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Busch-Jaeger
hat das Triple

Spenden für
kreative
Schulen

„ibau GmbH“ verleiht Preis

Bewerbungsschluss
am 3. Mai
LÜDENSCHEID � Die SpardaSpenden-Wahl geht in die
nächste Runde – und stellt
diesmal kreative Ideen in den
Mittelpunkt. „Wir lassen der
Kreativität freien Lauf“, lautet das Motto des diesjährigen Online-Wettbewerbs.
Er richtet sich an Schulfördervereine von Grund- und
weiterführenden Schulen aus
Lüdenscheid. Sie sind eingeladen, sich mit allen Projekten
zu bewerben, bei denen Einfallsreichtum im Spiel ist. Da
kann es um Kunst, Musik
oder Tanz gehen – aber genauso um wissenschaftliche
Projekte oder darum, Räume
oder Pausenflächen zu verschönern.
Lars Jeschke, Filialleiter der
Sparda-Bank in Lüdenscheid,
erläutert: „Ich bin sicher, dass
die Schüler in unserem Geschäftsgebiet tolle Ideen haben – und wir auf diese Weise
zeigen können, wie kreativ
und bunt es in den Schulen
der Region zugeht.“
Diese Kreativität ist der
Sparda-Bank in Lüdenscheid
ein großes Anliegen – nicht
zuletzt, weil es ein entscheidender Faktor ist, um die
Welt von morgen mitzugestalten. Schließlich liegt dem
genossenschaftlichen Kreditinstitut gemäß seiner Philosophie auch das gemeinschaftliche Engagement für
die Region am Herzen. „Wir
würden uns deshalb sehr
freuen, wenn sich wieder
möglichst viele Schulen beteiligen“, erklärt Jeschke.
Noch bis einschließlich 3.
Mai sind Bewerbungen über
die
Wettbewerbsseite
www.spardaspendenwahl.de
möglich. Und wie immer sind
später die Internetnutzer aufgerufen, für ihre Lieblingsprojekte zu voten. Die Sparda-Bank West zeichnet 150
Schulen
mit
insgesamt
300 000 Euro aus. Die Preisgelder werden an die jeweils
50 Erstplatzierten in den drei
Kategorien „kleine Schulen“,
„mittelgroße Schulen“ und
„große Schulen“ vergeben.
Die Einstufung richtet sich
dabei nach der Schülerzahl:
Die Einteilung unterscheidet
zwischen Schulen mit weniger als 250 Schülern, Schulen
mit 250 bis 750 Schülern und
Schulen mit über 750 Schülern.

Schulstraße
voll gesperrt
LÜDENSCHEID � Der Abschnitt
vom Krummenscheider Weg
bis zur Schulstraße 88 ist ab
Mittwoch, 2. Mai, bis zum 15.
Mai voll gesperrt. Das teilte
Sascha Kicinski vom Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL) mit. „Zwei Kanalschächte werden in diesem
Bereich erneuert.“ Im Anschluss folge vier Monate
lang auf einer Strecke von
rund 250 Metern zwischen
Markhahn und Altenaer Straße eine offene Baumaßnahme, bei der es auch zu einer
Vollsperrung komme, heißt
es in der Pressemitteilung
weiter. „Davon ist auch die
Zufahrt zur Schulstraße betroffen.“ � my

Flohmarkt in
Großendrehscheid
GROSSENDRESCHEID � Am 1.
Mai findet von 10.30 Uhr bis
17 Uhr der 21. Flohmarkt am
Feuerwehrhaus Großendrescheid statt. Rund um das
Feuerwehr-Gerätehaus gibt
es eine lange Kuchen- und
Tortentafel, den Drescheider
Dorfteller und familiäre Preise. Die Veranstaltung genießt
auch bei Trödlern einen guten Ruf.An gut 60 Ständen
werde Ware angeboten.

Frank Rosin mit Andrea (links) und Silvana Cambiolo. Aus dem „Arsch der Welt“ (Culo del Mondo) wird „Sillis Landhaus“, anstelle pseudomediterranem Essen gibt es regionale Küche. � Foto: Witt

Rosin räumt auf Rentrop auf
Doku-Seifenoper mit Schwestern Cambiolo: Restaurant heißt jetzt „Sillis Landhaus“
Von Carla Witt

