
Welt-Frauen-Meeting
Beim Welt-Frauen-Meeting treffen 
sich jeden ersten und dritten Don-
nerstag im Monat viele interessierte 
Frauen verschiedenster Nationali-
täten. Es gibt gemütliche Mitbring-
Frühstücksrunden, Infoveran-
staltungen und Diskussionen zu 
unterschiedlichen Themen, die den 
Frauen am Herzen liegen. (Seite 8)

Mit Rat und Tat 
Ronald Foryta ist Bezirkspolizist in 
der Südlichen Innenstadt / Obe-
ren Mühl. Seit neuestem ist er auf 
einem Roller unterwegs und küm-
mert sich um alle möglichen Belan-
ge im Viertel. Er sieht klar geregel-
te Strukturen und Grundsätze als 
wichtige Grundlage für das gesell-
schaftliche Miteinander. (Seite 13)

Verkehrsplanung
Der Umbau der Hauptstraßen geht 
weiter: Die Kreuzungen Hohler Weg/
An der Schlacht/Kurt-Schumacher-
Ring und An der Schlacht/Obere 
Mühle/Altstadt werden langfristig 
zu Kreisverkehren umgebaut. Sie 
sind Teil der innerstädtischen Ring-
erschließung und ein Meilenstein 
im Projekt Soziale Stadt. (Seite 11)
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Editorial
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Die Artikel geben die Meinung der Verfasser 
wieder. Soweit nicht anders angegeben, 
stammen die Fotos vom Verfassser des jewei-
ligen Artikels. Aus Gründen der einfacheren 
Lesbarkeit verwenden wir nur die männliche 
Form der Personenbezeichnung. Damit sind 
stets Frauen und Männer gleichermaßen 
gemeint. 

Einsendungen an die Redaktion bitte in 
einem offenen Format für Textverarbeitung 
(z.B. doc, odt). Fotos in digitaler Form im Gra-
fikformat einzeln mitsenden und nicht in das 
Textdokument einbetten. Eine Seite umfasst 
2800 Zeichen. Die Redaktion behält sich vor, 
Inhalte eingesandter Texte zu kürzen und 
Überschriften anzupassen.  
Kontakt: nicole.lohrmann@stadt-kinder.de

Iserlohn, im November 2012

  Guten Tag! Iyi günler! Buon giorno! Добрый день!
 

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende, 
in dem sich für die Südliche Innenstadt / Obere 
Mühle wieder einiges verändern und entwickeln 
konnte. Die ersten Fassaden wurden verschö-
nert (Seite 12) und die Verkehrsplanung An der 
Schlacht/Hohler Weg (Seite 11) schreitet voran. 
Unter anderem wurden der Fritz-Kühn-Platz, das 
Hochhausumfeld Peterstraße und der Läger-
sportplatz mit verschiedenen Aktionen belebt 
(Seiten 4, 7 und 16). 

Neben dem im Januar eingeführten Stadtteil-
Logo gibt es seit neuestem auch einen Stadtteil-
plan, frei erhältlich. Der Plan liefert einen guten 
Überblick über die im Viertel vorhandenen Ange-
bote zu Wirtschaft, Bildung und Sozialem. Zudem 
erschien die erste Stadtteilpostkarte (Seite 6).

In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen außer-
dem wieder viele Berichte zu interessanten An-
geboten und Projekten aus dem Stadtteil, einiges 
davon dreht sich um den Fritz-Kühn-Platz (Seite 2, 
24).

Der Arbeitskreis Bürger und Geschichte hat sich 
mittlerweile etabliert. Es sollen zukünftig weitere 
spannende Spaziergänge zu historischen Themen 
quer durch den Stadtteil angeboten werden (Seite 
18). Neben einem Nagelstudio (Seite 27) und zwei 
Vereinen (Seite 20, 21), stellen wir Ihnen den Be-
zirkspolizisten Ronald Foryta vor (Seite 13).

Wir hoffen, Sie neugierig gemacht zu haben und 
wünschen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team im Quartiersbüro
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Nachdem es 2011 zum spanischen Künst-
ler Jorge Rando in den Luxus Malagas ging, 
war diese Tour etwas ganz anderes: Erleb-
nispädagogen der Fackelträger Österreich 
hatten die Iserlohner eingeladen, in den 
Alpen auf über 2000 m in einer Almhütte 
zu leben und Höhlen, Canyons und Berge 
zu erobern. Neun junge Leute aus sieben 
Nationen konnten dieses Erlebnis teilen. 

Die größte Aufregung traf die Jugend-
lichen schon am Anfang, als sie ihre Un-
terkunft sahen: „Keine Duschen, kein 
Strom, Fledermäuse - der Horror“, so 
Francis, 15 Jahre. Doch nach einer ersten 
– kurzen – Nacht hatten sich alle daran 
gewöhnt. Der folgende Tag sah so aus:

6.45 Uhr Frühsport, 7.30 Uhr Frühstück, 
11.00-16.00 Uhr, im Fluss einen Canyon 
durchqueren, 18.00 Uhr 
Kochen und Abend-
brot, 20.30 Uhr thema-
tische Gesprächsrun-
den am Feuer.

In den nächsten Ta-
gen standen Kletter- 
und Höhlentouren auf 
dem Programm, das 
waren großar-
tige Teamerfah-
rungen. Bei den 
Teilnehmenden 
klingt das so:

„Die Landschaft  ist der Knaller.“ 
 (Francis, 15 Jahre)

„Überall frei rum laufende Tiere und die sind 
nicht abgehauen.“ 
(Vivi, 13 Jahre)

„Es war bombastisch 
in den Bergen zu sein.“ 
(Alex, 22 Jahre)

„Die Leute haben mir gezeigt wie 
wichtig Teamfähigkeit und Selbst-
vertrauen ist.“ (Ercan, 19 Jahre)

„Adrenalin pur, ich will noch-
mal mit.“ (Francis)

„Die Zeit in Österreich war die be-
ste Zeit in meinem Leben.“ (Ercan)

Nach fünf Tagen ging 
es wieder zurück nach 
Iserlohn, aber die Er-
lebnisse klangen noch 
lange nach und haben 
sicherlich im Leben dieser 
jungen Menschen Blei-
bendes hinterlassen. Wir 
bedanken uns besonders 
bei den Fackelträgern in 
Schladming, die sämtliche 

Kosten vor Ort getragen und 
damit diese wundervolle Wo-
che ermöglicht haben.  

Kinder- und Jugend

Erlebnis in den Bergen
(tt) Eine atemberaubende Erlebnistour mit Jugendlichen aus dem Checkpoint in den Alpen: Die ganze 
Geschichte könnte ein Buch füllen. So ungewöhnlich und vielseitig war die „Red Carpet Tour 2012“, die 
das Jugendcafé Checkpoint seinen Besuchern in den Sommerferien anbieten konnte.

Erlebnispädagogen der Fackelträger  
Österreich hatten die Iserlohner eingeladen,  
in den Alpen in einer Almhütte zu leben.

Dağlarda tecrübe: Çocuk 
ve Gençlik sayfası

Kontakt
Jugendcafé Checkpoint

Kurt-Schumacher-Ring 12–14
58636 Iserlohn

www.checkpoint-is.de
www.fackeltraeger.at

Ansprechpartner 
Timon Tesche

timontesche@online.de
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Kinder lieben es sichtlich, geschminkt zu werden. Hüpfburg, Riesenrutsche, Infostände, Elastorun und Kletterberg,  
sowie ein Grill- und Waffelstand machten den Platz zum Erlebnis.   Fotos © Tabea Rössig

Kinder und Jugend

An diesem Samstag begann das Trei-
ben auf meinen Wegen und den Wiesen 
schon sehr früh. Um zehn Uhr überqueren 
mich am Wochenende um diese Uhrzeit 
meist nur Fußgänger, die in die angren-
zende Fußgängerzone zum Shoppen oder 
zum Markt auf den Schillerplatz wollen. 
Sie gehen meist zielstrebig weiter, ohne 
mir einen besonderen Blick zu gönnen. 
Hundebesitzer, die mit ihren Vierbeinern 
über die Wiese gehen, lassen immer noch 
viel zu oft die stinkenden Geschäfte ih-
rer Vierbeiner auf meiner Wiese liegen. 

Und genau damit bekamen es die städ-
tischen Mitarbeiter des Ju-
gendamtes, sowie der Betreu-
ungsmaßnahmen an Schulen 
mit ihren Autos und den Bullis 
mit Anhängern gleich als er-
stes zu tun. Bevor sie ihre groß-

en Spielgeräte auf der Wiese überhaupt 
auspacken konnten, mussten sie ge-
nau diese Hinterlassenschaften der Vier-
beiner, mit Handschuhen, Mülltüten 
und Greifern bewaffnet, entfernen.

Danach wurden große, viereckige Planen 
auf die Wiese gelegt und sorgsam verpackte

Plastikpakete auf diesen platziert. Vier 
Großspielgeräte an der Zahl, die mit 

Luft gefüllt, zu einer Hüpfburg, einem 
Kletterberg, einem „Elastorun“ und ei-
ner Riesenrutsche wurden. Sobald diese 
spielbereit waren, standen schon kleine 
Warteschlangen wartender Kinder vor ih-
nen. Das hörte bis zum Schluss nicht auf.

Auf dem Vorplatz der angrenzenden Bau-
ernkirche wurde ein Parcours für Dirt-Bi-
kes aufgebaut, der ebenfalls den gesamt-
en Nachmittag sehr gut besucht war. Die 
Bikes stammen aus dem Jugendtreff in 
Letmathe und können dort jeden Freitag 
ausprobiert werden. Die teilweise akroba-
tischen Fahrkünste der Kinder und Jugend-
lichen haben mich schwer beeindruckt.

Direkt daneben wurden Kinder und Ju-
gendliche geschminkt und in Tiere und 
andere Phantasiewesen verwandelt. Eine 
„Slackline” hing zwischen zwei Bäumen und 
Kinder und Jugendliche konnten darauf 
balancieren. Ein Tor lud auf der angren-
zenden Wiese zum Fußballspielen ein und 
weitere verschiedene Spiele wurden ange-
boten. Gleichzeitig wurden die Infostän-
de des Quartierbüros Südliche Innenstadt 
/ Obere Mühle und der Betreuungsmaß-
nahmen an Schulen, „Jugend Stärken“ der 
Stadt Iserlohn auf der Wiese gegenüber 
aufgebaut. Hier konnten sich interessier-
te Jugendliche und Erwachsene über die 

Die Fun Days – der Fritz-Kühn-Platz erzählt  
von einem besonderen Samstag
(sb) Ich fühle mich als Platz dieser Stadt wirklich sehr geehrt, dass ich aufgefordert worden bin, von 
einem ganz besonderen Samstag zu erzählen – von dem Tag, dem 1. September 2012, als die Fun-
Days, ein besonderes Fest für Kinder und Jugendliche, auf mir stattfanden. Ich habe an diesem Tag so 
viel Neues gelernt, gesehen, erfahren und erlebt wie sonst in einem ganzen Monat nicht. 

Ich habe an diesem Tag  
so viel Neues gelernt, gesehen, 

erfahren und erlebt wie sonst in 
einem ganzen Monat nicht.

Fun Days – Fritz-Kühn-Platz 
özel bir Cumartesi günü 

anlatıyor
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Auch der BMX-Parcour war gut besucht. Die Treppe war ein gern angenommener Ort der Kommunikation.  Fotos © Tabea Rössig

Kinder und Jugend

ESF-geförderten Programme der „2. Chance 
– Schulverweigerung“, der „Kompetenz-
agenturen“ und der tagesstrukturierenden 
Maßnahmen an den bekannten Jugend-
zentrumsstandorten (Karnacksweg, Heide-
Hombruch, Letmathe, Weiße Rose, Jugend-
treff Kalthof und Hennen) informieren. 

Kinder und Jugendliche konnten sich an 
einem Wunschnetz beteiligen. Um ihre Wün-
sche an die Angebote der Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen ging es hier. Sie konnten 
sie auf eine Karteikarte notieren und mit einer 
bunten Wäscheklammer an eine Wunschlei-
ne klammern: Von einem Schwimmbad, über 
eine Riesenrutsche bis hin zu Gesangsunter-
richt war alles dabei. Wie ein solches Angebot 
aussehen kann, demonstrierten die Leiterin 
des Kinder- und Jugendtreffs Heide Hom-
bruch, Fern Ströter und Marcel, ein Besucher 
des Treffs, live. Mit leckeren Cocktails und 
Gemüsespießen zeigten sie, dass sich gesund 
und lecker nicht ausschließen. „GUT DRAUF“ 
- Das Projekt zur Ernährung, Bewegung und 
Entspannung für Jugendliche, für das die 
Einrichtung seit Jahren das Zertifikat erhält.

