
Der im August 1950 geborene Rüdiger Frohn 
(Staatssekretär a.D. und Vorsitzender des Beirats  
der Stiftung Mercator) ist als Gevelsberger nicht 
nur irgendein Bürger des Ruhrgebiets, sondern 
einer, der bewegt, anstößt, Klippen umschifft 
und Dinge in Gang bringt – im Fokus seines En-
gagements immer das Ruhrgebiet. Am 20. Mai 
2011 verlieh pro Ruhrgebiet ihm den Ehrentitel 
„Bürger des Ruhrgebiets“, eine Auszeichnung, 
die der Verein in seiner 30-jährigen Geschichte 
jährlich an Menschen vergibt, die sich in beson-
derer Weise um die Region verdient machen.

Pro Ruhrgebiet: Herr Frohn, die offizielle 
Übergabe der Ehrenurkunde liegt nun 
schon einige Zeit zurück - was bedeutet 
Ihnen der Ehrentitel persönlich?

Rüdiger Frohn: Ich freue mich sehr darüber, 
Mitglied in diesem „Ehrenkreis“ zu sein und es ist 
eine Ermutigung, sich weiter für eine gute Zukunft 
des Ruhrgebiets einzusetzen.

Pro Ruhrgebiet: 2008 hat sich die Stif-
tung Mercator, deren Beiratsvorsitzender 
Sie sind, strategisch neu aufgestellt – im 
Fokus der Privatstiftung stehen seitdem die 
Themencluster Integration, Klimawandel 
und kulturelle Bildung. Das Ruhrgebiet als 
Region weit fortgeschrittener gesellschaft-
licher Veränderungsprozesse soll dabei das 
„Laboratorium“ sein, in dem die Institution 

„Neues für die Zukunft“ erproben will. Was 
zeichnet speziell das Ruhrgebiet aus, dass 
gerade diese Region das „passende Erpro-
bungsfeld“ darstellt? 

Rüdiger Frohn: Das Ruhrgebiet verbindet eine 
spannende Geschichte mit einer herausfordernden 
Zukunft. Es ist nie fertig und deshalb nie langwei-
lig. Das Wichtigste aber sind die hier lebenden 
Menschen – vielfältig, solidarisch, leistungsori-
entiert, neugierig und nachbarschaftlich. So wie 
es Herbert Grönemeyer singt: „Von klarer offener 
Natur, urverlässlich, sonnig, stur. Das ist Ruhr.“

Pro Ruhrgebiet: Können Sie in diesem 
Zusammenhang ein aktuelles Beispiel für 
das Stiftungs-Engagement hier in unserer 
Region nennen?

Rüdiger Frohn: Ein Beispiel zu nennen fällt bei 
einer Fördersumme von über 50 Millionen Euro 
allein im Jahre 2010 schwer. Da verweise ich lieber 
auf unsere Internetseite www.stiftung-mercator.
de, auf der wir alle unsere Förderungen dokumen-
tieren. Ein ganz starker Schwerpunkt liegt in der 
Verbesserung von Bildungschancen und der Stär-
kung des Wissenschaftsstandortes Ruhr. 

Pro Ruhrgebiet: Gemeinsam mit Ihnen ist 
im Mai Irene Jung, Gründerin des Bergka-
mener Vereins „Die kleine Nana e.V.“ die 
Ehrenbürgerwürde durch pro Ruhrgebiet 

verliehen worden. Sie selbst zeigten sich 
auf dem Festakt zur Urkundenverleihung 
sehr beeindruckt von dem Schaffen und 
selbstlosen Engagement der Preisträgerin. 
Halten Sie weiterhin Kontakt zueinander?

Rüdiger Frohn: Das will ich tun und das haben 
wir uns auch versprochen. Pro Ruhrgebiet bietet 
da gute Chancen.

