
Zufrieden nach einem tollen Frühlingsfest voller guter Begegnungen (v.l.): Die Klimaschutzmanager Karla Luchterhandt 

(Halver), Silja Hohmann (Kierspe), Eric Ludewig (Meinerzhagen/Plettenberg), Simon Mai (Herscheid/Neuenrade) und Hadi 

Fleger (Schalksmühle) - Bild Quelle: Sandra Maria Fleger 

 

Frühlingsfest Oben an der Volme: ein voller Erfolg auch im 

Namen des Klimaschutzes 

 

Gute Stimmung, tolle Stände, Leckereien, viel Abwechslung und spannende Informationen: So 

könnte man das Resümee auf den Punkt bringen, das am Sonntagabend Gäste und Veranstalter des 

Frühlingfestes Oben an der Volme zogen. Gemeinsam mit vielen Akteuren hatten die Stadt Kierspe 

und die LEADER-Region Oben an der Volme in den VolmeFreizeit Park eingeladen, und viele große 

und kleine Gäste aus der ganzen Region waren gekommen. Kein Wunder, denn mit Hüpfburgen, 

Ständen von 28 Ausstellern und extra vielen Aktionen für die Kinder gab es ganz viel zu erleben und 

zu erkunden. 

Auch die Gemeinde Schalksmühle war auf dem Fest vertreten: Zusammen hatten die 

Klimaschutzbeauftragten der beteiligten Kommunen einen Infostand organisiert, der sich mit vielen 

spannenden und interessanten Information an seine Besucher wandte. Mit dabei waren auch einige 

Aktionen zum Mitmachen: So mussten beispielsweise Nahrungsmittel nach ihrem CO2-Fußabdruck 

sortiert werden – eine gar nicht leichte Aufgabe. Beim Klimaschutz-Quiz wurden knifflige und witzige 

Fragen gestellt, die für so manchen Lacher sorgten, und auch das selbstgebaute Glücksrad mit vielen 

tollen Preisen sorgte für Aufmerksamkeit. 

Das wichtigste aber, da waren sich die Klimaschutzmanager einig, war der intensive und gute 

Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern des Frühlingsfestes. So manches Gespräch ging 

deutlich in die Tiefe und zeigte, wie groß das Interesse ist, selbst etwas zu bewegen. Ein guter Auftakt 



für tiefergehende Informationen, die die Klimaschutzmanager sehr gerne mit interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern teilen. Wenn Sie spezielle oder allgemeine Fragen rund um die Themen 

Nachhaltigkeit, Energiesparen und Klimaschutz haben, wenden Sie sich gerne an Ihre 

Ansprechpartner in den Kommunen. In Schalksmühle ist dies Hadi Fleger, der unter 02355 84-287 

oder H.Fleger@schalksmuehle.de zu erreichen ist. 
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