Auch auf den breiten Stufen der Treppe 
begannen die „Lichtblick“- Mitarbeiter der 
Evangelischen Versöhnungskirche Iserlohn 
Tische und Stühle für ein Café aufzubau-
en. Für die erwarteten kleinen und groß-
en hungrigen Gäste wurde ein Grill posi-
tioniert, an dem es im Laufe des späten 
Vormittages Würstchen im Brötchen gab. 
Hier konnten die Gäste den ganzen Nach-
mittag bei schönem Wetter und gut auf-
gelegter Musik des jungen Nachwuchs DJ 
Leon, der den Tag gekonnt moderierte, an 
den Tischen bei Kaffee und Kuchen sitzen 
und miteinander ins Gespräch kommen. 

Meine Treppe so belebt zu sehen, hat mir 
gut gefallen und mich auchstolz gemacht.

Was gab es an diesem Nachmittag nicht 
noch alles zu sehen: Eine besondere Mo-
denschau des Sozialzentrums 
„Lichtblick“, die die Treppe und 
den Weg als Laufsteg benutzten. 
Die Show war toll anzusehen 
und wurde an diesem Tag durch 
Trommeln begleitet, die nicht 
nur bei diesem modischen Ereignis zu 
hören waren. Ich bin begeistert, was mit 
viel Engagement auf einem Platz wie mir 
alles machbar und möglich ist. Ich würde 
mich freuen, wenn solche Veranstaltungen 
häufiger auf mir stattfinden würden.  

Ich würde mich freuen, wenn solche 
Veranstaltungen häufiger auf mir 
stattfinden würden.

Kontakt
Stadt Iserlohn

Abt. Jugendarbeit und 
Betreuungs maßnahmen 

an Schulen
Werner-Jacobi-Platz 12

59836 Iserlohn

Absprechpartner
Sabine Hinterberger

Tel. 02371-967078

  Aktuelles zum 
Fritz-Kühn-Platz 

(tr) Auch bekannt als Platz an der 
Bauernkirche liegt er in der süd-
lichen Innenstadt von Iserlohn zwi-
schen den beiden Kirchen. 

Eine Konfliktanalyse sowie verschie-
dene Gesprächsrunden zur Bele-
bung des Platzes sollen eine ereig-
nisreiche Phase der Veränderung 
auslösen. Förderung der Sauberkeit, 
der Sicherheit sowie eine Belebung 
sind Ziele für die kommende Zeit. 

Sowohl die Verwaltung als auch die 
Anwohner, Vereine und Einrichtungen 
sind dabei gefragt, denn nur gemein-
sam lässt sich etwas bewegen.
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Mein Viertel

Im Rahmen des Projektes So-
ziale Stadt Iserlohn – Südliche 
Innenstadt / Obere Mühle wird 
seit 2011 eine Verschönerung 

des Stadtteils ange-
strebt, bei der auch 
das Ansehen des 
Stadtteils und das 

„Wohlfühlen“ der Bewohner 
eine enorme Rolle spielt. 

Das heutige Stadtteillo-
go mit den Farben gelb, 
grün, rot und blau, wur-
de im Januar 2012 von 
den Bewohnern ausgewählt. Dank des 
Arbeitskreises Frühlingsfest entstand kurz 
darauf im Rahmen der Vorbereitungen des 
ersten Stadtteilfestes im Mai wie von selbst 
das Stadtteilmotto „Ein Viertel voller Viel-
falt“. Abschließend wurden die Kinder des 
Stadtteils aufgerufen aus ihrer Sicht etwas 

zum 
Stadtteil zu malen. 
Aus rund 55 im Laufe des Sommers 2012 
entstandenen Bildern wurden wunder-
volle Motive ausgewählt. Eines davon wur-
de im Herbst als Postkarte gedruckt. 

Die Stadtteilpostkarte ist da!
(tr) Nach Stadtteillogo und -motto erschien im Oktober erstmalig eine Stadtteil-POSTKARTE.  
Die Karte kann kostenlos im Quartiersbüro abgeholt und z. B. mit persönlichen Grußworten  
als Postkarte verschickt werden.

Aus rund 55 Bildern wurde eines 
im Herbst als Postkarte gedruckt.

Ilçe kartpostal burada!

Schöne Grüße aus Iserlohn -Südliche Innenstadt / Obere Mühle!

So
zi

al
e 

St
ad

t I
se

rlo
hn

 2
01

2:
 M

al
w

et
tb

ew
er

b 
Sü

dl
ic

he
 In

ne
ns

ta
dt

 / 
O

be
re

 M
üh

le

Kontakt 
Quartiersbüro
Peterstr. 8-10
58636 Iserlohn 

Ansprechpartner
Tabea Rössig
Tel. 02371-3512517

(tr) Große und kleine Aufkleber mit 
dem Stadtteillogo sind noch in großer 
Stückzahl im Quartiersbüro in der Pe-
terstraße 8-10 erhältlich. Das Stadt-
teilmotto „Ein Viertel voller Vielfalt!“ 
wird in den Logo-Farben blau und 
grün (landschaftliches Panorama), 
rot (zentrales Wohnen) und gelb 
(prägende Industriegeschich-
te) deutlich. Auf Kalendern oder 
Heften, auf Autos oder Fahrrä-
dern, alles ist m öglich um zu 
zeigen: „Ich wohne gerne hier“, 
oder auch: „Es tut sich was.“  

Stadtteillogo zum Mitnehmen 
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Der Trödelmarkt am ersten Septemberwochenende fand bei sehr schönem Wetter statt. Es wurde nach Herzenslust verkauft, getauscht und 
verschenkt. Auch bei der Müllsammelaktion hatten die Kinder viel Spass.

Stadtteilentwicklung

  „Advent, Advent ...“

(tr) Die traditionelle Weihnachtszeit 
rückt näher und somit auch die Zeit 
der Lichter, der Lebkuchen und ande-
rer Leckereien. Nicht umsonst gilt die 
Adventszeit als eine der schönsten im 
Jahr. Bei winterlichen Temperaturen 
wünschen wir daher allen Bürgerinnen 
und Bürgern eine schöne Adventszeit. 

Kontakt 
Quartiersbüro

Peterstr. 8-10
58636 Iserlohn 

Ansprechpartner
Tabea Rössig

Tel. 02371-3512520

Die Förderung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Mietern und den Eigentümern 
läuft seit Anfang 2012. Gemeinsame Ge-
spräche zwischen den Wohnungsgesell-
schaften und der Stadt brachten wertvolle 
Impulse. Im Sommer 2012 konnten dann 
auch die Anwohner mit anpacken. Das 
Bepflanzen einiger Hochbeete mit neuen 
Pflanzen sowie ein Trödelmarkt waren für 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen eine 
schöne Gelegenheit mit den Nachbarn ins 
Gespräch zu kommen. Der Trödelmarkt fand 
rund um den Spielplatz statt und umfasste 
rund 25 Stände. Eine Nachbarin versorgte 
Käufer und Verkäufer mit leckeren Waf-
feln sowie heißen und kalten Getränken.

Müllsammelaktionen in den Sommerfe-
rien halfen mit, die Ansehnlichkeit des 
Blocks zu verbessern. Die Kinder aus der 
Nachbarschaft waren begeistert bei der 
Sache und halfen in Teams an den drei 
Terminen fleißig mit. Als Belohnung 
gab es kleine Spiel- und Bastelartikel.

Die Räume zwischen den mehrgeschossigen 
Häusern bieten noch viel mehr Platz und 
weitere Möglichkeiten zur Gestaltung. In den 
Abstimmungsgesprächen zwischen der Iser-
lohner Gesellschaft für Wohnen (IGW, Hohler 
Weg 16 und 18, An der Schlacht 15, 17 und 
19), der Gesellschaft für Wirtschafts förderung 

(GfW, Altstadt-Parkhaus), der Gemeinnüt-
zigen Aktien-Gesellschaft für Angestellten-
Heimstätten (GAGFAH, Peterstr. 8, 10, 12 
und 14) sowie der Stadtverwaltung konnten 
gemeinsam erste Ziele vereinbart werden.

Ein Workshop mit den betroffenen Mietern 
Ende Oktober beschäftigte sich mit allen 
Mängeln im Wohnumfeld.  
Beleuchtung, Müllent-
sorgung, Lärmschutz, 
Sitz- und Spielbereiche, 
Wegebeziehungen und 
Begrünung waren die Schlagworte. Alle 
Ideen können ab Anfang nächsten Jahres 
im Quartiersbüro eingesehen werden. Die 
von Fachleuten überarbeiteten Ergebnisse 
sollen dann im späteren Verlauf im Som-
mer/Herbst 2013 umgesetzt werden. 

Das Hochhausumfeld Peterstraße erhält  
einen Nachbarschaftsplatz
(tr) Der Block rund um das Quartiersbüro (Hochhaus Peterstraße) ist ein zentraler Bestandteil des 
Viertels. Dort gibt es einen Spielplatz und verschiedene Sitzgelegenheiten. Leider gibt es auch zahl-
reiche Mängel: kaputte Bänke, viel Beton, wenig Spiel- und Bewegungsangebote für ältere Kinder und 
Jugendliche. Gemeinsam arbeiten Eigentümer und Mieter daher an einer Umgestaltung.

Die Räume zwischen den mehrgeschossigen 
Häusern bieten noch viel mehr Platz und  
weitere Möglichkeiten zur Gestaltung.

„Yüksek evl-bloku“ 
Peterstraße bir mahallede 
yer haline geliyor
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Die Frauen treffen sich in gemütlicher Runde u. a. in den Räumen der Begegnungsstätte der AWO und tauschen aktuelle Sorgen 
und Erfolge aus.

Quartiersmanagement

Die Frauen treffen sich meistens in 
der Nußstr. 3, in den Räumen der Be-
gegnungsstätte der AWO. Das Mee-
ting ist offen für alle Frauen, ob mit 
oder ohne Migrationshintergrund. 

Jeden ersten Donnerstag im Monat wird 
ein Referat über ein Thema wie z.B. Bildung, 
Kultur, Freizeit oder Erziehung gehalten. 
Es werden auch verschiedene Instutionen 
und Behörden besucht. Das kommt gut an, 
weil die Frauen dabei von einer Vertrauens-
person begleitet werden. Alleine würden 
sie sich nicht in eine Einrichtung trauen. 
Am dritten Donnerstag gibt es immer ein 
Frühstückstreffen, jede bringt dafür et-
was zu Essen mit. So ergibt sich dann ein 
abwechslungsreiches Frühstücksbuffet.

Im Treff werden aktuelle Themen ange-
sprochen. Es wird sich über Probleme 

ausgetauscht und untereinan-
der Tipps gegeben, wenn eine 
z.B. Probleme mit der Schule, bei 
Erziehungsfragen, bei Schwierig-

keiten mit der Wohnung oder der Spra-
che, bei Konflikten mit den Nachbarn 
oder mit dem eigenem Partner hat. 

Ein ganz besonderer Konflikt hat die Frauen 
in den letzten Wochen sehr beschäftigt: Eine 
ältere verheiratete türkische Dame, die seit 
ca. zwei Jahren in Iserlohn lebt, ist seitdem 
nicht aus dem Haus gekommen, weil ihr 
Mann es nicht erlaubt hat. Sie versuchte, sich 
von Ihrem Mann zu trennen, aber ihr fehlten 

die sozialen Kontakte. Durch eine Freundin 
bekam sie dann endlich Hilfe. Inzwischen ist 
sie aus der Wohnung ihres Mannes ausgezo-
gen. Sie bekam zunächst einen Platz in einer 
Notunterkunft, in der sie auch längere Zeit 
blieb. Da sie vorher nicht an einem deut-
schen Sprachkurs teilnehmen durfte, ver-
steht sie die deutsche Sprache leider nicht. 
Durch die Freundin suchte sie dann das 
Quartiersbüro auf. Sie kommt jetzt immer zu 
den Frauentreffs. Nun konnte sie viele Be-
kanntschaften aufbauen. Sie hilft auch gern 
bei Aktionen des Quartiersbüros mit. Durch 
die Hilfe des Frauentreffs hat sie eine Anwäl-
tin gefunden und die Scheidung eingerei-
cht sowie eine kleine Wohnung gefunden. 

Das ist eine Lebenssituation von vielen, 
die bei den Treffs besprochen werden. Be-
sonders interessant ist es auch über die 
Südliche Innenstadt / Obere Mühle zu re-
den. Was gefällt und was sollte wie verän-
dert werden. Dilek Özyesil, die interkultu-
relle Vermittlerin aus dem Quartiersbüro, 
versucht die Frauen dazu zu bewegen an 
den Sitzungen des Quartiersforums teil-
zunehmen und berichtet über aktuelle 
Veranstaltungen des Quartiersbüros.