Pro Ruhrgebiet: Sie gehören zu einem 
Kreis von insgesamt 50 Ehrenbürgern, die 
sich in einem facettenreichen Feld unter-
schiedlichster Themen um das Ruhrgebiet 
verdient gemacht haben, bzw. es weiterhin 
tun. Auf der Preisverleihung wurde von 
Jochen Stemplewski (Vorstandsvorsit-
zender der Emschergenossenschaft und 
Lippeverband, Bürger des Ruhrgebiets 
2010) ein Treffen zum kreativen Austausch 
aller Ehrenbürger angeregt. Haben Sie 
eine persönliche Vision/Wunsch, welches 
gemeinsame Ziel dieses kompetenzstarke 
Netzwerk verfolgen könnte?

Rüdiger Frohn: Ich wünsche mir, dass örtliches 
Heimatbewusstsein und regionales Zusammen-
gehörigkeitsgefühl gestärkt und kleinliches Kon-
kurrenzdenken und Eifersüchteleien überwunden 
werden können. Nur im Miteinander werden wir 
für die Menschen der Region Gutes bewirken 
können.
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 Räder statt Reden

Der Verein pro Ruhrgebiet hat am 17. Juli 
gemeinsam mit zahlreichen Gästen sein 
30-jähriges Jubiläum gefeiert. Ganz ohne 

Pomp, wie im Ruhrgebiet üblich, dafür gemein-
schaftlich aktiv und unkompliziert ausgelassen! 

Nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur schlechte Kleidung“ einem  kurzen Regen-
schauer trotzend, starteten bereits mittags rund 80 
bestgelaunte Festgäste per Rad zur RuhrRAD30, 
einer Erkundungsfahrt 
rund um das 
Weltkulturerbe 
Zollverein. 
Die Festtour 
führte über 
das Pumpwerk 
Gelsenkirchen 
im Nordsternpark, 
die ZOOM Erlebniswelt 
und die Erzbahntrasse bis zum Mechtenberg. Das 
Besondere: An jeder Station erwartete die Gruppe 
ein „Bürger des Ruhrgebiets“, wie u. a. Rüdiger 
Frohn (Vorsitzender des Beirats Stiftung Mercator) 
und Dr. Jochen Stemplewski, (Vorstandsvorsitzen-
der Emschergenossenschaft und Lippeverband) mit 
Ansichten und Einsichten. Am frühen Abend ging 
es zurück zur Kokerei Zollverein.

Im Anschluss an die Radtour stieg im Kokerei 
Café das RuhrFEST30, das pro Ruhrgebiet Som-

merfest mit 200 Gästen vor der Kokerei Kulisse. 
Dr. Ute Günther, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied pro Ruhrgebiet e.V., führte durch einen 
abwechslungsreichen Abend, blickte zusammen 
mit Helmut an de Meulen, Vorsitzender pro Ruhr-
gebiet e.V., auf besondere Momente aus 30 Jahren 
Vereinsgeschichte zurück und dankte allen, die sich 
gemeinsam für ein zukunftsorientiertes Ruhrgebiet 
einsetzen. 

"Teufelsgeiger" Mani 
Neumann mit 

seiner popu-
lären Combo 
"Farfarello" 
begeisterte die 
Gäste mit ei-
nem mitreißen-

den Geburtstags-
konzert und entlockte 

seinem Instrument in seiner unnachahmlichen, un-
gestümen Art genau die Stimmung, die das Leben 
im Ruhrgebiet in all seinen Facetten ausmacht: mal 
dramatisch und aufwühlend, mal melancholisch 
und verträumt, unglaublich abwechslungsreich und 
ganz und gar ehrlich.

Pro Ruhrgebiet dankt allen Gästen, Förderern, 
Mitwirkenden und Helfern ganz herzlich für ihr 
Engagement: 

Das Jubiläumsfest war ein voller Erfolg!

