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Rechenschaftsbericht 

Dieser Rechenschaftsbericht zeigt die Aktivitäten des Ortsvorstehers von Rhode / Hohl 

Jörn Dettmer, der gleichzeitig auch Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Rhode e.V. ist 

zusammen mit seinem Vorstands-Team in den Jahren 2014 bis heute.  

 

Nach langer Vorbereitungszeit und vielen Gesprächen mit seinem Vorgänger Hans-

Werner Abel wurde Jörn Dettmer am 03. Juli 2014 in der Stadtverordneten-

versammlung der Stadt Olpe als Ortsvorsteher im Rathaus gewählt und er führte das 

Amt bis April 2021 aus. Rhode ist mit seinen knapp 1.500 Einwohnern das größte Dorf 

im Stadtgebiet Olpe, verfügt neben der Krankenpflegeschule der Katholischen 

Hospitalgesellschaft, der Geschäftsstelle der Caritas, dem DRK-Kreisverband Olpe 

über weitere kleinere und mittlere Firmen, sowie Handwerksbetriebe, Dienstleister und 

Gastbetriebe. 

Gleichzeitig hat Rhode einen eigenen Kindergarten, eine eigene Grundschule und eine 

Filiale der Bäckerei Sangermann. 

Darüber hinaus bilden die vielen Vereine in Rhode einen wichtigen Baustein für das 

gesellschaftliche Zusammenleben in Rhode. 

Die Dorfgemeinschaft Rhode e.V. mit seinen knapp 400 Mitgliedern dient als Dach-

organisation der örtlichen Vereine, die ebenfalls Mitglieder im Verein der Dorf-

gemeinschaft sind. Gemäß Satzung erfüllt der Verein folgende Aufgaben: 

„Der Zweck des Vereins sind die Pflege des Gemeinsinns der Dorfgemeinschaft und die Förderung der 

Heimatpflege, die Förderung der Kooperation der dörflichen Vereine, die Unterstützung aller Bewohner 

im Arbeits- und Freizeitbereich, die Förderung des Tourismus, des Kulturlebens und der örtlichen 

Gastronomie. Zu den Zielen des Vereins gehören insbesondere die Sicherung und Förderung der 

Wohn- und Lebensqualität, die Erhöhung der touristischen Bedeutung, die Vernetzung und der Ausbau 

der Sport-, Kultur- und Freizeitangebote, die Verschönerung des Ortsbildes und die Pflege und 

Erhaltung des alten Brauchtums.“ 

Jörn Dettmer wurde bereits im Januar 2014 zum 1. Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft 

Rhode gewählt. Mit seiner Wahl wurde auch direkt der Vorstand erweitert und neue 

Strukturen geschaffen, um möglichst zukunftsorientiert aufgestellt zu sein. So wurden 

im Vorstand die Positionen des Jugendbeauftragten, des Seniorenbeauftragten und 

des Neubürgerbeauftragten geschaffen.  

Dorfgemeinschaft Rhode e.V. 

1.Vorsitzender- Jörn Dettmer 
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Der Jugendbeauftragte hatte die Aufgabe, sich um die Anliegen der Jugendlichen zu 

kümmern, sowie sich vereinsübergreifend mit neuen Ideen und Angeboten für Rhode 

zu beschäftigen.  Der Seniorenbeauftragte sollte als Ansprechpartner für die Rhoder 

Senioren fungieren und auch neue Angebote und Veranstaltungen für diese 

Altersklasse entwickeln. 

Der Neubürgerbeauftragte hatte sicherlich eine für das Dorf wichtige, aber auch 

herausfordernde Aufgabe. Er versuchte den Kontakt zu „neu nach Rhode gezogenen“ 

Mitbürgern herzustellen und diesen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Sie mit 

anderen Rhodern und den Vereinen „bekannt“ zu machen. 

Regelmäßige Treffen mit örtlichen Vereinen, speziell wenn es um Planungen von 

Veranstaltungen wie den Herbstmarkt ging, gehörten genauso zu den Aufgaben des 

Ortsvorstehers sowie des Vorstands der Dorfgemeinschaft, wie die Gründung einer 

Arbeitsgruppe „Dorfmarketing und Dorfentwicklung“, sowie die Einberufung von 

Dorfstammtischen, z.B. mit der Polizei zum Thema Einbruchsprävention oder dem 

Bürgermeister über „schnelles Internet und Bauplätze in Rhode“. 

Auch die Vorbereitungen, Planungen und Durchführungen der Wettbewerbe „Unser 

Dorf hat Zukunft“ wurde seitens des Vorstandsteams organisiert. Bei den 

Wettbewerben hat Rhode immer einen der vorderen Plätze erreicht, leider hat es nicht 

für Platz eins gereicht.   