Der Frauentreff am 6. Dezember findet dies-
mal aus Anlass des Nikolaustages im Quar-
tiersbüro statt. Deshalb sind alle interes-
sierten Frauen mit ihren Kindern herzlichst 
eingeladen. Es wird über die Person des Niko-
laus gesprochen, z. B. wann er gelebt hat und 
welchen religiösen Hintergrund >

Internationaler Frauentreff: Welt-Frauen-Meeting
(döz) An jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat zwischen 10.00 und 12.00 Uhr findet der 
internationale Frauentreff statt, der sich WMF (Welt-Frauen-Meeting) nennt.

Alleine würden sich viele nicht  
in eine Einrichtung trauen.

Uluslararası Kadınlar 
bulusmasi: Dünya 

Kadınlar Toplantısı

Kontakt 
Quartiersbüro
Peterstr. 8-10
58636 Iserlohn 

Ansprechpartner
Dilek Özyesil
Tel. 02371-3512517
Do 14 – 16 Uhr
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Dilek Özyesil bringt die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Hier ist sie im Gespräch mit dem Bezirkspolizisten und  
Frauen aus dem Stadtteil. Auch die Kontaktpflege zu Geschäftsleuten mit Migrationshintergrund gehört zu ihren Aufgaben.

Quartiersmanagement

Dilek Özyesil als interkulturelle Vermitt-
lerin im Projekt Soziale Stadt Iserlohn hat 
daher einiges zu tun. Ihre Aufgaben er-
geben sich zum Einen aus gemeldeten 
problematischen Situationen wie die 
chaotische Situation durch wildes Parken 
zu dem Freitagsgebet und auch das Dis-
kriminieren von Migranten. Zum Ande-
ren soll Dilek Özyesil helfen die Vorurteile 
zwischen den religiösen und kulturellen 
Gruppen im Gebiet ab- und eine gute Ver-
netzung zwischen ihnen aufzubauen.

Nebenbei sensibilisiert sie die Migranten für 
das Projekt Soziale Stadt und bietet ihnen 
die Möglichkeit der Beteiligung an. Veran-
staltungen, die für Deutsche einladend sind, 
scheinen es nicht unbedingt auch für Men-
schen mit Migrationshintergrund zu sein. 
„Dabei ist es so wichtig, bei der Umgestal-

tung im Wohnumfeld mitzureden, wenig-
stens aus Verantwortung für die eigenen 
Kinder“, weiß Quartiersmanagerin 
Tabea Rössig zu berichten. Leider 
haben viele Migranten noch im-
mer Schwierigkeiten ihren Alltag 
zu organisieren. Es gibt viele Un-
klarheiten z.B. in den Bereichen 
Arbeiten, Wohnen, Kinder, Bildung und 
Kultur. Dilek Özyesil versteht sich also auch 
als Anlaufstelle für Erstinformation zu den 
Themen Sprachkurse, Schulabschlüsse, 
Wohnungssuche und Sozialleistungen. Sie 
vermittelt je nach Situation an die jewei-
lige Stelle weiter. Hierzu hat sie außerdem 
einen internationalen Frauentreff ge-
gründet, bei dem solche Themen in einer 
größeren Gruppe geklärt werden können. 
Dort können die Frauen untereinander ihre 
Erfahrungen austauschen (s. Seite 8). 

>  es dazu gibt. Für eine gemütliche Atmo-
sphäre mit vielen Köstlichkeiten und einem 
Überraschungsgast wird gesorgt sein. Die 
Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr.

Für den 20. Dezember ist eine Weihnachts-
feier mit Wichteln geplant. Wichteln heißt 
die traditionelle und weit verbreitete 
Tauschaktion, bei der jeder eine gekauf-
te oder gebrauchte Sache, wie z. B. ein 

Windlicht, weihnachtlich eingepackt mit-
bringt. Die vielen kleinen Päckchen wer-
den dann unter den Anwesenden verteilt, 
so dass jeder am Ende auch wieder eine 
Kleinigkeit mit nach Hause nehmen kann. 

Treffpunkt ist um 10.00 Uhr in der Be-
gegnungsstätte der AWO, Nußstr. 3. 
Jede Frau, die Lust hat, kann auch ger-
ne etwas zu Essen mitbringen. 

Es ist wichtig, bei der Umgestaltung 
im Wohnumfeld mitzureden,  
besonders aus Verantwortung  
für die eigenen Kinder.

Kontakt 
Quartiersbüro

Peterstr. 8-10
58636 Iserlohn 

Ansprechpartner
Dilek Özyesil

Tel. 02371-3512517
Do 14-16 Uhr

Interkulturelle Vermittlung im Quartiersbüro
(tr) Menschen mit Migrationshintergrund stellen heutzutage einen nicht unerheblichen Anteil der 
Bevölkerung. Aus unterschiedlichen Gründen eingewandert, beeinflussen sie die Gesellschaft in 
Deutschland. Es gibt viele, nicht nur sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, die auch in der Süd-
lichen Innenstadt / Oberen Mühle vorkommen.

Bölge bürosunda 
Kültürlerarası arabuluculuk
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Das Förderprogramm ist für bürger-
schaftlich getragene Projektideen im 
Stadtteil Südliche Innenstadt / Obe-
re Mühle vorgesehen. Seit Projektstart 
stehen die Förderrichtlinien und die 
Antragsformulare auf der Internetsei-
te (www.soziale-stadt-iserlohn.de) zur 
Einsicht und zum Download bereit. 

Das Förderprogramm setzt ehrenamt-
liches Engagement als Bedingung vo-
raus. Sachkosten sind dabei zu 100 Pro-

zent förderfähig. Zu beachten 
ist, dass alle anfallenden Ko-
sten vorgestreckt werden müs-
sen und erst nach Erteilung der 
Bewilligung mit der Umset-
zung begonnen werden darf. Ob 
eine Idee gefördert wird, wird 

jedes Mal nach den Grundsätzen der 
Richtlinien im Quartiersmanagement 
oder im Bürgerrat neu entschieden.

Fördermittel aus dem Verfügungs-
fonds können alle Antragsteller erhal-
ten, wenn es das freiwillige Engagement 
der Bewohner, den sozialen Zusam-
menhalt, die Kommunikation im Stadt-
teil, die (Weiter-)Bildung von bestimm-
ten Personengruppen oder das Image 
des Stadtteils erhöht und verbessert. 

Projekte, die durch den Verfügungsfonds 
gefördert werden können, sind zum Bei-
spiel Mitmachaktionen für Kinder, Jugend-
liche und Familien, Nachbarschaftsakti-
onen, interkulturelle Feste, Workshops und 
Wettbewerbe zu Themenstellungen des 
Projektes Soziale Stadt oder Image- und 
Werbeprojekte. Auch die Belebung des 
Fritz-Kühn-Platzes durch ein Lichterfest, 
einen Chortag oder einen Trödelmarkt, 
Spiel- und Sportturniere oder Musikver-
anstaltungen können gefördert werden. 

Ob ein Projekt förderfähig ist oder nicht, 
entscheiden je nach Höhe der beantrag-
ten Mittel zwei verschiedene Gremien. 
Bei Anträgen über 1000 Euro ist dies ein 
Bürgerrat. Der Bürgerrat besteht aus 13 
gewählten Vertretern des Stadtteils. Er 
trifft sich alle drei Monate. Kleinere Pro-
jekte können durch das Quartiersma-
nagement kurzfristig bewilligt werden. 

Haben Sie eine gute Idee? Dann mel-
den Sie sich im Quartiersbüro. Wir hel-
fen Ihnen gerne bei der weiteren Pla-
nung und beim Ausfüllen des Antrags. 

Stadtteilbudget zur freien Verfügung
(tr) Bis 2014 steht den Bewohnern der Südlichen Innenstadt / Oberen Mühle zur Realisierung von ei-
genen Ideen in einem Fonds Geld zur Verfügung. Das Team des Quartiersbüros hilft im Vorfeld bei der 
Antragsstellung.

Das Förderprogramm ist für 
bürgerschaftlich getragene 

Projektideen im Stadtteil Süd
liche Innenstadt / Obere Mühle 

vorgesehen.

Kontakt 
Quartiersbüro
Peterstr. 8-10
58636 Iserlohn 

Ansprechpartner
Tabea Rössig
Tel. 02371-3512520

Stadtteilentwicklung

  Quartiershausmeister

(pl) Das Jobcenter Märkischer Kreis hat 
gemeinsam mit der Stadt Iserlohn, Be-
reich Beschäftigungsförderung, ab dem 
1. Oktober 2012 eine Maßnahme zur 
Beschäftigung von Leistungsbeziehern 
nach SGB II begonnen. In der Maßnah-
me werden bis zu 12 Personen – bevor-
zugt aus dem Quartier – dort eingesetzt. 
Neben der Beseitigung von Graffitis und 
Vandalismusschäden kümmern sich 
die Teilnehmer um Garten- und Land-
schaftspflege. Für Bedürftige (Leistungs-
bezug AlG II oder Grundsicherung) 
sollen auch kleinere Reparaturarbeiten 
im Haushalt angeboten werden. Dabei 
handelt es sich um Arbeiten, die norma-
lerweise in Eigenarbeit oder Nachbar-
schaftshilfe durchgeführt werden. In-
teressierte können sich an den Bereich 
Beschäftigungsförderung, Monika Bei-
ster-Erdmann, Tel. 217-2033, wenden.

İlçe bütçesi var ve bos
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Stadtteilentwicklung

Die Ampeln an den zwei Kreuzungen Hohler Weg/Schützenhof/Kurt-Schumacher-Ring und An der Schlacht/Altstadt/Obere Mühle 
sollen in den kommenden Jahren durch Kreisverkehre ersetzt werden. 

Aktuell befinden sich die Ideen in der Kon-
zeptionsphase. Die Kreisverkehre sind da-
bei das erklärte Ziel. Die Neuordnung des 
Rad- und Busverkehrs sowie der Parksitu-
ation sind noch relativ offen und können 
daher noch beeinflusst werden. Das sech-
ste Quartiersforum am 27. September 2012 
informierte über die bisherige Planung. 
Weitere Informationsabende und Bürger-
beteiligungen sind geplant und werden 
zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Die Experten sprechen von einer zukünftigen 
Verbesserung der Verkehrssituation. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: durch die Verkehrs-
abwicklung über die Kreisverkehre werden 
die Wartezeiten an den Ampeln abgeschafft. 
Der Verkehr kann besser fließen. Das Brem-
sen und Anfahren wird verringert, die Fahr-
zeuge verursachen weniger Abgase und we-
niger Lärm.  Auch die Fahrradfahrer werden 
nicht mehr durch Ampeln ausgebremst. 

An Kreisverkehren sind Zebrastreifen Stan-
dard. Sie erlauben auch Schulkindern ge-
fahrloses Überqueren der Straße. Dies ist 
im Bereich des südlichen Kreisverkehres 
besonders sinnvoll, weil es für viele Kin-
der der Weg zur Südschule ist. Außerdem 
können die Fußwege teilweise verbrei-
tert werden, besonders am Hohler Weg. 

Im Gegensatz zu früher, als vor einigen Jahr-
zehnten die Straßen autogerecht verbrei-

tert wurden, sollen sie heute eher zurück-
gebaut werden. Für die Südliche Innenstadt 
/ Obere Mühle heißt das, die Straße An der 
Schlacht wird bald nicht mehr drei-, son-
dern nur noch zweispurig für den Autover-
kehr befahrbar sein. Stattdessen erhalten 
die Linienbusse eigene Fahrstei-
fen, so dass sie den fließenden 
Verkehr nicht behindern. Der 
Vorteil hierbei ist, dass alle sechs 
Bushaltestellen der beiden Kreu-
zungen zusammengelegt wer-
den können. Umsteigezeiten und -wege 
werden so kürzer. Durch die Umgestal-
tung werden auch Parkplätze wegfallen. 

Geplant sind die Baustellen zur Umgestal-
tung für 2014 bis 2016, da der Kanalbau 
zusätzlich erfolgt. Die Anwohner werden 
frühzeitig über Umleitungen informiert. 

Weitere Informationsabende und 
Bürgerbeteiligungen sind geplant 
und werden zu gegebener Zeit be
kannt gegeben.

Kontakt 
Stadt Iserlohn

Abt. Verkehrsplanung
Werner-Jacobi-Platz 12

58636 Iserlohn

Ansprechpartner
Michael Kuprat

Tel. 02371-2172920

Verkehrsplanung An der Schlacht/Hohler Weg
(tr) Der Umbau der Hauptstraßen in Iserlohn geht in die nächste Runde: die Kreuzungen Hohler Weg/
An der Schlacht/Kurt-Schumacher-Ring und An der Schlacht/Obere Mühle/Altstadt werden langfristig 
zu Kreisverkehren umgebaut. Sie sind Teil der innerstädtischen Ringerschließung und ein wichtiger 
Meilenstein im Projekt Soziale Stadt.

