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Seit über 25 Jahren für Sie im Märkischen Kreis tätig.

Fahrschule Martin Fellmer 

Fahrschule aller Klassen

Niederste Straße 15 · 57439 Attendorn · Telefon 0 23 91-30 11

WIR ZIEHEN UM!
Einladung zum Tag der offenen Tür!

Samstag, 25.05.19 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr
Niederste Straße 15 (ehem. Ennester Str. 23)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

UNSER KNALLERANGEBOT!
Bei Anmeldung an dem Tag schenken 
wir Ihnen die halbe Grundgebühr 
sowie das Lehrmaterial.

Bei Anmeldung in der Woche vom 
27.05. bis 31.05. schenken wir Ihnen 
die halbe Grundgebühr. 

Deine Ersparnis 

rd. 300,- €

Deine Ersparnis 

rd. 200,- €

Vielfalt aus Sicht der Kinder
700 Grundschüler beteiligen sich an Malwettbewerb

■ Von Jacqueline Sondermann
j.sondermann@sauerlandkurier.de

Kreis Olpe.
„Jeder Mensch ist einzigar-
tig“, „Kinder der Erde“ oder
„Wir sind alle gleich“ war auf
den bunten Bildern zu lesen,
die Thomas Heinemann und
Thomas Franzkowiak vom
Verein „Gemeinsam leben,
gemeinsam lernen – Olpe
plus“ am Dienstagabend auf
einer großen Leinwand in
der Buchhandlung Drei-
mann in Olpe präsentierten.
Es sind die 30 Gewinner-Bil-
der des Malwettbewerbs un-
ter dem Motto „Vielfalt
macht mein Leben bunt“.

Insgesamt haben rund 700
Kinder aus 44 Schulklassen
von 17 Grundschulen des
Kreises Olpe zu Farbe und Pa-
pier gegriffen und sich an dem
besonderen Malwettbewerb
beteiligt. Entstanden sind vie-
le farbenfrohe Bilder mit
Handabdrücken, Regenbo-
gen, Weltkugel oder Kinder
mit unterschiedlicher Haut-
farbe – die allesamt die Sicht-
weise der Schüler zu den The-
men Inklusion und menschli-
che Vielfalt zeigen. Trotz gro-
ßer individueller Unterschie-
de machten die jungen Künst-
ler besonders auf die vielen
Gemeinsamkeiten aufmerk-
sam. „Die besten Fachleute
seid ihr Kinder“, erklärte Tho-
mas Franzkowiak.

Zur Idee: Seit vielen Jahren
lernen und spielen Kinder oh-
ne und mit Beeinträchtigun-
gen gemeinsam an Grund-
schulen im Kreis Olpe. Dabei
begegnen die Kinder anderen
Kindern ziemlich unvoreinge-
nommen, auch wenn sie aus
Sicht der Erwachsenen in
mancherlei Hinsicht „anders“
sind.

„Uns war es ein Anliegen,
zum ersten Mal in unserer Re-
gion die Sichtweise der Kinder
auf die Themen Inklusion und
menschliche Vielfalt in den
Mittelpunkt zu stellen. Für die
meisten Grundschulkinder im
Kreis Olpe ist es ganz selbst-
verständlich geworden, jeden
Tag in der Schule mit Mit-
schülern zu spielen und zu
lernen, die sich in ihren Stär-
ken und Schwächen, ihrem
Alter, ihrer kulturellen und re-
ligiösen Zugehörigkeit, ihrer
Muttersprache, beim Lernen
und in anderen Merkmalen
oft sehr voneinander unter-
scheiden“, betonen die bei-
den Vorsitzenden des Vereins
„Gemeinsam leben, gemein-
sam lernen – Olpe plus“.

Eine unabhängige dreiköp-
fige Jury wählte aus den vielen
Bildern insgesamt die 30
schönsten Bilder aus – jeweils
15 Bilder in jeder Altersgruppe
(Klasse 1/2 und Klasse 3/4).
Die fünf jeweils erstplatzier-
ten Kinder erhielten jetzt ihre
Hauptpreise.

„Inklusion ist Gemein-
schaft“, betonen die Initiato-
ren und wählten daher ganz
im Sinne des Themas „Viel-
falt“ für die Gewinner Ge-
meinschaftsaktionen als Prei-
se aus – dazu gehören zum
Beispiel ein Tag im Kletter-
park für die ganze Klasse oder
Kinogutscheine.

Die Siegerbilder sowie Lite-
ratur zum Thema des Mal-
wettbewerbs werden ab Mon-
tag, 20. Mai, für einige Tage in
den Schaufenstern der Buch-
handlung Dreimann ausge-
stellt. Alle prämierten Bilder
sind auch unter www.inklusi-
on-olpe.de zu finden.