Die neue ARENA RUHR

Liebe Mitglieder,

Im Februar 1981 hoben engagierte Ruhr-
gebietler den Verein pro Ruhrgebiet aus der 
Taufe. Die Idee: Kräfte zusammenzuführen, 
um gemeinsam für die Entwicklung und die 
Zukunft der Region einzustehen. Dieses Ziel 
gilt noch heute, und getreu dieser Ausrich-
tung haben wir das Redaktionskonzept un-
serer Mitglieder-Zeitschrift ARENA RUHR ak-
tualisiert. Ab sofort verzichten wir fast ganz 
auf Rückblicke, lassen tatkräftige Mitstreiter 
zu Wort kommen und stellen Ihnen neue 
Mitglieder vor. Unser Ansinnen: Wir möch-
ten starke Impulse zum aktiven Netzwerken 
setzen. 

In gedruckter Form erscheint die ARENA 
RUHR nun zweimal pro Jahr.

Kurze Rückblicke auf die Initiativen und 
Projekte, die wir gemeinsam mit unseren 
Mitgliedern anstoßen und umsetzen, finden 
Sie nun unter www.proruhrgebiet.de. Wir 
hoffen, Ihnen gefällt die neue ARENA RUHR! 
Anregungen sind immer willkommen!

 In eigener Sache

 pro Ruhrgebiet feierte 30jähriges Jubiläum mit Rad-Event und Sommerfest
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Ein starkes Stück Ruhrgebiet erradelten sich die Jubiläumsgäste von pro Ruhrgebiet bei der 
RuhrRAD30. Start und Ziel war die Kokerei Zollverein.

So feiert pro Ruhrgebiet: Teufelsgeiger Mani 
Neumann hielt die Festgäste in Atem.
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ASAG Umwelttechnik rückt Schadstoffen zu Leibe

In Zeiten des Klimawandels rückt der dauer-
hafte Schutz der Umwelt in den Vordergrund 
– Nachhaltigkeitsmanagement und betrieblicher 

Umweltschutz heißt die Devise, vor allem beim 
produzierenden und verarbeitenden Gewerbe. 
Individuelle Lösungen zum betrieblichen Umwelt-
schutz bietet seit 1999 die ASAG Umwelttechnik 
in Neukirchen-Vluyn. Das Unternehmen verstärkt 
seit dem Frühjahr den Kreis der pro Ruhrgebiet-
Mitglieder.

Mit einem flächendeckenden Niederlassungs-
netz unterstützt das Unternehmen seine Kunden 
kompetent und professionell beim Prüfen, Abdich-
ten und Schützen von Liegenschaften und Flächen 
vor umweltgefährdenden Stoffen. Das 1999 
gegründete Unternehmen ist einer der führenden 
Anbieter für Prüfung und Sanierung von Öl- und 
Fettabscheidern in Deutschland. Abscheider sorgen 
dafür, dass weder ölhaltiges Wasser von Tankstel-
len und aus der Industrie das Grund- und Ober-
flächenwasser verschmutzen, noch fetthaltiges 
Abwasser aus der Gastronomie in das Kanalnetz 
eingeleitet wird und damit die Umwelt gefährdet. 

Außerdem hat sich die ASAG Umwelttechnik dem 
Oberflächenschutz von Behältern, LAU-Anlagen 
(Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen) 
und HBV-Anlagen (Herstellen, Bearbeiten, Verar-
beiten) von Böden und Flächen verschrieben, die in 
der Industrie besonderen gesetzlichen Anforderun-
gen gerecht werden müssen. Die dritte Säule im 
Dienstleitungskonzept ist die grabenlose Sanierung 
von Rohren und Schächten mittels Flutungsverfah-
ren. Zu den Kunden des Unternehmens gehört die 
Mineralöl-, Metall,- Energie- und Chemieindustrie, 
vor allem auch im Ruhrgebiet. Daneben verlassen 
sich z.B. Lebensmittelhersteller, Gastronomiebetrie-
be und Betreiber von Kläranlagen auf die Dienste 
der ASAG Umwelttechnik. 