Ulaşım Planlaması An der 
Schlacht/Hohler Weg

  Achtung in der dunklen 
und rutschige Jahreszeit!

Besonders hoch ist die Gefahr für Fuß-
gänger und Radfahrer. Autofahrer sehen 
sie schlecht und der Boden ist häufig 
feucht und glatt. Kinder und Senioren 
sollten im Straßenverkehr verstärkt Be-
achtung finden. Schlecht gepflegte Bür-
gersteige und Hindernisse stellen darü-
ber hinaus die größte Schwierigkeit dar.
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Ziel ist es, vor allem kulturhistorisch 
und städtebaulich bedeutsame Ge-
bäude zu erhalten sowie gestalterische 
und strukturelle Mängel zu beseitigen. 
Zur Verbesserung der Wohn- und Auf-
enthaltsqualität wird darüber hinaus 
auch eine Nutzbarmachung bzw. Auf-
wertung der Innenhöfe angestrebt.

Bislang haben bereits über 30 Beratungs-
gespräche mit verschiedenen Eigentümern 
stattgefunden und es sind 15 Förderanträ-
ge bei der Stadt eingegangen. Davon sind 

3 Objekte bereits fertiggestellt, 
deren Vorher-/Nachher-Fotos hier 
zu sehen sind. Es lässt sich un-
schwer erkennen, wie ein neuer, 
frischer Anstrich des Gebäudes 
das Straßenbild verbessern kann.

Geht man jedoch of-
fenen Auges durch 
das Quartier, muss 
man feststellen, 
dass es noch eini-
ge Gebäude mehr 
gibt, die einer Sa-
nierung bedür-
fen. Fördermittel 
dafür stehen derzeit noch 
genügend zur Verfügung und es wäre 
schade, wenn diese Mittel nicht in An-

spruch genommen würden, obwohl der 
Bedarf augenscheinlich vorhanden ist.

Alle Eigentümer sind also aufgerufen, die 
Investitionsbereitschaft in ihre Gebäude 
noch mal zu überdenken und ggf. einen 
Termin zur Beratung bei der Stadt zu ver-
einbaren, um die Fördermöglichkeiten 
und die Vorgehensweise bei der Antrag-
stellung zu klären. Die Beratung ist natür-
lich kostenlos und verpflichtet zu nichts.

Der mögliche Zuschuss beträgt 50% der 
förderfähigen Kosten, höchstens jedoch 
30 EUR pro Quadratmeter umgestalteter 
Fläche. Pro Antragsteller bzw. Gebäude be-
trägt der Höchstbetrag 30.000 EUR. Das För-
derprogramm läuft noch bis Ende 2013. 

Soziale Stadt: Förderung von Fassaden und Innenhöfen
(uz) Wie bereits in der Ausgabe 01/2012 berichtet, hat die Stadt Iserlohn im Rahmen des Projekts 
Soziale Stadt - Südliche Innenstadt / Obere Mühle ein Förderprogramm zur Gestaltung von Fassaden, 
Haus- und Hofflächen aufgelegt. Die finanzielle Unterstützung durch das Förderprogramm soll den 
Gebäudeeigentümern im Fördergebiet einen Anreiz geben, ihre Häuser zu sanieren, um somit zur Auf-
wertung des Stadtbildes und zum Erhalt der historischen Bausubstanz im Quartier beizutragen.

Alle Eigentümer sind  
aufgerufen, die Investitions
bereitschaft in ihre Gebäude 

noch mal zu überdenken

Kontakt
Stadt Iserlohn
Abt. Stadterneuerung 61/6
Werner-Jacobi-Platz 12

Ansprechpartner 
Ulrich Zimmer
Tel.: 02371-2172912

Stadtteilentwicklung

Sosyal Şehir: cepheler 
ve avlular promosyon
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Bezirkspolizist Ronald Foryta schaut mit seinem Roller regelmäßig im Quartiersbüro vorbei.

In seinem Revier sind viele verschiedene 
Bevölkerungsgruppen anzutreffen. „Das 
macht meine Arbeit vielseitig und sehr inte-
ressant“, sagt Polizeioberkommissar Fory-
ta. Ob Ruhestörer, Hauseigentümer, Kinder 
und Jugendliche oder Autofahrer, mit allen 
kommt er in Kontakt. Überall wo Menschen 
aufeinander treffen, gibt es auch proble-
matische Situationen. „Hier entstehen auch 
Brennpunkte“, bestätigt er. Ein Beispiel da-
für sind die überwiegend jungen Leute, die 
sich gerne bis zum späten Abend und in der 
Nacht mit Freunden an der Treppe zum Fritz-
Kühn-Platz treffen. Die Anwohner fühlen sich 
oft zu Recht gestört. Hier gilt es zunächst zu 
vermitteln, aber vor allem darum, den An-
wohnern zu ihrem Recht zu verhelfen. Hierzu 
sind neben Ermahnungen leider auch immer 
wieder Platzverweise nötig. Ebenso kom-
men Strafanzeigen vor, wenn kein Austausch 
unter den Betroffenen stattfindet oder gel-
tendes Recht gebrochen wird. Ronald Foryta 
nimmt die ihm vorgetragenen Beschwer-
den ernst und bietet Hilfe an. Beispielswei-
se auch durch die Vermittlungsgespräche. 

Ronald Foryta sieht klar geregelte Struk-
turen und Grundsätze als wichtige Grund-
lage für das gesellschaftliche Miteinander. 
Gerade junge Menschen müssen das lernen, 
um später erfolgreich im Berufsleben agie-
ren zu können. Sich an Regeln zu halten, 
die Rechte und das Eigentum anderer zu 

respektieren, dient nicht nur dem gemein-
samen Auskommen, sondern auch dem 
persönlichen Vorwärtskommen im Leben. 
Der Leitspruch des Polizisten lautet daher: 
„Wer Vorbilder wünscht, sollte selbst eins 
sein.“ Ronald Foryta ist 53 Jahre 
alt, verheiratet und hat zwei er-
wachsene Töchter. Seit 27 Jahren 
arbeitet er in Iserlohn als Poli-
zist. Sein Streifendienst im Bezirk begann 
vor etwa zehn Jahren. Neuerdings ist er 
auch mit einem Motorroller unterwegs. 

In Notfällen rät er stets den NOTRUF 110 
zu wählen. Weniger dringliche Angele-
genheiten können bei ihm, Ronald Fory-
ta, unter der Nummer 02371/9199-3131 
mitgeteilt werden. Bei Meldungen jegli-
cher Art sind unbedingt die sechs W-Fra-
gen zu beantworten: „Wer hat was, wann, 
wie und mit welchen Folgen getan und 
wer meldet gerade den Vorfall?“ 

Sein Leitspruch: „Wer Vorbilder 
wünscht, sollte selbst eins sein.“

Kontakt 
Polizeiwache Iserlohn

Bezirk 3
Friedrichstr. 70
58636 Iserlohn

Ansprechpartner
Ronald Foryta

Tel. 02371-9199-3131
ronald.foryta@polizei.nrw.de

Bezirkspolizist Ronald Foryta:  
mit Rat und Tat an Ihrer Seite
(tr) Ronald Foryta arbeitet sehr gerne mit den Menschen vor Ort zusammen. Seit zehn Jahren betreut 
der Bezirksbeamte unter anderem auch Iserlohns Fußgängerzone. Seit Mai 2012 ist er verstärkt in der 
Südlichen Innenstadt / Oberen Mühle unterwegs.

İlçe Polis Memuru Ronald 
Foryta: Sizin tarafınızda 
Yardım ve tavsiye

Menschen

  Notfallnummern

Notruf - Polizei                         110

Notruf – Feuerwehr                 112

Ordnungs- u. Sicherheitsdienst  
der Stadt Iserlohn           217-1620
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Als meine Freundin vor ein paar Jahren für 
ihren Sohn keinen Kita-Platz bekam, bot ich 
ihr meine Hilfe an. Genau zu dieser Zeit star-
tete eine Ausbildung zur Tagesmutter bei 
der AWO in Kooperation mit dem Jugend-
amt und der VHS. Ich war die erste von 18 
Teilnehmerinnen, die sich damals für den 
Kurs anmeldete. Mein Ziel, eine Befähigung 
als Tagesmutter zu bekommen, hatte ich 
nach rund 160 Unterrichtsstunden erreicht. 
Seitdem nehme ich etwa sechs Mal im Jahr 
an einem Treff der Tagesmütter teil, die die 
AWO unter fachlicher Betreuung durchführt. 
Neue Gesetze werden besprochen und über 
Fortbildungsmöglichkeiten wird informiert.

Ein Vorteil der Kindertagespflege ist, dass 
die Betreuungszeiten ganz nach 
den Bedürfnissen der Eltern ange-
passt werden können. Außerdem 
sind die Gruppen nicht so groß 
wie in einem Kindergarten und 

erlauben eine individuelle Förderung ein-
zelner Kinder. Mit den Eltern finden regel-
mäßig Gespräche über das Befinden, das 
Verhalten und die Entwicklung der Kinder 
statt. Tagesmütter betreuen Kinder auch 
bei sich oder bei den Kindern zuhause. 

Die Zusammenstellung der betreuten 
Kinder erfolgt oft zufällig. Ich habe Esras 
Mutter, die aus dem Irak kommt, z.B. auf 
dem Spielplatz kennen gelernt. Im August 
2011 nahm ich neben der einjährigen Esra 
auch die achtmonatige Marie auf, die ich 
jetzt noch betreue. Ende Dezember 2011 

betreute ich außerdem für kurze Zeit den 
einjährigen Jonas, der jetzt einen Kita-Platz 
im Schutzengel-Kindergarten bekommen 
hat. Momentan habe ich also zwei Tages-
kinder und ein Kind, dass ich nur in den 
Kindergarten bringe und wieder abhole. 

Neben gesundem Essen lege ich viel Wert 
auf freies Spielen, auch draußen und das 
Lernen mit den Kindern. Wir basteln auch 
oft zusammen. Die Kinder lernen dabei 
sich selbst zu beschäftigen, aber auch in 
der Gemeinschaft Regeln einzuhalten. Ich 
spreche mit ihnen nur deutsch. Bei einigen 
Tageskindern ist es jedoch ein Vorteil, dass 
ich arabisch, persisch und kurdisch verst-
ehe.  Es ist eine große Verantwortung und 
viel Arbeit: Begleiten, Lehren, Vertrauen 
aufbauen, Selbstständigkeit fördern, Trost 
geben und schließlich auch das Aufräumen. 
Aber das A und O einer Tagesmutter ist und 
bleibt, dass man in Liebe mit den Kindern 
umgeht.  Das A und O einer Tagesmutter ist 
es, in Liebe mit den Kindern umzugehen.

1986 kam ich mit meinem Mann aus Persien 
nach Iserlohn. Als Kind in Persien kümmerte 
ich mich um andere Kinder von Verwandten 
und Nachbarn. Schon damals wusste ich, 
dass ich später einen Erziehungsberuf ausü-
ben möchte. Mit meiner Befähigung als Ta-
gesmutter darf ich bis zu fünf Kinder aufneh-
men. Dafür suche ich nach einer größeren 
Wohnung hier in der südlichen Innenstadt. 
Vielleicht kann mir jemand helfen? 
Ihre Bossenh Afrasyaby 

Kindertagespflege im Quartier – Eine Tagesmutter erzählt
Seit drei Jahren bin ich als Tagesmutter tätig und möchte dies am liebsten bis zum Lebensende weiter-
hin machen, weil ich mir ein Leben ohne Kinder nicht mehr vorstellen kann.

Das A und O einer Tagesmutter 
ist es, in Liebe mit den Kindern 

umzugehen.

Mahallede Aile bakımı –
bir çocuk bakıcısı anlatiyor

Kontakt 
Bossenh Afrasyaby 
Tel. 02371-52288

Soziales

Bossenh Afrasyaby vor ihren Erinnerungsfotos. Die Eheleute Afrasyaby lieben Kinder. 
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Soziales

Die Kinder werden in der Tagespflege der Tagesmutter kindgerecht betreut. Mit vielen Spiel- und 
Lernmöglichkeiten wird es nie langweilig.

Wie kann ich selber Tagesmutter werden? 

Die VHS führt den Tagesmutter-Kurs in 
Kooperation mit dem Jugendamt der 
Stadt Iserlohn, der Arbeitsagentur und 
dem Kindertagespflegebüro der AWO 
durch. Ziel ist es, die frühkindliche Förde-
rung zu verbessern und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu erleichtern. 

Tagesmütter und -väter haben den ge-
setzlichen Auftrag, das Tagespflegekind in 
Abstimmung mit den Eltern zu fördern, zu 
bilden und zu erziehen. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, beinhaltet die 
Qualifizierung 160 Unterrichtsstunden 
nach den Empfehlungen des DJI (Deut-
sches Jugendinstitut), einen Erste-Hilfe-
Kurs am Kind und 20 Stunden Hospita-
tion bei bereits tätigen Tagesmüttern.