ZITAT

RENTROP � „An jedem Tag, egal
wie schwer er war, haben wir
Fortschritte gemacht,“ stellt
Sternekoch Frank Rosin fest.
Seine Miene bleibt ernst. Auch
als er bilanziert, dass die
Schwestern Silvana und Andrea
Cambiolo eine echte Chance
hätten, ihren gastronomischen
Betrieb zukünftig erfolgreich zu
betreiben.
Allerdings soll sich im „Culo
del Mondo“ – dem „Arsch der
Welt“ – eine ganze Menge ändern, nachdem Rosin und
sein Team den Gastronominnen auf Rentrop ein RundumCoaching serviert haben. Natürlich ist auch der Name fällig – doch dazu später mehr.
Die Schwestern Andrea und
Silvana Cambiolo – sie ist Inhaberin, hat in der Küche das
Sagen und steht selbst am
Herd – hatten sich beim TVSender Kabel 1 um einen Besuch des Profikochs beworben. Schon seit Jahren greift
Frank Rosin Restaurantbetreibern unter die Arme, hilft
ihnen vor laufender Kamera,
Service und Küche wieder auf
Vordermann zu bringen.
Bei der Redseven Entertainment GmbH, die das Coachingformat „Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt
auf“ produziert, fand die Bewerbung aus dem Sauerland
Beachtung. „Und dann stand
Frank Rosin plötzlich vor unserer Tür,“ erzählt Andrea
Cambiolo. Sie versichert:
„Wir wussten nicht, dass er
kommt. Man hatte uns ge-

Wenn die Folge
ausgestrahlt wird,
kann der Bauer hier
seine Straße sperren.
Frank Rosin,
Fernsehkoch
sagt, dass er vielleicht irgendwann mal bei uns sein wird.“
Die einzelnen Punkte, die
der Profikoch auf Rentrop bemängelt hat, bleiben bis zur
Ausstrahlung der Folge ein
Geheimnis. Auch, was sich
im Gastraum und der Küche
abgespielt hat, werde noch
nicht verraten.
Allerdings
lässt
Rosin
durchblicken, dass keine der
beiden Schwestern eine Ausbildung genossen hat, die sie
zur Führung eines gastronomischen Betriebs befähigen

würde: „Wenn wir eine Krankenhausserie gesehen haben
und anschließend eine OP am
offenen Herzen durchführen
wollen, können wir das auch
nicht.“
Die Ausstattung der Küche
im Culo Del Mondo entsprach nicht Rosins Vorstellungen und hätte nach seiner
Ansicht ökonomischen Erfolg von vornherein verhindert. Das war natürlich nicht
alles. „Die Damen haben viel
Gas gegeben, waren aber ein
großes Stück fachlich naiv,“
fügt der Sternekoch hinzu.
Die Gerichte, die bisher auf
Rentrop serviert worden seien, „hörten sich zwar mediterran an, waren aber nicht
wirklich mediterran.“ Frank
Rosin setzt noch einen drauf,
nennt die bisherige Küche
„nicht ausreichend“, und
spricht einen Punkt an, der
ihm äußerst wichtig ist: „Küche muss sehr authentisch
sein.“ Schließlich müsse der
Köder dem Fisch schmecken
– und nicht dem Angler.

Gastraum bleibt
unverändert
Für Andrea und Silvana
Cambiolo bringt Rosins Kritik viele Änderungen mit
sich, unter anderem eine
neue Speisenkarte. Was serviert werden soll, verrät
schon der neue Name des
Gastronomiebetriebs: „Sillis
Landhaus“. Der Profikoch
nennt noch keine Details,
aber auf dem neuen Flyer, der
für „Sillis Landhaus“ wirbt,
ist von „modern-regionalen

Speisen“ die Rede – und speziell vom „Lüdenscheider
Krüstchen à la Frank Rosin“.
Gravierende
Veränderungen gibt es auch in der Küche.
Die Ausstattung sei an die Erfordernisse angepasst worden, erklärt der Sternekoch.
Dank eines Sponsors kocht
Silvana Cambiolo jetzt in nagelneuen Pfannen und Töpfen. Auch den Wintergarten
und den Biergarten hat das
Rosin-Team umgestaltet, beziehungsweise auf Vordermann gebracht. Im Gastraum
hat sich dagegen kaum etwas
verändert. „Die Damen haben hier eine sehr schöne
Gastronomie. Es ist gemütlich und geschmackvoll eingerichtet, daran mussten wir
nicht viel machen,“ lobt
Frank Rosin.
Einfach sei das Coaching
durch den Spitzenkoch nicht
gewesen, auch wenn Andrea
Cambiolo feststellt: „Es war
auch lustig, mit ihm zu arbeiten.“ Die Schwestern erzählen von schlaflosen Nächten,
„weil Frank uns so viel um
die Ohren gehauen hat“. Beide blicken jetzt mit einem guten Gefühl in die Zukunft:
„Wir haben jetzt wieder viel
Hoffnung.“ Rosin ist davon
überzeugt, dass „Sillis Landhaus“ eine Erfolgsgeschichte
wird: „Es wird laufen. Wenn
die Herzlichkeit der beiden
rüber kommt, können sie gut
davon leben.“
Ein Sendertermin für die Folge
von „Rosins Restaurants – ein
Sternekoch räumt auf“ steht noch
nicht fest.