Im hauseigenen Labor kümmern sich Experten 
zudem darum, die Oberflächenschutz-Systeme ste-
tig weiter zu entwickeln und damit an die immer 
neuen Anforderungen und Vorschriften anzupas-
sen. Denn wechselnde Materialien, Rohstoffe oder 
Chemikalien stellen die Umwelttechniker immer 
wieder vor neue Herausforderungen – so z.B. zu-
letzt der neue E10-Kraftstoff. Daneben kooperiert 

ASAG auch 
mit namhaften 
Instituten 
wie z.B. dem 
Institut für 
Verbundwerk-
stoffe Kaisers-
lautern.

Damit bringt 
ASAG-Vor-
stand Günter 
H. Darazs die 
Philosophie 
seines Unter-
nehmens auf 
den Punkt: 
„Wir wollen 
unsere Umwelt 
vor nahezu allen aggressiven Schadstoffen mit 
dem ASAG Umwelt-Schutzsystem auch für nachfol-
gende Generationen schützen.“

 
www.asag-umwelttechnik.de

ASAG-Vorstand Günter H. Darazs 
(Foto: ASAG)

 Ausgeschlafene Produktion in Wattenscheid
Schlaraffia ist dem Ruhrgebiet immer treu geblieben

Die Prinzessin auf der Erbse schlief auf 20 
Matratzen und 20 Eiderdaunenbetten und 
spürte die Erbse doch, die auf der vermut-

lich harten und nicht federnden Unterlage lag. Im 
Ausstellungsraum des Schlaraffia-Matratzenwerks 
in Wattenscheid hätte sie sicher wie die namensge-
benden Schlaraffen geschlafen und wäre so glatt 
durch die Prüfung ihrer potenziellen Schwieger-
mutter gefallen.

Ihren Ursprung hat die Traditions-Matratzen-
marke allerdings nicht in dem Bochumer Stadtteil 
Wattenscheid, sondern an der Wupper und in 
Frankreich. 1909 baute der Wuppertaler Gustav 

Hüser nach einer Idee des Franzosen Jules Etot 
einen ersten Produktionsstandort in seiner Hei-
matstadt auf. Sechs Arbeiterinnen bogen hier von 
Hand bis zu sechs Federn täglich – die Grundlage 
der bis dahin einzigartigen Taschenfederkernmat-
ratzen.

Heute verlassen knapp eine Millionen Schlaraf-
fia-Matratzen die Produktionsstätten. Darunter 
inzwischen mehr Schaumstoff- als Federkernmat-
ratzen. Diese werden allerdings in den Werken des 
belgischen Mutterkonzerns Recticel geschäumt, 
zudem Schlaraffia seit 1990 gehört. Insgesamt 
11.000 Mitarbeiter, davon rund 520 in Deutsch-

land und allein 300 im Wattenschei-
der Werk, stehen in der Recticel 
Schlafkomfort GmbH im Dienst am 
schlafenden Menschen.

Während die Konkurrenz auf 
Produktionsstandorte im Ausland 
setzte, entschied man sich bei Schla-
raffia, trotz höherer Lohnkosten, 
für einen Standort im Ruhrgebiet. 
Markus Veutgen, Geschäftsführer 

Marketing und Vertrieb und Ruhrgebietler mit Leib 
und Seele und erklärt das so: „Das Ruhrgebiet 
bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem 
ist hier das Know-how angesiedelt, das wir um 
keinen Preis gen Asien oder Osten transferieren 
woll(t)en. Auch die Nähe zur Stahlindustrie (Anm. 
„Stahlfedern“) ist bedeutend für die Standortwahl 
gewesen.“ Und die Strategie ist aufgegangen: Ein 
Marktanteil zwischen 20-25 Prozent im eigenen 
Land und ein aktueller Gesamtumsatz (Bereich 
Beding) von rund 130 Mio. Euro in Deutschland 
sowie etwa 320 Mio. Euro weltweit beweisen 
deutlich, dass Kunden bereit sind, für ein hochwer-
tiges Produkt mit entsprechendem Nutzen einen 
angemessenen Preis zu bezahlen.