Auch gehörten regelmäßige Umfragen und Befragungen zur Vorstandsarbeit. So 

wurden u.a. in Vorbereitung für „Unser Verein hat Zukunft“ im Jahr 2014 die Vereine 

über Ihre Visionen/Ideen befragt, um diese dann in das Konzept „Unser Dorf hat 

Zukunft“ mit einzubringen.  Für die Gestaltung des Dorfplatzes konnte sich ganz Rhode 

und die Vereine mit Ideen einbringen. 

Der Vorstand kümmerte sich um die Fortführung der Traditionen, wie das Ansingen an 

Neujahr, ebenso um das Osterfeuer. Beim Osterfeuer konnte man meist problemlos 

auf den Einsatz der jungen Männer zählen, die bereit waren beim Aufbau/Bewachung, 

sowie das Abbrennen zu unterstützen. Zuletzt ist der Vorstand der Dorfgemeinschaft 

im Vorfeld mit einigen vorbereitenden Besprechungen „mit den Jungs“ 

zusammengekommen und hat z.B. in Abstimmung mit den Jungs nach 

Unterstützungsmöglichkeiten für das Aufräumen nach Ostern gesucht. 

Das „Ansingen“ konnte man leider – trotz zahlreicher Versuche und Unterstützung 

„Älterer“ nicht mehr fortführen. 

Damit Rhode schön bleibt, organisierte der Vorstand zahlreiche Arbeitseinsätze zum 

Streichen von Bänken, Aufsammeln von Müll im Dorf, Mähen von Rasenflächen, 

Freischneiden von Bänken usw. Meist gab es zahlreiche Unterstützung von jungen als 

auch und erfahrenen Rhodern. 
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Der Ortsvorsteher und seine Vorstandskollegen haben an vielen Abstimmungs-

gesprächen und Vor-Ort-Terminen mit dem Bürgermeister und Mitarbeitern des 

Rathauses, Veranstaltungen der LEADER-Region BiggeLand usw. teilgenommen. 

Abzustimmende Themen mit dem Rathaus waren vielfältig, u.a. ging es um 

Geschwindigkeitsmessungen an gefährlichen Straßen in Rhode, Parksituationen in 

Straßen, Abstimmungen mit dem Bauhof (Bäume, Sträucher, Straßen, Bürgersteige 

usw.), enge Abstimmung mit dem Ordnungsamt (und dem Kindergarten und der 

Grundschule beim Thema „Park- und Halteverbot im Bereich Kindergarten und 

Grundschulen“).  Auch bei der Gestaltung und Instandsetzung der örtlichen Spielplätze 

wurden Verbesserungsvorschläge immer wieder eingereicht. 

Als vorbereitende Maßnahme für den neu zu gestaltendem Dorfplatz wurde auch über 

einen längeren Zeitraum und mehreren Vor-Ort-Terminen gemeinsam mit der Stadt 

und dem Entsorgungsunternehmen nach einem geeigneten Standort für die 

Glascontainer gesucht, die auf dem neuen Dorfplatz eher als unpassend angesehen 

wurden. Hier war auch eine enge Abstimmung und eine möglichst breite Unterstützung 

durch die Rhoder Anwohner erforderlich. 

Jährlich wurde die Meldung der erforderlichen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen in 

Rhode vom Ortsvorsteher abgegeben. Hier wurden im Vorfeld durch viele 

Befragungen, eigene Begehungen sowie elektronische Meldung versucht, der Stadt 

einen möglichst umfangreichen Überblick zu geben. 

Im Bereich Internet wurde die Internetseite mittels des Content-Management-Systems 

„Wordpress“ auf den aktuellen technischen Stand gebracht, regelmäßige Beiträge 

wurden veröffentlicht und über Social Media verbreitet. Zwischenzeitlich hatte die Seite 

ca. 10.000 Aufrufe pro Monat. Gleichzeitig wurde regelmäßig ein Newsletter an über 

250 Empfänger geschickt.  Rhode ist sehr präsent bei Facebook und Instagramm.  Die 

Vereine, die Messdiener und den Kindergarten haben wir regelmäßig bei 

Veröffentlichung von Texten auf der Dorfseite unterstützt. 

Aktivitäten in Rhode 

Schon mit Beginn der Zeit wurde seitens des Seniorenbeauftragten mit einer Gruppe 

von Helfern die Rhoder Wandertreffs ins Leben gerufen, die jeden ersten Dienstag in 

einem Monat stattfinden. Unterschiedliche Ziele in der Region wurden dabei 

angesteuert. Auch plante der Vorstand die Jahresabschlusswanderungen immer mit. 