Für die Zulassung zum Kurs wird vom Kinder-
tagespflegebüro mit den Interessenten bei 
einem Hausbesuch ein Vorgespräch geführt.

Auch nach Abschluss der Qualifizierung 
werden die Tagespflegepersonen weiter-
hin vom Kindertagespflegebüro bei ihrer 
täglichen Arbeit begleitet und unterstützt.

Wie kann ich mein Kind anmelden?

Die Eltern nehmen direkt Kontakt zu ei-
ner Tagesmutter auf oder melden sich 
bei dem Tagespflegebüro Iserlohn. Dort 
werden Eltern fachlich beraten und infor-
miert. Wenn alle offenen Fragen geklärt 
sind, stellen die Mitarbeiterinnen passge-
nau Kontakt zu Tagespflegepersonen her. 

Ist die Vermittlung erfolgreich, wird vom 
Tagespflegebüro der Stundenumfang der 
Betreuung festgesetzt, jeweils abhängig vom 
Bedarf der Eltern. Die Tagespflegeperson und 
die Eltern schließen nach einer Phase der 
Eingewöhnung einen Betreuungsvertrag. 

Das entstandene Betreuungsver-
hältnis wird vom Kindertagespflege-
büro begleitet und unterstützt. 

Abhängig vom Einkommen der Eltern 
wird ein Beitrag fällig, der direkt vom Ju-
gendamt berechnet und festgesetzt wird, 
ähnlich den Beiträgen für eine Kita. 

Kontakt 
AWO Kindertagespflegebüro 

Stennerstraße 10a 
58636 Iserlohn

Ansprechpartner
Michaela Schülke 

Marion Battista 
Britta Riedl

Tel. 02371-784672
kindertagespflege-iser-

lohn@awo-ha-mk.de

Offene Sprechstunden
Mo 11- 13 Uhr
Mi 14 - 16 Uhr

Fr 11 -13 Uhr
oder nach telefonischer 

Vereinbarung

  Verwendung der Ergebnisse 
der Kinderstreifzüge  
in den Sommerferien 2012

 (tr) Die Kinderstreifzüge zum The-
ma Sicherheit im Stadtteil waren sehr 
beeindruckend. Die teilnehmenden 
Kinder verrieten ihre Lieblingsspiel-
orte und Geheimverstecke. Ob Wurzeln 
oder Bäume zum Klettern, Reifenschau-
keln oder Balanciermöglichkeiten aller 
Art. Die teilnehmenden Kinder waren 
eifrig bei der Sache und genossen die 
Spaziergänge bei schönem Wetter. 
Neben den verschiedenen Spielmög-
lichkeiten benannten die Kinder auch 
Unsicherheiten im Straßenverkehr 
und schlechte Wegebeleuchtungen. 
Die Ergebnisse wurden im Arbeits-
kreis Sauberkeit, Sicherheit und Stadt-
bildpflege ausgewertet und mit in das 
Sicherheitskonzept eingebunden.
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Bereits bei der Eröffnung am 9. Juli dank-
te Iserlohns Bürgermeister Dr. Peter Paul 
Ahrens den vielen Betreuern, die sich in 
allen Bereichen engagierten – angefan-

gen vom Einwohnermeldeamt 
und der Bank über die Gärtnerei 
bis hin zum Gastronomiebereich.

Magdalena Kramer betreute das 
Einwohnermeldeamt der Kinder-
stadt. Dort hatten sich alle Kin-

der, wenn sie morgens in die Kinderstadt 
kamen, zu melden und ihre Bürgeraus-
weise abzuholen. Darin waren der jewei-
lige Name des Kindes, seine Nummer, 
Allergien und eine Notfalltelefonnummer 
vermerkt. Außerdem enthielten sie ein 
Foto des Kindes und eine Übersicht für die 
Arbeitsnachweise in der Kinderstadt. Darin 
waren die jeweiligen Einsätze mit Datum 
und Uhrzeit einzutragen und vom zustän-
digen Betreuer abzuzeichnen. Pro gelei-
stete Arbeitsstunde wurden bei der Bank 8 
Iserlohnis abzgl. 25% Steuer gutgeschrie-
ben und ausgezahlt. Dort war, wie schon 
im letzten Jahr, die Mitarbeiterin Christa 
Seithe im Einsatz. Beim Einwohnermel-
deamt hatten sich alle Kinder zu melden 
und ihre Bürgerausweise abzuholen, wenn 
sie morgens in die Kinderstadt kamen.

Die Mitglieder des Iserlohner Seniorenbei-
rates Hartwig Ziehm und Dr. Norbert Hesse 
kümmerten sich um die Gruppe der Na-
turforscher. Gemeinsam mit Sandra Schulz 
vom NABU (Naturschutzbund) machten sie 
täglich Wald- und Wiesensparziergänge. Die 
Kinder sammelten unterschiedliche Pflan-
zen, pressten diese und legten daraus ein 
Herbarium an. Sie lernten auch zu mikrosko-
pieren. In der Gärtnerei engagierten sich die 
„Continue“-Mitarbeiterinnen Gisela Voß und 
Sabein Esfandiyari (1. Vorsitzende des Förder-
vereins der Grundschule Nußberg). Mit den 
Kindern bemalten sie Blumentöpfe und er-
stellten Hinweisschilder für die Naturfreunde.

Vom Förderverein Lokalfunk engagier-
ten sich Charlotte Kroll, Thomas Brenck 
und Iris Rademacher. Sechs Kinder nah-
men regelmäßig an dem Angebot teil. 
Sie lernten, einzelne Beiträge aufzuneh-
men, eine Radiosendung zu produzie-
ren und Radiowerbung zu verkaufen.

Die „Continue“-Mitarbeiterin Olga Rosental 
arbeitete wie schon im letzten Jahr auf der 
Baustelle. Dort betreute sie eine Gruppe von 
sechs Kindern, die mit großen Styroporbau-
steinen und Verbindungsstücken aus Kunst-
stoff ein Haus bauten.  > 

„Continue“ bei der Kinderstadt 2012
(nb) Auch in diesem Jahr wurde die Kinderstadt „Iser-Kid-City“ des Kinder- und Jugendbüros der Stadt 
Iserlohn wieder von vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt. In den ersten drei Wochen der Som-
merferien brachten sich auf dem Sportplatz in der Läger neben vielen Initiativen wie dem Förderverein 
Lokalfunk (FöLok) und dem Seniorenbeirat erneut viele Mitarbeiter des ehrenamtlichen Dienstes der 
Stadt Iserlohn „Continue“ ein, um die rund 130 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren zu betreuen. Einige 
hatten dabei schon einschlägige Erfahrungen aus dem Vorjahr, als die Kinderstadt im Gebäude der 
ehemaligen Hauptschule Brüderstraße stattgefunden hatte.

Beim Einwohnermeldeamt  
mussten sich alle Kinder melden 

und ihre Bürgerausweise  
abholen, wenn sie morgens in die 

Kinderstadt kamen.

„Continue“ Çocuk Şehir 2012

Die Bauarbeiter in der Kinderstadt hatten einiges zu tun. Mit Holz und „Stein“ entstanden richtige Kunst- und Bauwerke.

Kontakt 
Continue – der ehrenamt-
liche Dient in Iserlohn
c/o Stadt Iserlohn 
Abteilung Senioren und Men-
schen mit Behinderung
Rathaus II / Büro 009
Werner-Jacobi-Platz 12
58636 Iserlohn

Ansprechpartner 
Nicole Behlau
Tel.: 02371 / 217-2083, 
Fax: 02371 / 217-2994
nicole.behlau@iserlohn.de

Ehrenamt
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Die Hauptaufgaben der Fachstel-
le für behinderte Menschen im Beruf 
in Iserlohn sind es, betroffenen Arbeit-
nehmern, Betriebsräten und Arbeitge-
bern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Die Vermittlung bzw. Vernetzung zwi-
schen allen Beteiligten steht dabei im 
Vordergrund. Kosten für Anpassungen 
von Arbeitsgeräten und für neue PC-
Programme oder der Austausch von 
Stuhl und Tisch können darüber von 
der Fachstelle bezuschusst werden.

Auch die Begleitung nach einer längeren 
Krankheit oder bei einer bevorstehenden 

Kündigung eines schwerbehinderten Ar-
beitnehmers sind weitere Aufgaben der 
Fachstelle. Je nach Aufgabenstellung wer-
den weitere Fachdienste hinzugezogen. 

Im Jahr 2011 kam es so zu rund 70 Fäl-
len, die Reinhold Werner in enger Zusam-
menarbeit mit dem LWL bearbeitete. 

Der Betrieb oder der Arbeitsplatz muss 
sich in Iserlohn befinden und der Arbeit-
nehmer einen Schwerbehindertenausweis 
besitzen. Reinhold Werner ist gleichzei-
tig auch der Geschäftsführer des Bei-
rates für Menschen mit Behinderung.  

> Ganz zentral in der Kinderstadt befand 
sich das Gastronomiezelt. Es war eine Kom-
bination von Café, Restaurant und Kiosk. Zu 
den Akteuren gehörten die „Continue“-Mit-
arbeiterinnen Elke Wockelmann, Elisabeth 
Wenzel und Julika Steppat, die ansonsten 
in der OGS Im Wiesengrund Kochkurse für 
Kinder gibt. Zusammen mit den Kindern 
fertigten sie Popcorn, Marmelade, Frucht- 
und Gemüsespieße, backten Brötchen, 
Muffins und Blätterteiggebäck. Die Bröt-
chen wurden nachmittags vorbereitet und 
dann von Bäcker Schreiber abgeholt und 
am nächsten Morgen frisch aufgebacken 
in die Kinderstadt gebracht. Der Kiosk war 

den ganzen Tag über geöffnet. Mittages-
sen und Nachmittagsimbiss gab es immer 
zu bestimmten Zeiten abhängig von den 
Einsatzbereichen der Kinder. Julia Steppat 
freute sich, dass die Kinder in ihrem Bereich 
so schnell Erfolgserlebnisse hatten und der 
Erfolg des Erlernten auch nachwirkte: „Es 
ist so schön, wenn ein Kind erzählt, dass 
es dann zu Hause auch einmal für Mama 
und Papa Pfannkuchen gemacht hat.”

Alle Helfer verbrachten eine sehr span-
nende Zeit in „Iser-Kid-City“ und freu-
en sich schon auf die nächste Veranstal-
tung des Kinder- und Jugendbüros.  

Die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf
(tr) Reinhold Werner arbeitet im Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) für schwer-
behinderte Menschen, die berufstätig sind. Eine enge Zusammenarbeit mit den betroffenen Arbeit-
nehmern, Arbeitsgebern und dem LWL ist dafür unabdingbar. Der LWL ist für übergeordnete Aufgaben 
der Städte z. B. im Sozialwesen oder in der Denkmalpflege tätig.

Inklusion

Kontakt 
Fachstelle für behinder-

te Menschen im Beruf
Rathaus II, EG Raum 008

Werner-Jacobi-Platz 12 
58636 Iserlohn

www.lwl-integrationsamt.de/

Ansprechpartner
Reinhold Werner

Tel. 02371-217-2070  
reinhold.werner@iserlohn.de

Iş yerinde engelli kişiler 
için Federal Servisi
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Die Idee, im Rahmen des Projektes So-
ziale Stadt auch in die Geschichte ein-
zutauchen, entstand recht früh. Die An-
fänge des Arbeitskreises begründeten 
sich, als eine Dame 2011 im Quartiers-
büro über Erlebnisse von früher berich-
ten wollte: Wie war es damals hier aufzu-
wachsen? Welche Orte im Stadtteil sind 
unverändert und dienen auch heute noch 
als Auslöser für schöne Erinnerungen? 

Dieses Wissen konnte nicht einfach so 
aufgegeben werden. So kam der erste 

historische Stadtteilspazier-
gang zustande: Am 29. Sep-
tember 2011 führte Inge Knör-
zer durch die Obere Mühle und 
berichtete von Bombenalarm 
und Lohntüten, von Milch-
mädchen und Kaffeemühlen. 

Die rund 35 Teilnehmer waren beein-
druckt vom Leben und Arbeiten früher, 
aber auch vom Wissen der Erzählerin. 

Im Laufe der Zeit meldeten sich weitere 
potenzielle Erzähler, die sich im Februar 
2012 zusammentaten. Sie wollten wei-
tere Stadtteilspaziergänge durchführen 
und gleichzeitig als Berichte  dokumentie-
ren, die zukünftig in einem Sammelband 
zusammengefasst erhältlich sein sollen.