Seit Anfang 2011 ist die Recticel Schlafkomfort 
GmbH Mitglied bei pro Ruhrgebiet. Veutgen setzt 
auf die starke Vernetzung der Mitglieder, und freut 
sich, die Region, die ihm Lebens- und Arbeitsmit-
telpunkt ist, nun auch unter dem Dach des Vereins 
mitzugestalten.

www.schlaraffia.de

Markus Veutgen, 
GF Marketing und Vertrieb, Recticel Schlafkomfort GmbH

Neue Mitglieder
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 Wissen ist Macht
Wissensbilanz NRW stärkt Unternehmen

Welcher Geschäftsführer möchte nicht 
gerne schon jetzt wissen, wohin der Weg 
des Unternehmens in der Zukunft führt? 

Wo sind versteckte Potenziale? Wie lancieren auch 
kleine und mittlere Unternehmen entscheidende 
Wettbewerbsvorteile? All diesen Fragen - und 
besonders den dazugehörigen Antworten - widmet 
sich die selbstständige Unternehmensberaterin 
Mechthild Müller (48 Jahre) bereits seit zwölf 
Jahren. 2009 gründete sie schließlich in Dortmund 
die  Wissensbilanz NRW GmbH. 2011 trat sie dem 
Verein pro Ruhrgebiet bei.

 „Heute stehen Manager nicht nur vor der 
Herausforderung Chancen und Risiken im Umfeld 
des Unternehmens genau zu kennen, für eine 
gute und moderne Betriebsausstattung zu sorgen 
oder innovative Ideen umzusetzen, der eigentliche 
Vorsprung ergibt sich aus den nicht greifbaren Fak-
toren, den immateriellen, „weichen“ Werten eines 
Unternehmens. Das sind zum Beispiel Fachwissen 
und Erfahrung der Mitarbeiter, schlanke Prozesse 
oder gute Kundenbeziehungen.“, beschreibt Müller 

die Grundsituation vieler Unternehmen.  Genau 
hier greift das Dienstleistungsangebot der Wissens-
bilanz NRW GmbH.: In Gesprächen und Workshops 
im Unternehmen und mit Hilfe eines vom Fraun-
hofer Institut entwickeltem Wissensbilanz-Tools 
lotet Müller die internen Stärken und Schwächen 
eines Unternehmens aus, führt auf dieser Basis 
eine umfassende Wirkungsanalyse durch und 
gibt Entscheidern so die Möglichkeit, mit diesem 
„schwarz-auf-weiß-Wissen“ positive Betriebsas-
pekte systematisch weiterzuentwickeln.

Müllers unternehmerischer Fokus liegt mit der 
Wissensbilanz NRW ganz bewusst im Ruhrgebiet 
und grenznahen NRW-Regionen. Als gebürtige 
Dortmunderin und bekennende Ruhrgebietlerin ist 
es ihr fast ein persönliches Anliegen, in ihrer Hei-
mat „mitzumischen“. „Das Ruhrgebiet wird leider 
nach wie vor unterschätzt. Die unternehmerische 
Landschaft wird ja nicht  nur durch namhafte 
Großkonzerne geprägt. Hochspezifische und 
wettbewerbsfähige mittelständische Unterneh-
men zeugen von dem unerschöpflichen Potenzial 

dieser mehrfach vielseitigen Region.“, schwärmt 
Müller. Und das ist auch ein Grund, warum sie 
aus Überzeugung bei pro Ruhrgebiet an die Tür 
geklopft hat: 

„Es gibt viele regionale Verbände und Vereini-
gungen und wiederum solche mit branchenspezi-
fischem Tenor, aber ein Verein der sowohl „mein“ 
Ruhrgebiet als regionale Einheit im Visier hat und 
gleichzeitig branchenübergreifend ausgerichtet ist, 
ist einzigartig und absolut sinnbildlich für diese 
spannende Region!“

 
www.wissenbilanz-nrw.de

Mechthild Müller

 Die Menschen des Ruhrgebiets sind zupackend
Prof. Harro Bode – seit über 20 Jahren aktiv bei pro Ruhrgebiet

Als stellv. Vorsitzender 
gestalten Sie die Ar-
beit des Vereins maß-
geblich mit - welche 
Ziele verfolgen Sie in 
Ihrer Funktion?