Gleichzeitig wurde mit der Seniorenbeauftragten der Stadt Olpe im Rahmen eines 

Dorfstammtisches „Initiativen für die Generationen 50+“ aufgezeigt. Mit den Vereinen, 

speziell mit dem TuS Rhode, wurden Ideen für den Bereich „Sport mit Älteren“ 

besprochen. 
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Im Bereich der Jugendarbeit in Rhode gab es immer wieder Austausch mit der 

„Aufsuchenden Jugendarbeit“ des Lorenz-Jäger-Haus um neue Ideen und 

Möglichkeiten für die Jugendlichen in Rhode zu finden. Gleichzeitig haben wir 

insgesamt 12 Jugendliche bei der Ausbildung zum Gruppenhelfer für Rhode 

unterstützt. Die Gruppenhelfer haben dann die Gruppen im Jugendheim in 

Eigenverantwortung geleitet. 

Im Bereich der Neu-Rhoder hat der Vorstand und der „Neubürger-Beauftragter“ viel 

durch persönliche Kontaktaufnahme versucht. Ein guter Versuch mit entsprechender 

Resonanz war die Einladung zum „Neubürgerfrühschoppen auf dem Rhoder 

Schützenfest“ mit eigenem Bierfass. Hier kam man mit vielen Neu-Rhodern in Kontakt. 

Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und der Grundschule war für den 

Ortsvorsteher und die Vorstandsgemeinschaft immer sehr wichtig. So fand auch hier 

ein regelmäßiger Austausch statt. Im Kindergarten hat der Ortsvorsteher gemeinsam 

mit dem TuS Rhode das Jolinchen-Sportabzeichen initiiert und durchgeführt.  Auch bei 

dem Vorhaben des Rhoder Kindergartenwaldes unterstützte die Dorfgemeinschaft. 

Im Bereich der Grundschule übernahm der Ortsvorsteher und die Dorfgemeinschaft 

im Rahmen von „13Plus“ die Koordination mit den örtlichen Vereinen und privaten 

Helfern, um Angebote für die Übermittags- bzw. Nachmittagsbereich zu schaffen. 

Gleichzeitig wurde mit Rhodern Hobbygärtnern der Schulgarten wieder zu neuem 

Leben erweckt. Ziel war es, dass Kids mit den Hobbygärtnern gemeinsam Dinge 

anpflanzen, pflegen und ggf. ernten. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Grundschule und dem TuS entstand 

auch die Idee eine Laufbahn und eine Sprunggrube auf dem Sportplatz zu realisieren, 

damit die Grundschulkinder nicht immer für viel Geld mit Bussen in das Olper 

Kreuzbergstadion gefahren werden mussten. Gleichzeitig hatte die Grundschule 

dadurch natürlich auch den Vorteil im Vorfeld mit verschiedenen Klassen auf der 

ortseigenen Sportanlage zu üben.    

Gemeinsam mit dem Franz-Hitze-Verein und dem Vorstand der Dorfgemeinschaft 

Rhode erfolgte auch die offizielle Benennung zur „Franz-Hitze-Schule“. 

Im Jahr 2016 fanden bereits die ersten Gespräche zwischen dem Ortsvorsteher, dem 

Tennisclub und dem TuS statt, um gemeinsam zu überlegen, ob es ggf. sinnvoll ist 

über eine Umgestaltung von einem Tennisplatz zu einem Soccercourt 

nachzudenken… Die Einweihung des Platzes fand im Jahr 2019 statt.  
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Im Jahr 2015 wurde man mit dem „Projekt Wiederaufbau des Kreuzweges in Rhode“ 

konkreter. So wurde u.a. auf Einladung der Dorfgemeinschaft Termine organisiert, an 

dem viele Rhoder den neuen Weg gemeinsam abgelaufen sind und über die „neuen 

Standorte“ gesprochen. Als der Weg und die Standorte geklärt waren, mussten noch 

Grundstückseigentümer angesprochen werden und versicherungs- und 

haftungstechnische Fragestellungen geklärt werden. Gleichzeitig hatten die privaten 

Initiatoren genug damit zu tun, Sponsoren zu suchen und die Kreuzwegstationen nach 

und nach „bauen zu lassen“ und dann an Ihre Standorte zu bringen. Am 09.03.2018 

fand die offizielle Einweihung statt. 