Der zweite historische Stadtteilspazier-
gang fand am 21. September 2012 mit 
rund 20 Interessierten statt. Ernst Doss-
man, Manfred Dirkling, Günter Roman und 
Pfarrer Schnaas erzählten von den dama-
ligen Verhältnissen entlang der ehemaligen 
Bahntrasse. Der heutige Fuß- und Radweg 
führt seit 2009 quer durch das Viertel. 

Eine weitere Station war die Hardt, bei 
der heute nichts mehr an die sogenann-
te Hittentrift erinnert, einem Weg, der in 
Zeiten der Selbstversorgung von entschei-
dender Bedeutung gewesen sein soll. Bei 
der ehemaligen Hauptschule Brüderstra-
ße wurde von vielen verschiedenen Schul-
formen berichtet, die im Laufe der Zeit dort 
Station machten. Heute befindet sich das 
Friederike-Fliedner-Berufskolleg mit rund 
200 Schülern in diesen Räumlichkeiten. Im 
Vergleich: Kurz nach dem zweiten Welt-
krieg waren hier etwa 830 Schüler unter-
gebracht. Den Abschluss machte Pfarrer 
Ulrich Schnaas und erläuterte die Entste-
hung der katholischen Kirche St. Aloysius.

Der nächste Stadtteilspaziergang findet 
im Frühjahr 2013 statt, bei dem die vom 
Arbeitskreis gesammelten Anekdoten als 
spannende Geschichten erzählt „für je-
den Interessierten erlebbar“ werden.  

Arbeitskreis Bürger und Geschichte – Stadtteilgeschichte 
als Hobby
(tr) Im Arbeitskreis Bürger und Geschichte engagieren sich seit Februar 2012 Frauen und Männer für 
die Stadtteilgeschichte der Südlichen Innenstadt / Oberen Mühle, um diese für andere erlebbar zu 
machen. Die etwa zehn-köpfige Gruppe trifft sich alle sechs Wochen, um Fakten und Anekdoten von 
früher zusammenzutragen.

In Zukunft soll es kleine Berichte 
über jeden Stadtteilspazier

gang geben, die später in einem 
Sammelband zusammengefasst 

werden.

Vom Stadtbahnhof zur katholischen St. Aloysius-Kirche bewegte sich die wissbegierige Gruppe von Geschichtsinteressierten.

Ehrenamt

Kontakt 
Quartiersbüro
Peterstr. 8-10
58636 Iserlohn 

Ansprechpartner
Tabea Rössig
Tel. 02371-3512520

Bir hobi olarak şehrin tarihinin 
bir parçası - Grup vatandaşı 

ve geçmişi Çalışma
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Dogan Üstün stellt sich gerne als Integrationsbegleiter zur Verfügung. © Birol Üstün

Kontakt 
Bereich Integration und 

Aufenthaltsrecht
Rathaus II  

Erdgeschoss, Raum 001
Werner-Jacobi-Platz 12

58636 Iserlohn

Ansprechpartner
Hans-Georg Schreiber

Tel. 02371-217-1757
hans-georg.schrei-

ber@iserlohn.de

Ich bin Dogan Üstün, 39 Jahre alt und lebe 
seit 1982 in Iserlohn. Meine Frau und ich 
haben drei Kinder, die verschiedene Schu-
len besuchen. Von Beruf bin ich gelernter 
Drahtzieher und arbeite seit 2000 als Schicht-
führer bei einer Drahtzieherei in Iserlohn.

Ehrenamtlich bin ich in verschiedenen Be-
reichen aktiv. Seit 20 Jahren bin ich z. B. Vor-
standsmitglied der türkischen DITIB-Gemein-
de in Iserlohn und dort seit sechs Jahren als 
stellvertretender Vorsitzender tätig. Die DI-
TIB-Moschee befindet sich in der Bergwerk-
strasse und ist ein offener Ort für alle Mitbür-
ger jeder Nation. Man kann dort Meinungen 
austauschen, über Integration und den Islam 
reden, Korankurse oder Jugend- und Frauen-
treffs besuchen. Zusätzlich bin ich auch im 
Vorstand des Türkischen-Weissmond e.V. ak-
tiv. Ziel und Zweck dieses Vereins ist es, Men-
schen mit Behinderungen zu unterstützen.

Außerdem bin ich als Integrationsbeglei-
ter aktiv. Ich helfe beim Dialog zwischen 
diversen Vereinen als Vermittler. Ich begleite 
Menschen mit türkischem Migrationshin-
tergrund zu verschiedenen Behörden, Kitas 
und Ärzten. Auch helfe ich beim Ausfüllen 
von Formularen, wie z.B. Hartz-IV-Anträge, 
Aufenthaltsduldungen und unterstütze 
bei der Wohnungssuche. Dabei versuche 
ich, meine Landsleute soweit anzulei-
ten, dass sie sich beim nächsten Mal auch 
ohne meine Hilfe zurechtfinden können. 
Dabei lege ich Wert darauf, meinen tür-
kischstämmigen Mitbürgern alles überwie-

gend in deutscher Sprache zu vermitteln 
und sie je nach individuellem Problem an 
die richtige Anlaufstelle weiterzuleiten.

Hausfrauen, Müttern und Neulingen, die 
grade aus dem Ausland einreisen, versuche 
ich zu Integrations- und Sprachkursen zu 
bewegen. Für einander einstehen dient 
der Integration, da-
her versuche ich immer 
mein Bestes zu geben.

An Wochenenden 
bin ich innerhalb Deutschlands oft an 
verschiedenen Orten und in verschie-
denen Moscheen unterwegs. Ich singe 
gerne und verbringe den Rest meiner 
Wochenenden mit meiner Familie.

Dogan Üstün 

Aus dem Leben der Integrationsbegleiter –  
Integrationsbegleiter Dogan Üstün

Für einander einstehen dient der  
Integration, daher versuche ich immer  
mein Bestes zu geben.

Entegrasyon arkadaşı hayatı – 
Entegrasyon arkadaşı Dogan 
Üstün

Integration

  Redaktionskreis 

(tr) Die Redaktion der Stadtteilzeitung 
„Mein Viertel“ ist auf Ihre Mithilfe ange-
wiesen! Haben Sie ein interessantes The-
ma oder möchten Sie mitteilen, warum 
Sie gerne hier leben? Machen Sie gerne 
Fotos, oder schreiben Sie selbst Geschich-
ten zum Stadtteil(-leben)? Dann melden 
Sie sich bei der Quartiersmanagerin Tabea 
Rössig, Tel. 02371-3512520. Treffen des 
Redaktionskreises jeweils donnerstags um 
17.00 Uhr im Quartiersbüro: 29. Novem-
ber, 20. Dezember und 31. Januar 2013.
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Neben der Bauernkirche in der Iserloh-
ner Altstadt und in unmittelbarer Nähe 
des „Städtischen Museums“ steht ein un-
ter Denkmalschutz stehendes wunder-
schönes, dreigeschossiges Fachwerkhaus. 
Im Jahre 1819 wurde es als Wohnhaus 
für leitende Fachkräfte aus dem Iserloh-
ner Bergbau errichtet. Nach einer sehr 
wechselvollen Geschichte und mehre-
ren Eigentümern konnte die Stadt Iser-
lohn das Haus im Jahre 1979 kaufen. 

1995 übernahm der Förderverein 
das denkmalgeschützte Fach-
werkhaus, um darin ein Museum 
zu errichten. Nach Investitionen 
von ca. 500.000,00 EUR konnte in 

19 Räumen eine postgeschichtliche und 
handwerkliche Sammlung aufgebaut wer-
den, die sehenswerte und seltene Expo-
nate aus den verschiedensten Zeitepochen 
zeigt. Am 30. Juli 1999 konnte das Muse-
um offiziell im Beisein vieler Ehrengäste 
seiner Bestimmung übergeben werden. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die 
Post in der Stadt Iserlohn und der Graf-
schaft Mark. Die postgeschichtliche Samm-
lung führt den Besuchern in sechs Räu-
men die Vergangenheit des Post- und 
Fernmeldewesens und deren Begleiter-
scheinungen vor Augen. An ausgesuchten 
Beispielen wird gezeigt, wie die Entwick-
lung der Post ihren Gang nahm und heute 

durch Automation und Telekommunika-
tion verändert wird. Eine voll funktionie-
rende historische Telefonvermittlungsan-
lage gibt dem Besucher einen lebendigen 
Einblick in die Welt des Telefonierens.

Die handwerkliche Sammlung veran-
schaulicht die traditionsreiche Vergan-
genheit des Märkischen Handwerks. In 
13 Räumen werden auf zwei Etagen die 
wichtigsten Handwerksberufe vorgestellt. 
Werkszeuge, Produkte, Arbeitstechniken 
sowie Fotos und Dokumente belegen die 
Bedeutung vieler Handwerke im Verlauf 
der Jahrhunderte. Die Palette der Expo-
nate erstreckt sich vom eisernen Ketten-
hemd der früheren Panzermacher bis hin 
zu den filigranen Arbeiten der Gold- und 
Silberschmiede. Dabei wird auch jeweils 
Bezug auf das moderne Handwerk ge-
nommen. Ein Kernpunkt der Ausstel-
lung ist der geschichtlich-gesellschaft-
liche Strukturwandel im Handwerk.

„Ohne zu übertreiben darf festgestellt 
werden, dass ein Besuch im Museum des 
Handwerks Stolz auf eine ruhmreiche Tra-
dition, auf das alte Brauchtum und auf 
eine mit Kunst und Fleiß erworbene Mei-
sterschaft wecken kann. Ganz besonde-
re Anziehungskraft auf Besucher aus nah 
und fern üben die komplett eingerichte-
ten Werkstätten aus“, so Ernst Dossmann, 
langjähriger Kreisheimatpfleger.  

Iserlohner Museum für Handwerk und Postgeschichte
(hwh) Das Museum für Handwerk- und Postgeschichte ist eines der ganz wenigen privaten Museen 
in der Bundesrepublik. Es wird vom Förderkreis Iserlohner Museen liebevoll unterhalten und betreut.
Alles vollzieht sich im ehrenamtlichen Bereich.

Das Museum für Handwerk und 
Postgeschichte ist eines der ganz 

wenigen privaten Museen  
in der Bundesrepublik.

Das Museum ist auch für Kinder ein spannender Ort. © Fotos Volker Burghoff

Verein

Kontakt 
Förderkreis Iserlohner Museen e.V. 
c/o SIHK 
Gartenstraße 15–19 
58636 Iserlohn

Öffnungszeit
Mi – Sa, 15 – 17 Uhr 

Weitere Termine 
nach Absprache
Ilona Höche 
Tel. 02371-809213 
Hans-Jürgen Hoffmann
Tel. 02371-67601 

Iserlohn Elişi Müzesi 
ve Posta Tarihi
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In der portugiesischen Kindertagesstätte lernen die Kinder sich in eine Gruppe einzufügen, aber auch über sich hinauszuwachsen. 
Sie lernen alles kennen, was zum Kochen und Essen dazu gehört.

Kontakt 
Portugiesische Kindertagesstätte

Waisenhausstr. 5
58644 Iserlohn

www.port-kita-iserlohn.de

Öffnungszeiten
Mo-Do 6.30 - 16.30 Uhr 

Fr 6.30 - 15.30 Uhr 

Ansprechpartner
Petra Mauk

Tel. 02371/29911

Zuerst fand die Betreuung in einer Woh-
nung statt, wo sie durch eine der Mütter 
geleistet wurde. Platzmangel und Lautstär-
ke führten aber zu Problemen. Es wurden 
neue Räumlichkeiten zur Betreuung der 
Kinder gesucht, 1972 gründeten die portu-
giesischen Eltern den Elternverein. Seitdem 
heißt die Einrichtung: „Portugiesische Kin-
dertagestätte e.V.“ Seit 1972 arbeiten nur 
noch qualifizierte Erzieher in der Tagesstätte. 
Sie bietet Platz für 25 Kinder im Alter von 3 
bis 6 Jahren. Es werden mittlerweile Kinder 
aller Nationalitäten in der Tagesstätte be-
treut und gefördert. Im ehemaligen Waisen-
haus befindet sich neben unseren Räumlich-
keiten auch das Außengelände. Der Wald 
und der Spielplatz an der Wiemer werden 
auch oft für Spiele und Aktivitäten genutzt.

Der Situationsansatz ist die Grundlage für 
die Konzeption. Die Erzieherinnen leiten 
durch Beobachtungen und Erzählungen 
der Kinder die Interessen ab und entwi-
ckeln daraus Angebote und Projekte. Eine 
anregende Umgebung fördert die Lust 
am Entdecken und am 
Experimentieren.

Die Eltern sollen in 
der Förderung ih-
rer Kinder unterstützen werden. Es er-
geben sich folgende Bereiche, in denen 
die Kinder spielerisch gefördert wer-
den: Sozial- und Spracherziehung, Kre-
ativitäts- und Vorschulerziehung so-
wie Wahrnehmungsförderung. 

