion der Grünen und spricht zum
thema: pflege und Wohnen im alter
im Bezirk iii. Die teilnahme kostet 4
euro, anmeldung erbeten bei olaf
Jasser, 01 57/54 47 67 29.

trauercafé. Die trauergruppe
des Fördervereins Cosmas + Da-
mian lädt am sonntag, 8. Dezem-
ber, von 15 bis 17 uhr trauernde zu
einer kleinen adventfeier mit kuli-
narischer und musikalischer unter-
stützung ein. Das angebot in der
laarmannstraße 21 ist kostenlos.
eine anmeldung ist nicht erforder-
lich. info: 46 91 29 25.

Folkwang. Zu einem konzert
zur Weihnachtszeit laden der Ver-
ein Cardellino und die Folkwang
Musikschule am sonntag, 8. De-
zember, 18 uhr, ins schloss Bor-
beck, schloßstraße 101, ein. schü-
ler der Dürerschule, junge und er-
wachsene Folkwang-schüler der
FMs und Gäste haben wieder ein
programm aus klassischer und mo-
derner Musik zusammengestellt.
Der eintritt ist frei.
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Wolfgang Fröhlich (links) und
Wilfried küpper. Fotos: arenD / klein
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