Am 25.09.2016 fand der 1. Herbstmarkt in der Rhoder Dorfmitte statt. Durch die 

Dorfgemeinschaft und den Vereinen initiiert, und dem Vorstand der Dorfgemeinschaft 

koordiniert und geplant. Die örtlichen Vereine, zahlreiche Aussteller, ein buntes 

Rahmenprogramm und jede Menge Besucher aus nah und fern strömten bei 

schönstem Wetter durch Rhode. 

Zwei Jahre später, am 15.09.2018 fand der 2. Rhoder Herbstmarkt statt – dieses Mal 

allerdings im Rahmen des Dorfjubiläums im Hohl. Auch hier haben wir gemeinsam mit 

der Dorfgemeinschaft Hohl und den örtlichen Vereinen einen tollen Tag organisiert. 

Im Jahr 2016 begann man mit den Überlegungen und Planungen für einen neuen 

Dorfplatz oder zumindest eine neue Fläche mit neuen Möglichkeiten im Dorf. Hierzu 

wurde auch eine Befragung an alle örtlichen Vereine und Institutionen geschickt. 

Gleichzeitig hatten alle Rhoder die Gelegenheit sich mit Ihren Ideen zu beteiligen. Als 

das Konzept konkreter wurde, wollte man sich zunächst um eine LEADER-Förderung 

bewerben. Das Konzept wurde ziemlich aufgebläht und verfehlte an der ein oder 

anderen Stelle den Wunsch der Rhoder. Das Projekt war bereits zur Vorprüfung bei 

der Bezirksregierung in Arnsberg und hätte vielleicht auch den Zuschlag bekommen. 

Mitte 2018 haben wir uns dann von der LEADER-Förderung abgewandt und uns um 

das „Dorferneuerungsprogramm“ beim Land NRW beworben. Immerhin ein 

Bauvorhaben um die 170.000 €, welches der Vorstand gemeinsam mit der Stadt Olpe 

begleitete und umsetzte. 

Im Frühjahr 2020 startete dann endlich das Bauvorhaben am „Rhoder Stein“. Wir 

waren seitens des Vorstandes zu jedem Zeitpunkt der Bauphase dabei und im guten 

Austausch mit der Stadt Olpe. Ende August wurde aufgrund der Corona-Pandemie nur 

eine Einweihung in kleinerer Runde durchgeführt. Hier hatte man sich im Vorfeld mit 

der Stadt Olpe auf eine Teilnehmerzahl um die 50 Personen verständigt. 

Während der Corona-Pandemie waren uns natürlich auch etwas die Hände gebunden. 

Neben dem „Dorfplatz-Bau“ haben wir nach Rücksprache mit Kirche und 

Kirchenvorstand einen Freiluftgottesdienst an Christi-Himmelfahrt ermöglicht, da die  
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Prozession nach Sondern nicht stattfinden durfte. Dieser fand auf der Anlage des 

Tennisclubs Rhode statt.  

Wie groß der Zusammenhalt in Rhode war und wie gut vernetzt und bekannt der 

Ortsvorsteher Jörn Dettmer nicht nur in Rhode, sondern im Kreis Olpe und darüber 

hinaus ist wurde deutlich, als er im Mai 2017 den 1. Lasse-Dettmer-Cup im dem Olper 

Kreuzbergstadion mit über 1000 Zuschauern durchführte. Dieses Turnier wurde 

seinem im Jahr 2016 verstorbenen Sohn Lasse gewidmet. Hier sprangen ihm alle 

örtlichen Vereine und Rhoder unterstützend zur Seite und halfen mit. Am Ende konnte 

man über 40.000 € an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar spenden.  

Neben den kleineren Veranstaltungen, Aufgaben, Terminen und Projekten haben wir 

auch immer finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine bei Ihren Vorhaben / 

Projekten aus der Dorfkasse organisiert. 

In den jährlichen stattfindenden Jahreshauptversammlungen wurden die interessierten 

Mitglieder über alle wichtigen Entwicklungen des Dorfes informiert  und erhielten vom 

Ortsvorsteher und dem Vorstandsteam einen Überblick über die geleistete Arbeit. 

Zum Schluss bleibt nur noch festzuhalten, dass wir über die Amtszeit einiges in Rhode 

bewegt und angeschoben hat. Gleichzeitig gab es einen guten Kontakt und Austausch 

mit vielen Menschen in Rhode. Wir haben neue Menschen kennengelernt und „in 

Rhode eingeführt“.  

Durch die Pandemiezeit im Jahre 2020/2021 war natürlich das gesellschaftliche Leben 

nahezu „eingefroren“, so dass wir in dieser Zeit mit unseren Vorhaben, 

Veranstaltungen und Ideen ausgebremst waren. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
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