Tagesmütter tauschen sich aus
Gemeinsames Seminar des Jugendamtes und Tupf / Berufliche Identität bewusst machen
LÜDENSCHEID � „Stärken stärken – auf die Haltung kommt
es an“: Unter diesem Motto
fand im Telekom-Gebäude
ein Seminar für Tagesmütter
statt. Themen waren das Bewusstmachen der beruflichen Identität und die Stärkung der eigenen Kompetenzen. Veranstalter war das Jugendamt in Kooperation mit
dem Tages- und Pflegeelternverein (Tupf).
Referentin Claudia Dennemark-Effert (Erzieherin, Diplom-Sozialarbeiterin, NPL
Master Coach und Lehrtrainerin) stärkte die Tagesmütter
in ihrer professionellen Haltung, erinnerte an ihr vorhandenes Fachwissen, an die
innere Haltung und die Reflexionsfähigkeit. Als Voraussetzung für eine professionelle
Haltung im Arbeitsalltag wurde gemeinsam der Frage
nachgegangen, was eine gute
Tagesmutter ausmacht. Dabei

ging es auch um Wertevermittlung.
„Der fachliche Austausch
unterstützt und ermöglicht
es, andere Perspektiven einzunehmen und dadurch die

eigenen Sichtweisen und
Handlungsmöglichkeiten zu
erweitern“, erklärt Angèle Espermann-Jansen vom Tupf.
Ein Thema, das großes Interesse hervorruft, das Seminar

war ausgebucht. Viele Tagesmütter nutzten die Schulung,
um sich auszutauschen und
um Themen aufzuarbeiten,
mit denen sie im Alltag konfrontiert wurden. � CG

Unter dem Titel „Stärken stärken – auf die Haltung kommt es an“ haben sich Tagesmütter im TelekomGebäude ausgetauscht. � Foto: Grégoire

LÜDENSCHEID � Was der FC
Bayern München auf sportlicher Ebene gerne hätte, hat
Busch-Jaeger auf unternehmerischer Seite bereits geschafft: das Triple. Für die
Profis im Handwerk ist es
wichtig, auf zuverlässige Hersteller und ihre Produkte zurückgreifen zu können. Denn
neben dem eigenen Knowhow ist vor allem das richtige
Material entscheidend. Und
wer in diesem Bereich ganz
vorne liegt, hat die „ibau
GmbH“ nun zum zweiten Mal
durch eine Befragung unter
Handwerkern und Fachunternehmern ermittelt. Mit dem
Award „Stein im Brett“ wurde Busch-Jaeger nun gleich in
drei Kategorien ausgezeichnet:
Elektroinstallation,
Smart Building sowie Gebäude- und Sicherheitstechnik.
Die „ibau“ bietet mit 300
Mitarbeitern der Bau-Branche
Informations-, Vertriebs- und
Marketingservice an. Nach
den Kriterien Qualität, Preis,
Verarbeitungsfreundlichkeit
und Weiterempfehlung bewertete eine Jury aus Handwerkern und Fachunternehmern die Produkte und Hersteller. „Wir freuen uns sehr,
dass wir im Handwerk einen
‚Stein im Brett‘ haben. Denn
der Bau ist die härteste Jury“,
unterstreicht Adalbert M.
Neumann, Vorsitzender der

Geschäftsführung der BuschJaeger Elektro GmbH.
„Gerade die Elektro-Profis
können sehr gut beurteilen,
ob insbesondere Qualität und
einfacher Einbau zutreffen.
Wir legen großen Wert auf
unsere enge Zusammenarbeit mit dem Handwerk, nur
so können wir den Endkunden hervorragende Produkte
und Services bieten.“
Die größte Branchenbefragung des Handwerks zu Markenbekanntheit, Markenpräferenz und Markenakzeptanz
führte die „ibau GmbH“
durch – ein Full-ServiceDienstleister, der alle wichtigen Informationen über privat und öffentlich ausgeschriebene Bauprojekte liefert. Über 2500 Handwerker
und Fachunternehmer wählten aus fast 300 Herstellern
und Marken der Bauindustrie
in insgesamt 30 Produktkategorien diejenigen, die bei ihnen einen „Stein im Brett“
haben.
„Busch-Jaeger setzt auf
ganzheitliche und nachhaltige Lösungen, die das Leben
komfortabler, sicherer und
effizienter machen“, erklärt
Neumann. „Der Marktführer
für Elektroinstallationstechnik bietet innovative Produkte und Lösungen für die intelligente Vernetzung der Hausund Gebäudetechnik.“