Die portugiesische Elterninitiative stellt sich vor
(pm) Die Portugiesische Kindertagestätte e.V. in Iserlohn gibt es schon seit 40 Jahren.
Anfang der 70er Jahre schlossen sich mehrere berufstätige portugiesische Familien zusammen, um 
eine Betreuung ihrer Kinder zu organisieren.

Eine anregende Umgebung fördert die Lust  
am Entdecken und am Experimentieren.

Portekizce anne inisiyatifi 
kendisini tanıtıyor

Verein

  Internationaler Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember 

(tr) Am Tag des Ehrenamts finden welt-
weit verschiedene Aktionen zur Aner-
kennung und Förderung von ehrenamt-
lichem Engagement statt. Die Vereinten 
Nationen bestimmten diesen Tag, um 
die Bedeutung von bürgerschaftlich ge-
tragenen Ideen im gesellschaftlichen 
Leben hervorzuheben. Auch das Pro-
jekt Soziale Stadt Iserlohn profitiert von 
den vielen Menschen, die sich in ihrer 

Freizeit z.B. mit der Verschönerung ihres 
Stadtteils beschäftigen. Ob im Arbeits-
kreis Frühlingsfest, Bürger und Geschich-
te, im Bürgerrat oder bei der Redaktion 
der Stadtteilzeitung, beim alljährlichen 
Frühjahrsputz, bei den Aktionen aus dem 
Verfügungsfonds und anderen Beteili-
gungsaktionen, alle tragen ihren Teil zum 
Gelingen bei. Das Team des Quartiers-
büros sagt aus diesem Anlass: Danke!
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Der „Tag des Dialoges“ bietet eine Möglich-
keit mit den Vertretern anderer Religionen 
unverbindlich ins Gespräch zu kommen. 
Folgende Leitfragen sollen der Vorbereitung 
dienen:  
Was ist mein Glaube? Was ist Dein Glaube?  

Woher kommt mein Glaube? Woher 
kommt Dein Glaube?  
Was bedeutet das Thema „Mein 
Glaube – dein Glaube“ oder „Kein 
Glaube“ für mich? Hätte ich drei 
Wünsche frei, wären das … 

Wie kann ich dazu beitragen, dass Men-
schen mit unterschiedlicher Religionszu-
gehörigkeit friedlich miteinander leben?

Das Besondere am „Tag des Dialoges“ 
ist, dass es nicht nur einen Dialog an 
einem Ort geben wird. Stattdessen wer-
den verschiedene Einrichtungen im 
Viertel als Gastgeber fungieren und 
dort kleine Dialogrunden moderieren. 
So wird es in Runden mit fünf bis sie-
ben Teilnehmern genug Zeit und Raum 
für den Austausch geben. Der „Tag des 
Dialoges“ wird am Freitag, den 15. Fe-
bruar von 14 bis 17 Uhr stattfinden. 

Das Stadtteilmotto „Ein Viertel voller Vielfalt“ 
wird dabei auch dieses Mal wieder berück-

sichtigt. Unterschiedliche Gastgeber und Di-
alogteilnehmer ermöglichen so einen einzig-
artigen Austausch zwischen den Menschen 
in der Südlichen Innenstadt / Oberen Mühle. 

Ab Anfang Januar sind die Anmeldungen 
über einen Flyer, der zuvor an alle Haus-
halte im Viertel verteilt wird, möglich. 
Anmelden können sich alle Interessier-
ten, die ihre Nachbarn in der Südlichen 
Innenstadt / Oberen Mühle näher ken-
nen lernen wollen. Sowohl Anmeldung 
als auch Teilnahme sind kostenfrei.  

„Tag des Dialoges“ – Kultureller Austausch  
im Februar 2013 geplant
(tr) Nach der erfolgreichen Durchführung der Besichtigungsreihe „Orte des Glaubens 2011/2012“ steht 
nun ein Tag voller Dialoge zwischen den Religionen auf dem Programm. „Mein Glaube – dein Glaube“ 
umschreibt den groben Rahmen, um den es gehen soll. Nach dem Kennenlernen der verschiedenen 
Glaubenseinrichtungen im Viertel geht es dieses Mal um den Austausch zwischen den Kulturen.

Unterschiedliche Gastgeber und 
Dialogteilnehmer ermöglichen 

so einen einzigartigen Austausch 
zwischen den Menschen.

Jede Religion hat ihre Besonderheiten. Beim „Tag des Dialoges“ kann man sich über Regeln, Feste oder Deko-Traditionen 
der verschiedenen Glaubensrichtungen austauschen.

Integration

Kontakt 
Quartiersbüro
Peterstr. 8-10
58636 Iserlohn

Ansprechpartner
Tabea Rössig
Tel. 02371-3512520
quartiersbuero@iserlohn.de

  Termine des Quar-
tiersforums 2013 

Voraussichtlich finden im Januar, April, 
Juli und Oktober wieder die Foren statt(, 
zu denen besonders Sie als interessier-
te Bürger eingeladen sind). Hier erfah-
ren Sie wissenswertes über das Projekt 
Soziale Stadt und bekommen aktuelle 
Neuigkeiten zu den verschiedenen Maß-
nahmen aus erster Hand. Tragen Sie sich 
hierfür am besten in den Neuigkeitenver-
teiler des Quartiersbüros ein. Sie erhal-
ten die Einladung dann jeweils ein bis 
zwei Wochen vor der Veranstaltung.

„Diyalog Günü“ –
planlanan Şubat ayinda 

Kültürel Değişim
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Der Eingangsbereich der neuen Schule ist mit einem kleinen Kiosk ausgestattet. Nach der Eröffnungsfeier im Foyer flogen draußen auf 
dem Schulhof viele Luftballons mit Glückwünschen in die Höhe. Die neue Schulküche des Berufskollegs bietet Platz für viele Menschen.

Kontakt 
Friederike-Fliedner-Berufskolleg

Brüderstraße 20
58636 Iserlohn

Tel. 02371-1599-0
info@friederike-flied-

ner-berufskolleg.de
www.friederike-flied-

ner-berufskolleg.de

Eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Projekt Soziale Stadt Iserlohn Südliche 
Innenstadt / Obere Mühle wurde von al-
len Seiten begrüßt. Das Team des Quar-
tiersbüros freut sich daher auf zukünftige 
gemeinsame Aktivitäten und wünscht 
den Schülern und dem Kollegium viel Er-
folg am neuen Standort. Rund 220 Schü-
ler können hier mitten in der Südlichen 

Innenstadt ihren Hauptschulabschluss, 
ihre Fachoberschulreife, den Abschluss 
zum staatlich geprüften Sozialhelfer, 
oder staatlich anerkannten Erzieher oder 
ihr Fachabitur ablegen. Für das Schul-
jahr 2013/14 interessierte Schüler kön-
nen sich ab dem 20. November 2012 zu 
Beratungsgesprächen anmelden. Die Ter-
mine werden im Sekretariat vergeben. 

„Mit Kopf, Herz und Hand“ – Das Friederike-Fliedner- 
Berufskolleg – Impressionen der Eröffnungsfeier
(tr) Viele Schüler haben die Schule in der Brüderstraße 20 schon besucht: Grundschüler, 
Gesamtschüler, Hauptschüler und Sonderschüler. Seit dem Sommer 2012 sind es nun 
Berufsschüler. Das Friederike-Fliedner-Berufskolleg zog in den Sommerferien in das 
renovierte Gebäude in die Südliche Innenstadt. Rund 130 Gäste feierten am 14. September 
2012 diesen Schritt des Trägers Diakonie Mark-Ruhr gerne mit. Am Nachmittag wurde ein 
Nachbarschaftsfest mit vielerlei Einblicken in das modernisierte Schulgebäude geboten.

„Kafa, kalp ve el ile“ – 
Friederike-Fliednet-
Berufskolleg

Bildung
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Themenbereiche des Museums: 
 
Geologie 
Teile des alten Iserlohns stehen auf einem 
Korallenriff. Damals, vor rund 400 Millionen 
Jahren,  war unser Gebiet von Wasser bedeckt. 
Viele Versteinerungen stammen aus dieser 
Zeit. 
 

Ur- und Frühgeschichte 
Auch das Sauerland war früher 
Saurierland. Einige Fossilien kann 
man im Stadtmuseum bestaunen. 
Menschliche Artefakte sind bis zu 
70.000 Jahre alt. Während der Alt-
steinzeit lebten hier Neandertaler, 

Mammuts und Höhlenbären … 
 
Mittelalter 
Die Siedlung Iserlohn wurde vor mehr als 
1.000 Jahren im Lägertal gegründet. Im 13. 
Jahrhundert wurde die neue Stadt auf dem 
Bilstein errichtet. Iserlohn war berühmt für 
seine Kettenhemden und Eisenprodukte. 
 
Neuzeit 
Ab dem 17. Jahrhundert wurden Produkte 
aus Messing hergestellt, im 18. Jahrhundert 
auch die bekannten Tabaksdosen. Aus Eisen-
draht produzierte man Nadeln und andere 
Produkte. Etliches exportierte man in die 
weite Welt. 

Industrie im 19. und 20. Jahrhundert 
Die „größte Industriestadt Westfalens“ war 
Iserlohn im 19. Jahrhundert – eine reiche 
Stadt, häufig auf Kosten niedriger Löhne und 
verbreiteter Kinderarbeit. 1849 stürmten Re-
volutionäre das Gebäude des heutigen Stadt-
museums. Vor allem in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhundert waren Erzeugnisse aus Eisen 
und Messing – auch aus Iserlohn – sehr ge-
fragt. Die einst so glanzvolle Nadelprodukti-
on dagegen neigt sich dem Ende zu. 
 
Der Luftschutzstollen Altstadt 
Aus Angst vor Bombenangriffen wurden im 
2. Weltkrieg Luftschutzstollen angelegt. Ei-
ner befindet sich etwa 250m vom Stadtmu-
seum entfernt. Heute noch lässt sich dort die 
Furcht der Bevölkerung erahnen. 
 
Führungen und Museumspädagogische 
Programme 
Für Besucher aller Altersstufen werden Füh-
rungen angeboten. Die Themen reichen 
dabei von den Dinosauriern über die Stein-
zeit und das Mittelalter bis hin zum Drit-
ten Reich. Thema und Zeit der Führungen 
können vereinbart werden. Über öffentliche 
Führungen wird auf der Homepage des 
Stadtmuseums informiert sowie über die lo-
kale Presse. Zusätzlich zur Dauerausstellung 
finden wechselnde Sonderausstellungen 
statt. Infos dazu gibt es im Museum.  

Das Stadtmuseum Iserlohn
(pah) „Geschichte zum Anfassen“, das ist das Ausstellungskonzept des Stadtmuseums Iserlohn. In 
einem der schönsten Barockgebäude Iserlohns, direkt neben der Bauernkirche, finden Sie spannende 
Exponate und lebendige Darstellungen der Stadtgeschichte. Und die ist vielfältiger und interessanter 
als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Zudem ist das Stadtmuseum Iserlohn ein Museum, in 
dem man nicht nur vieles sehen und hören, sondern auch anfassen und ausprobieren kann.

Das Stadtmuseum Iserlohn ist  
ein Museum, in dem man nicht 

nur vieles sehen und hören,  
sondern auch anfassen und  

ausprobieren kann.

Das Stadtmuseum bietet viele interessante lebensechte Einblicke in das Wohnen und Arbeiten von früher. Ein Besuch des ehemaligen 
‚Hauses der Heimat‘ am Platz an der Bauernkirche lohnt sich!

Kultur

Kontakt 
Stadtmuseum Iserlohn 
Fritz-Kühn-Platz 1 
58636 Iserlohn
Tel. 02371-217-1960 
Fax. 02371-217-1965 
museum@iserlohn.de 
www.museen-iserlohn.de 

Öffnungszeiten
Di – So 10 – 17 Uhr 
Do 10 – 19 Uhr 
Eintritt frei!

Kent Müzesi Iserlohn
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Gemeinsam im hohen Alter aktiv zu sein, gehört mit zu den qualitativen Ansprüchen im Tersteegenhaus. Das ehrenamtliche Team der Cafe-
teria freut sich immer über neue Gesichter.

Kontakt 
Altenzentrum Tersteegen-Haus

Waisenhausstr. 6
58644 Iserlohn

www.tersteegen-haus.de

Ansprechpartner
Frau Lengelsen

Tel.  02371-8296241

Öffnungszeiten der Cafeteria 
Mo, Mi, Fr und So 

15 – 17 Uhr

Unser „Hausgemeinschaftskonzept“ ist die 
Grundlage für den Alltag der Bewohner und 
unterscheidet sich durch die Normalität der 
Abläufe vom üblichen Krankenhauscharakter 
vieler Pflegeheime. Die alltägliche Haushalts-
führung behalten wir auch hier ein Stück weit 
bei;  mehrmals in der Woche kochen wir das 
Mittagessen gemeinsam mit den Bewohnern, 
falten und sortieren mit ihnen die Wäsche, de-
cken den Tisch, spülen das Geschirr etc. Wenn 
etwas fehlt, oder Appetit auf ein halbes Hähn-
chen von der Imbissbude aufkommt, dann 
rollt auch schon mal jemand mit dem elek-
trischen Rollstuhl als „Kurierfahrer“ los – es 
sind ja keine weiten Wege in unserem Viertel.