Thomas Heinemann (l.) und Thomas Franzkowiak (r.) mit den glücklichen Gewinnern des
Malwettbewerbs. Foto: Jacqueline Sondermann

Preisträger
• 1. Platz: Sarah Schröder (Klasse

1, GS Helden);
Xenia Günter (Klasse 4a,
Grundschule Wenden)

• 2. Platz: Sophia Kaiser (Klasse
2b, GS Grevenbrück);
Hannah Valpertz (Klasse 4c,
Gräfin-Sayn-Schule Drolsha-
gen)

• 3. Platz: Hanna Ochmann
(Klasse 2c, GS Wenden/Rothe-
mühle);
Zoe Bruse und Ida Guttstein
(Klasse 4a, Attandarra-Schule)

• 4. Platz: Carla Isabel Groß
(Klasse 1, GS Helden);
Dongbin Yoon (Klasse 3a, Gal-
lenberg-Schule)

• 5. Platz: Leo Wichmann und
Noah Junge (Klasse 2,
GS Hünsborn);
Lina Lütticke (Klasse 4c, Grä-
fin-Sayn-Schule Drolshagen)

Mirinda sieht aus wie ein Ter-
riermix. Die erst acht Monate
junge Hündin ist ein kleiner
Hund und wird auch ausge-
wachsen nicht viel schwerer
als sieben Kilogramm Ge-
wicht haben. Mirinda ist noch
etwas unerfahren und
schüchtern. Sobald sie aber
Zutrauen zum Menschen hat,
zeigt sie sich als ein sehr ver-

schmuster und liebebedürfti-
ger Hund. Informationen zum
Tier erteilt das Tierheim-
Team Olpe.

Foto: Bonnell Design

i ☎ 02761/4600
info@tierheim-olpe.de
www.tierheim-olpe.de
Spendenkonten: Sparkasse ODW
IBAN: DE96462500490000004564
Volksbank OWD
IBAN: DE62462618220114444400

Ich suche ein

Zuhause

Termine der Smiley Kids
Kreis Olpe. Teenager und El-
tern aus suchtbelasteten Fa-
milien treffen sich in Olpe re-
gelmäßig, um getrennt über
ihre Sorgen und Nöte zu re-
den. Im vertrauten Kreis ist es
leichter, die Probleme anzu-
sprechen. Am Samstag, 18.
Mai, findet das nächste Tref-
fen der Smiley Kids um 14 Uhr

in Altenhundem, Gartenstra-
ße 6, und am Dienstag, 21.
Mai, um 16 Uhr im Caritas-
AufWind-Haus Olpe, Kolping-
straße 62, statt. Informatio-
nen und Anmeldung bei
Christa Gattwinkel, ☎ 02723/
3152.

i Die Smiley Kids sind zudem bei Fa-
cebook, Youtube und unter
www.smily-kids.de zu finden.

Treff der Väter und Mütter
Olpe. Die Gruppe der Allein-
erziehenden trifft sich am 23.
Mai um 18 Uhr im Alten Ly-
zeum in Olpe. Väter und Müt-
ter sind mit ihren Kindern ein-

geladen – an Essen und Ge-
tränke sowie Spielsachen soll-
te gedacht werden. Weitere
Infos unter ☎ 0151/57870054
(nach 18 Uhr).

Einladung zum
Wandertag

Dünschede. Zum 60. interna-
tionalen Volkswandertag la-
den die Sportfreunde Dün-
schede für kommenden
Sonntag, 19. Mai, ein. Start
und Ziel ist wie immer die
Schützenhalle in Dünschede.
Gestartet werden kann von 7
bis 13 Uhr. Zielschluss ist um
17 Uhr. Jeder mit Lust an Be-
wegung ist eingeladen mit zu
wandern. Zur Auswahl stehen
Strecken von sechs, zehn und
zwanzig Kilometern. Nähere
Auskunft erteilt Wanderwart
Edmund Hesse unter
☎ 02721/10583.

automobile Kulturgut der
Marke Ford zu erhalten. Mit
derzeit über 700 Mitgliedern
ist der Verein der „Alt-Ford-
Freunde e.V.“ der größte akti-
ve Ford Club im deutschspra-
chigen Raum.