Adalbert M. Neumann (Vorsitzender der Geschäftsführung, 2. von
links) und Christiane Schulte (Leiterin Marketing Kommunikation,
2. von rechts) nahmen von Anja Gössel (Senior Key Account „ibau
GmbH“) und Guido Schmidt (Leiter Gesamtvertrieb „ibau GmbH“)
die Auszeichnung entgegen. � Foto: Busch-Jaeger Elektro

Spargelfahrt und Reise
nach Bad Füssing
Programm der Stadtfrauen im Mai
LÜDENSCHEID � Eine Spargelfahrt bieten die Lüdenscheider Stadtfrauen in diesem
Jahr an. Am Mittwoch, 16.
Mai, geht es dazu mit Anita
Stahl in den Süden des Münsterlandes nach Raesfeld. In
der Tenne in Adelheids Spargelhaus wird das Mittagessen
stattfinden. Danach kann im
Hofladen frisch gestochener
Spargel erworben werden.
Anschließend besuchen die
Stadtfrauen das Schloss Raesfeld mit Shops und Cafés. Abfahrt am Bahnhof in Brügge
ist um 8.30 Uhr, am Bräucken
um 8.45 Uhr und am Lüdenscheider Bahnhof um 9 Uhr.
Die Fahrtkosten inklusive
Spargelessen tragen 43 Euro
für Mitglieder und 46 Euro
für Nichtmitglieder.
Das Programm beginnt aber
bereits am Mittwoch, 2. Mai,
mit der Monatsversammlung
in der Cafeteria der Sparkasse. Dr. Silke Scholz vom Sozialpsychiatrischen
Dienst
wird über das Thema „Sorge
um Demenz“ referieren. Einlass ist ab 14.45 Uhr. Der Vortrag beginnt um 15.15 Uhr.
Am Freitag, 11. Mai, findet
ab 14.30 Uhr der „Kaffeetreff“
im Café Roxanne an der oberen Wilhelmstraße statt. Zu
dieser offenen Runde ist jeder
willkommen.
Am Dienstag, 22. Mai, bietet
Silvia Rewig die monatliche
Schwimmfahrt nach Bad Sassendorf an. Eine telefonische
Anmeldung
unter
Tel.
0 23 51 / 5 37 85 ist erforder-

lich. Abfahrt ist am Bahnhof
in Brügge um 12.30 Uhr, am
Bräucken um 12.45 Uhr und
am Lüdenscheider Bahnhof
um 13 Uhr. Die Fahrt kostet
12 Euro für Mitglieder und 15
Euro für Nichtmitglieder.
Am Donnerstag, 24. Mai,
trifft sich die Wandergruppe
zur Nachmittagswanderung.
Los geht es um 13.02 Uhr mit
der Buslinie 42 ab Kulturhaus
bis zum Autohaus Jürgens
(Heerwiese). Gewandert wird
etwa anderthalb bis zwei
Stunden durch die Grebbecke
nach Othlinghausen. Wanderführerinnen sind Maria
Krüger, Ursula Norkowski
und Irmtraut Urselmann.
Außerdem findet vom 29.
Mai bis zum 7. Juni die Reise
der Stadtfrauen mit Anita
Stahl nach Bad Füssing statt.
Schon jetzt macht der Vorstand auf einen Termin im
August aufmerksam, für den
bereits Reservierungen möglich sind: Am Samstag, 11.
August, ist die Freilichtbühne
Hallenberg das Ziel, wo das
Musical „My Fair Lady“ gespielt wird.
Anmeldungen und Auskünfte zu allen Aktivitäten
und Veranstaltungen gibt es
montags von 14.30 bis 16 Uhr
in der Geschäftsstelle, Freiherr-vom-Stein-Straße
20,
oder telefonisch bei Anita
Stahl, Tel. 0 23 51 / 14 06 41,
Ursula
Arnswald,
Tel.
0 23 51 / 2 57 83, und Ulrike
Dellmann,
Tel.
0 23 51 /
66 84 84. � gör