Von großer Bedeutung sind die zahlreichen 
Einsätze unserer Ehrenamtlichen, die Alltag 
und Normalität von zu Hause ins Tersteegen-
Haus mitbringen. Da tauscht man sich beim 
Waffelbacken, in der Cafeteria oder bei der 
Seniorengymnastik mit den Bewohnern aus, 
eine unersetzliche Verbindung zur Welt au-
ßerhalb unserer Einrichtung, an der unsere 
Bewohner mit regem Interesse teilhaben.

Direkt vor unserer Haustür verläuft die ehe-
malige Bahntrasse als Spazierweg. Nicht weit 
entfernt sind  Bahnhof und Fußgängerzone 
mit Gastronomie und Geschäften, die Bauern-
kirche für den Gottesdienstbesuch oder die 
Arztpraxen und Apotheken. Diese Orte kön-

nen die meisten unserer Bewohner aufgrund 
ihrer Pflegebedürftigkeit nur mit fremder 
Hilfe aufsuchen. Hin und wieder gibt es die 
Möglichkeit, mit dem roll-
stuhlgerechten Kleinbus, 
begleitet von Ehrenamt-
lichen, Ausflüge in die 
nähere Umgebung zu ma-
chen. Der Kleinbus wird 
auch eingesetzt, wenn zweimal pro Woche da-
heimlebende Menschen mit Demenz zu uns 
kommen und hier einen Gruppennachmittag 
miteinander verbringen, der ihnen Abwechs-
lung und Geselligkeit sowie ihren pflegenden 
Angehörigen ein paar Stunden Entlastung 
und Zeit für persönliche Angelegenheiten 
bietet. Wir Mitarbeitenden des Tersteegen-
Hauses freuen uns, dass wir so auch daheim-
lebende Menschen unterstützen können.

Nicht zu vergessen sind die pädagogischen 
Einrichtungen in unserem Viertel als Brücke 
zur jüngeren Generation. Wenn die Kinder der 
benachbarten Südschule oder des Kinder-
gartens an der Wiemer gelegentlich vorbei-
kommen, dann wird es bunt und turbulent.

Wer Interesse hat, das Tersteegen-Haus ken-
nenzulernen, wer vielleicht auch mit dem 
Gedanken spielt, sich ehrenamtlich um un-
sere Bewohner zu kümmern, der ist herzlich 
eingeladen, einmal vorbeizuschauen. 

Leben in der Gemeinschaft: Ehrenamtliche bringen  
den „Alltag“ unseres Viertels in das Tersteegen-Haus
(ms) „Mitten im Leben“, so lautet die Botschaft des Ev. Johanneswerkes, zu dem auch unser Altenzen-
trum gehört. Was bedeutet ein solches Motto für 98 pflegebedürftige Menschen, die bei uns in der 
Waisenhausstraße ein neues Zuhause gefunden haben: Befinden sie sich auch hier noch „mitten im 
Leben“? Oder geht der Alltag, das Leben in unserem Viertel, eher an ihnen vorbei?

Von großer Bedeutung sind die zahlreichen 
Einsätze unserer Ehrenamtlichen, die Alltag und 
Normalität von zu Hause ins TersteegenHaus 
mitbringen.

Toplum Yaşam: Tersteegen-
Haus

Senioren
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Seit der Einführung der Reformation in 
Iserlohn im 16. Jahrhundert waren die 
Katholiken immer eine Minderheit gewe-
sen, die in der Stadt keine Möglichkeit 
hatte, Gottesdienste zu feiern. Stattdessen 
mussten die katholischen Christen nach 
Menden, Sümmern, Letmathe und Hemer 
ausweichen. Erst wirtschaftliche Interes-
sen der Stadt und des preußischen Staates 
führten zu Veränderungen. Nachdem 
einzelne Versuche, die Nähnadelherstel-
lung in Iserlohn anzusiedeln, gescheitert 
waren, sollte es unter der Regentschaft 
des preußischen Königs Friedrich II. gelin-
gen, katholische Nadler aus dem Rhein-
land hier anzusiedeln. Der König zeigte 
sich während seiner Regierungszeit wie-
derholt tolerant in religiösen Fragen, vor 
allem dann, wenn ein Nutzen für den 
preußischen Staat zu erwarten war. Am 
7. Januar 1745 erklärte er den katho-
lischen Untertanen zu Iserlohn: „zu desto 
mehrerer Aufnahme und Bequemlich-
keit der Stadt, nicht weniger derer bereits 
daselbst florirenden Eysen-, Nadel- und 
Drahtfabriquen das freye Exercitium ih-
rer Religion zu verstatten.“ Ebenso wurde 
erlaubt, eine eigene Kirche zu errichten.

Am 21. Juni 1746 – dem Fest des Heili-
gen Aloysius – feierten die Iserlohner 
Katholiken in einem Haus in der Wer-
mingser Straße die erste Heilige Mes-

se. Wenige Jahre später (1749) begann 
der Bau einer eigenen Kirche an der so 
genannten Lehmkuhle (heute Rathaus 
/ Schillerplatz), der 1755 fertig gestellt 
wurde. Da die Gemeinde bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts stark angewachsen 
war, musste die alte, zu klein gewordene 
Kirche abgebrochen werden. Vorüber-
gehend nutzte die Gemeinde die evan-
gelische Bauernkirche mit. 1832 konnte 
der Neubau an der Luisenstraße (heute 
Theodor-Heuss-Ring) eingeweiht werden. 
Erst später tatsächlich vollendet (Turm 
1854; Chor 1861) führten starke Schäden 
durch den Galmeibergbau im Bereich der 
Lehmkuhle dazu, dass die Kirche schon 
1872 geschlossen und bis 1894 voll-
ständig abgebrochen werden musste.

In einem Hofgelände der Straße Hinter 
dem Schützenhof wurde eine Notkir-
che errichtet und 1873 eingeweiht. 1889 
konkretisierten sich die Pläne der katho-
lischen Kirchengemeinde für einen Neu-
bau: das Grundstück wurde gekauft und 
ein Vertrag mit den Architekten Rüdell 
und Odenthal aus Köln unterzeichnet. 
Die neue Kirche spiegelt mit ihren neo-
romanischen Formen den Zeitgeist des 
Historismus wider. Am Aloysiusfest 1891, 
dem 300. Todestag des Heiligen, fand die 
Grundsteinlegung statt. Genau drei Jahre 
später erfolgte die Weihe der Kirche.  

Zur Vorgeschichte der katholischen St. Aloysius-Kirche
(rq) Eines der auffälligsten Gebäude im Bereich Südliche Innenstadt / Obere Mühle ist die katholische 
Kirche St. Aloysius am Hohler Weg. 1894 eingeweiht, bietet sie Platz für 3.000 Menschen. Der Weg, den 
die katholische Kirchengemeinde bis zum Bau dieser eindrucksvollen Kirche hinter sich lassen musste, 
war nicht einfach.

Die St. Aloysius-Kirche (Foto von 1914: Johannes Hartmann / Privatbesitz). Mitte/re: die katholische Kirche an der Luisen straße – Ansicht von Nord-
osten (Foto 1865/70: vermutl. Carl Siepmann / Repro Stadtarchiv Iserlohn) und heute nach Abriss des Hauses der Begegnung. (Foto: Tabea Rössig)

Historisches

Literatur:
Aleweld, Norbert: Der katho-
lische Kirchbau in Iserlohn 
zwischen 1749 und 1894. Eine 
Untersuchung der Standortfra-
ge und des Stilwandels. In: Bei-
träge zur Geschichte Iserlohns, 
Band 18, 1988, S. 7-32.
Löer, Paul: Die St. Aloysius-Kir-
che Iserlohn. Iserlohn 1978.
Löer, Paul: Geschichte der kath. 
Kirchengemeinde Iserlohn 
1745-1970. Iserlohn 1969 und 
Nachtrag Iserlohn 1981.
Schulte, Wilhelm: Iserlohn. Die 
Geschichte einer Stadt. Band 1. 
Iserlohn 1937, S. 213-219.

Kontakt 
Stadtarchiv
Theodor-Heuss-Ring 5
58636 Iserlohn
Tel. 02371-217-1920 
archiv@iserlohn.de

Öffnungszeiten
Di, Mi 8-12, 13-16 Uhr
Do 8-12, 14-18 Uhr

Aziz Aloysius Katolik 
Kilisesi‘nin tarih öncesi
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Petra Isenberg hat sich ihr Studio ganz nach ihren und nach den Wünschen ihrer Kundinnen eingerichtet. Von einfacher bis anspruchsvoller 
Dekoration der Fingernägel ist alles möglich.

Kontakt 
P.I. Nails

Lünkerhohl 31
58644 Iserlohn

Tel. 0179-5447100

Öffnungszeiten 
Mo-Fr 10-18:30 Uhr

und nach Vereinbarung

Von ihren jetzt schon rund 25 Stamm-
kundinnen weiß sie, dass sie ihre gute 
Qualität und die Vertrautheit schätzen. 
In der umgebauten Wohnung in der er-
sten Etage sitzt man nämlich nicht auf 
dem Präsentierteller, wie in manch ande-
ren Läden in der Innenstadt. Es wirkt bei 
Petra Isenberg eher, auch für Fremde, als 
würde man eine Freundin besuchen. 

Die Fingernageldekoration dauert je nach 
Material und Aufwendigkeit zwischen einer 
und anderthalb Stunden. P.I. Nails ist beson-
ders auf das Material Acryl spezialisiert. Die 
Behandlung dauert am längsten, doch sind 
die Nägel auch widerstandsfähiger. „Acryl ist 
auch nicht, wie oft behauptet wird, krebs-
erregend“, erklärt Petra Isenberg. Sie geht 
davon aus, dass andere Läden mehr Um-
satz machen, wenn die alternativen Gelnä-
gel brechen und repariert werden müssen. 
Gel zieht sich selber glatt und muss nicht 
wie Acryl abgeschliffen werden, dadurch 
ist es möglich die Nägel innerhalb höch-
stens einer Stunde fertig zu stellen. 

Petra Isenberg ist sich aber sicher: „Meine 
Kundinnen wissen die Qualität der verwen-
deten Materialien zu schätzen.“ Alle vier 
Wochen ist aber auch eine Auffrischung 
sinnvoll, damit die Nägel dauerhaft gut aus-
sehen. Stolz präsentiert Petra Isenberg die 

Fülle der verschiedenen Farben und Formen. 
Auch Airbrush hat sie im Angebot. Bei ihrer 
Arbeit ist ihr neben der Qualität auch die 
Hygiene sehr wichtig. 

Petra Isenberg lebt 
seit über 30 Jah-
ren im Lünkerhohl und freut sich, dass 
das Studio im Eigentum der Fami-
lie untergebracht werden konnte. 

Neben ihren Stammkundinnen hat sie 
noch Termine frei. Wer möchte, kann 
deshalb einen Termin mit ihr vereinba-
ren. Als spezielles Angebot: bis Mitte De-
zember gibt es zum Kennenlernen eine 
„All inclusive-Nagelmodelage“. 

P.I. Nails
(tr) Petra Isenbergs Fingernagelstudio P. I. Nails im Lünkerhohl 31, schräg gegenüber der Firma 
Hahnebeck, gehört zu den jüngeren Geschäften im Viertel. Seit Februar 2012 kümmert sich hier die 
42-jährige Inhaberin liebevoll und professionell um ihre Kundinnen. Nagelmodellage wird die Kunst 
genannt, Fingernägel schmuckvoll aufzuhübschen. Die gelernte Kosmetikerin hat ihr Wissen dafür in 
einer Kosmetikschule extra auffrischen lassen.

„Meine Kundinnen wissen die Qualität der ver
wendeten Materialien zu schätzen.“

P.I. Nails

Wirtschaft

  Besondere Betriebe und 
Geschäfte des Quartiers 

(tr) Das Gebiet Südliche Innenstadt / 
Obere Mühle kann mit vielen interes-
santen Betrieben und Geschäften auf-
warten. In jeder Ausgabe gibt es eine 
Vorstellung. Sind Sie der Meinung, dass 
Ihr Geschäft oder Ihr Betrieb interes-
sant ist? Bewerben Sie sich bei der 
Quartiersmanagerin Tabea Rössig, Tel. 
02371-3512520. Vielleicht stellen wir Sie 
schon in der nächsten Ausgabe vor!
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