Keine Konkurrenz
unter Oldtimern

„Aber – es ist egal, ob sie
Ford-Fan sind oder auch
nicht – kommen Sie und
schauen Sie sich unsere alten
Autos an, denn unter Oldti-
mern gibt es keine Konkur-
renten, alle wurden mit viel
Enthusiasmus erhalten“, so
vorab die Aufforderung des
Vereinspressesprechers, Ste-
fan Beermann an alle Auto-
fans. „Gemeinsam mit dem
Ford-Autohaus Rouven Picker
und der örtlichen Werbege-
meinschaft kriegen wir sicher-
lich eine tolle Veranstaltung
auf die Beine – daher freuen
wir uns auch auf viele Besu-
cher bei dann hoffentlich tro-
ckenem Wetter.“

Die Initiative zu den jährli-
chen Besuchen der Ford-
freunde beim Frühlingsmarkt
in Altenhundem ging vom
Ford-Autohaus Rouven Picker
aus, denn seit einem Besuch
einer großen Ford-Oldtimer-
Ausstellung in der Hagener
Innenstadt war schnell klar,
dass man die „Alt-Ford-
Freunde e.V.“ auch ins schöne
Sauerland locken wollte. Dem
wird mit dem 42. Jahrestreffen
jetzt noch die Krone aufge-
setzt.

klingende Modellbezeich-
nungen, wie beispielsweise
Köln, Eifel, Taunus, Capri,
Granada … oder Spitznamen
wie „Tin Lizzy“, Buckel, Welt-
kugel“, „Badewanne“ usw. bei
den Gedanken an die Produk-
te der Marke Ford?

Werbewirksam beweisen
die Vereinsmitglieder mit ih-
ren historischen Fahrzeugen
die Langlebigkeit der Produk-
te aus dem Hause Ford, in die
zuvor oftmals unzählige Stun-
den Restaurationsarbeit in-
vestiert wurden. Schwierig
hingegen gestaltet sich häufig
die Ersatzteilversorgung für
die betagten Modelle, Ver-
einsmitglieder profitieren je-
doch von gegenseitiger Hilfe.

Die Gründung des Ford-
Oldtimervereins geht auf das
Jahr 1977 zurück, Ziel ist es bis
in die heutige Zeit hinein das

felige Aufgaben lösen. An-
hand der unterschiedlichen
Fahrzeugtypen kann man
sehr gut die verschieden Ent-
wicklungsstadien einer be-
kannten Automarke verfol-
gen, bei den Betrachtern wer-
den die Erinnerungen an die
gute alte Zeit wieder wach, auf
die dann häufig Anekdoten
über das erste Auto oder erste
Fahrstunde erfolgen. Den
zeitlichen Beginn des rollen-
den Ford-Museums machen
die legendären Ford T-Model-
le (bekannt aus „Dick und
Doof“) über die Fahrzeuge der
Vorkriegs- oder Wirtschafts-
wunderzeit, über die 70er und
80er Jahre bis hin zu den
Youngtimern, aber auch
Transporter, sportliche Fahr-
zeuge und andere sind bei der
Veranstaltung vertreten. Wer
erinnert sich nicht an wohl-

Altenhundem.
Seit fünf Jahren unterstützen
die „Alt-Ford-Freunde e.V.“
den Frühlingsmarkt in Alten-
hundem maßgeblich mit ih-
ren Ford-Oldtimern und sor-
gen dort stets als Publikums-
magnet für neugierige Blicke
aller Besucher. Jetzt legen sie
noch einen drauf: Anlässlich
des 50-jährigen Jubiläums
Lennestadts wird das 42. Jah-
restreffen des Vereins in Al-
tenhundem stattfinden.

Daher herrscht vom 7. bis
zum 10. Juni garantiert reges
Treiben rund um Lennestadt,
welches viele Blicke aus der
auf sich ziehen wird, da mehr
als 100 Ford Oldtimer aus
ganz Deutschland im Sauer-
land erwartet werden. Höhe-
punkt wird aber zweifelsohne
der Sonntag sein, denn dann
werden die Fahrzeugbesat-
zungen ab 9.30 Uhr von der
Volksbankarena-Sauerland-
halle mit ihren betagten Ford-
Klassikern zur großen Jahres-
ausfahrt starten und deren
Zuverlässigkeit unter Beweis
stellen – hier werden die Fahr-
zeuge ab etwa 15 Uhr auch
wieder eintreffen.

Große Jahresausfahrt
am 9. Juni

Die Route der Ausfahrt führt
zunächst durch Altenhundem
und dann durch das schöne
Sauerland – an einigen mar-
kanten Punkten müssen die
Fahrzeugbesatzungen aller-
dings die ein oder andere knif-

Mehr als 100 Oldtimer erwartet
42. Jahrestreffen der „Alt-Ford-Freunde“ vom 7. bis 10. Juni

Die Alt-Ford-Freunde kommen erneut nach Altenhundem
und gewähren den heimischen Oldtimer-Liebhabern einige
Einblicke. Foto: Wolfgang Vogel