Prof. H. Bode: Letzt-
lich geht es darum, das 
Ruhrgebiet wirtschaftlich 
voranzubringen, um einer-
seits vorhandene Defizite 

bei Infrastruktur abzubauen und andererseits das 
regionale Selbstbewusstsein seiner Bewohner zu 
stärken. 

Die Menschen des Ruhrgebiets sind in ihrer 
Mehrheit sehr zupackend, unprätentiös und wei-
sen eine liberale Gesinnung auf, mit der sie relativ 
vorurteilsfrei Menschen aus anderen Regionen und 
Kulturen begegnen. Auch wenn sie von Haus aus 
über ein gesundes Selbstvertrauen verfügen, so 
signalisiert die geringe Beachtung, die das Ruhr-
gebiet in der Wahrnehmung von In- und Ausland 
erfährt, dass sich die Menschen des Ruhrgebiets 

mit einer vergleichsweise geringeren Wertschät-
zung von draußen auseinandersetzen müssen.

Hier gilt es, die Randbedingungen mittelfristig 
anders zu setzen und über einen erfolgreichen 
Strukturwandel Fakten zu schaffen, die Bürgersinn 
und Bürgerstolz verstärken, ohne dabei gleichzeitig 
in kleingeistiges Konkurrenz- und Abgrenzungs-
denken gegenüber anderen Regionen zu verfallen.

Was sind Ihre persönlichen Beweggründe 
für Ihr Engagement im Verein?

Prof. H. Bode: Ich lebe und arbeite im Ruhrge-
biet, in dem ich auch aufgewachsen und in das ich 
nach längeren Jahren der Abwesenheit zurückge-
kehrt bin.

Das Ruhrgebiet ist aus ganz unterschiedlichen 
Gründen gegenüber vielen anderen städtischen 
Regionen in Deutschland benachteiligt. Beispiele 
für diese Schlechterstellung sind neben der an-
gespannten Lage bei den Kommunalfinanzen die 
überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote oder 
die vergleichsweise schlechte Infrastruktur bezüg-
lich des öffentlichen Nahverkehrs. Aus architekto-

nischer Sicht ist das Ruhrgebiet arm an historischer 
Bausubstanz, weil seine Städte zum einen nie 
Residenzstädte deutscher Fürsten gewesen sind 
und vereinzelte mittelalterliche und spätere histo-
rische Bausubstanz entweder der Montanindustrie 
wich oder in den Weltkriegen zerstört wurde.

Es gibt also Gründe genug, sich für eine Verbes-
serung der Situation im Ruhrgebiet einzusetzen.

Was bedeutet das Ruhrgebiet für Sie?

Prof. H. Bode: Es ist für mich meine Heimat und 
somit etwas, was die meisten Menschen zu lie-
ben pflegen. Das Wasserwirtschaftsunternehmen 
Ruhrverband, für das ich verantwortlich bin, sorgt 
seit vielen Jahrzehnten u. a. durch entsprechende 
Rohwasserbereitstellung für eine problemlose 
Trinkwasserversorgung der Menschen im Ruhr-
gebiet. Daneben dienen unsere Talsperren im 
Sauerland und Seen wie Kettwiger Stausee, Balde-
neysee, Kemnader See, Hengstey- und Harkortsee 
den Menschen zur Naherholung. Es erzeugt tiefe 
Befriedigung, sich für das Wohlergehen der Men-
schen im Ruhrgebiet einsetzen zu dürfen.

Prof. Harro Bode


