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zu finden. So gab es verschiedene Treffen und Veranstaltungen mit den Stadtwerken aus der Leader-Regi-

So wurde etwa auch die Projektidee der Bürger-Energieagentur weiter ausgestaltet
und alle geforderten Formu-

ten. Und so haben die Bürger aus der Region erneut
die Möglichkeit, sich schon
mit 1000 Euro zu beteiligen
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Fröndenberg für die Anschaffung von vier digitalen
Handfunkgeräte um Spenden gebeten. Dank drei
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großzügiger Zuwendungen
aus der Unternehmenswelt,
konnte der Vorstand des
DRK Fröndenberg bereits im
Januar 2017 die Bestellung
der Digitalfunkgeräte nebst
notwendigem Zubehör in
Auftrag geben.
Zum Betrieb der Funkgeräte sind in jedem von diesen
sogenannte BOS-Sicherheitskarten erforderlich, welche
auch noch kostenneutral
über den DRK-Kreisverband
Unna
beschafft
werden
mussten.
Diese sind vor Kurzem
eingetroffen, sodass die Geräte für ihren zweckgebundenen Einsatz programmiert
werden konnten. So können
die alten analogen Geräte
nun nach und nach „eingemottet“ werden.
Das DRK bedankte sich
am Dienstagabend bei den
Spendern, die insgesamt
4500 Euro für die neuen Geräte zur Verfügung gestellt
hatten.
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