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Hützemert. Bis weitere Häu-
ser im Baugebiet „Unter’m
Sportplatz“ auf einer Fläche
unterhalb des Sportplatzes
Eulenbuche in Hützemert
zurVerfügung stehen, dürfte
es noch eine Weile dauern.
Im Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bauen beauftragten die Politi-
ker das Bauamt, weitere mögliche
Ausbauarten des zum Baugebiet ge-
hörenden Weges „Eulenbuche“ zu
untersuchen und dem Ausschuss in
der Juli-Sitzung vorzustellen.

Statt elf jetzt 13 Bauplätze
Bauamtsleiter Christoph Lütticke
gestern im Gespräch mit unserer

Zeitung: „Auch die Mög-
lichkeit einesGehweges soll
geprüft werden, dann müss-
te sich allerdings die Ver-
kehrskommission die Sa-
che ansehen.“ In dem Fall
wärenurnochPlatz für eine
Einbahnstraße.
Die Vorgeschichte: Be-

reits im Oktober 2017 hatte die Ver-
waltung den Plan vorgestellt,
„Unter’m Sportplatz“ ein weiteres
Baugebiet zu realisieren – mit elf
Bauplätzen. Seit 2000 waren in dem
Gebiet bereits 27 Häuser gebaut
worden.
Der Plan für die Erweiterung ist

zwischenzeitlich geändert worden,
jetzt soll es statt elf 13 neue Bauplät-
ze geben – zwischen 500 und 750

Quadratmeter groß.
WääW hrend das Bauland bereits

2017 der Stadt gehörte, musste für
die geplante Stützmauer an der Eu-
lenbuche noch Land zugekauft wer-
den. Das habe sich etwas hingezo-
gen, soLütticke.DerAnkauf sei jetzt
aber abgeschlossen. Die aktuelle
Planung sieht als Stützmauer für die
Eulenbuche eine stattliche Gabio-
nenwand vor, 100 Meter lang, zwei
Meter hoch, 1,50 Meter breit. Da-
durch kann die Eulenbuche breiter
werden, auf rund 5,10 Meter Ge-
samtbreite wachsen.
Die Haupterschließungsstraße

des neuen, rund 8.000 Quadratme-
ter großenBaugebietes,wird dieVer-
längerung des Ginsterweges sein.
Die Gesamtfllf äche des Baugebie-

tes ist eigentlich rund 11.000 Quad-
ratmeter groß, rund 3.000 davon
werden aber für Straßen und Wege
benötigt. Ursprünglich war geplant,
drei Grundstücke deutlich größer –
bis zu 900 Quadratmeter – anzule-
gen, davon ist aber wieder Abstand
genommen worden.

Baustraße macht den Anfang
Die übrige Planung steht weitge-
hend fest: Zunächst soll es eine Bau-
straße geben, die den ersten Bauwil-
ligen die Zufahrt zu den Baustellen
ermöglicht.
ZurFragedesGrundstückspreises

könnenmomentan zwar noch keine
präzisen Angaben gemacht werden,
100 Euro pro Quadratmeter sind
aber nicht unrealistisch.

Baureife für Baugebiet lässt auf sich warten
„Unter’m Sportplatz“ in Hützemert kommt auf den Prüfstand. Riesige Gabionenwand geplant

Von Birgit Engel

Olpe. Es war die Idee von Thomas
Franzkowiak, Vorstandsmitglied
des Vereins „Gemeinsam leben, ge-
meinsam lernen Olpe plus e.V.“:
„Es wird so viel über Inklusion ge-
redet, von Eltern, Lehrern und der
Politik. Was aber sagen die Kinder
dazu?“
Um dieser Frage nachzugehen,

schrieb der Verein sodann vor Os-
tern einen einzigartigen Malwett-
bewerb für Grundschulkinder aus.
Das Motto: „Vielfalt macht mein
Leben bunt“. Die Resonanz war
überwältigend. Kreisweit nahmen
700 Kinder aus 44 Schulklassen
von 17Grundschulen teil. Eine un-
abhängige Jury wählte dann aus
zwei Altersgruppen – zum einen
die Erst- und Zweitklässler, zum
anderen die Dritt- und Viertkläss-
ler – je 15 Bilder aus, die mit einem
Preis ausgezeichnet wurden.

Die wahren Experten
„Mit so einemZuspruch habenwir
nicht gerechnet“, freute sich Tho-
mas Franzkowiak bei der Preisver-
leihung an die jeweils fünf ersten
Preisträger in dieser Woche in der
dreimann Buchhandlung in Olpe.

„Man kann viel reden über Inklu-
sion. Die wahren Experten aber
seid ihr. Ihrhabt so toll gemalt, dass
es sehr schwer war, eine Auswahl
zu treffen“, würdigte der Vereins-
vorsitzende Thomas Heinemann
das Engagement der Kinder.
„Für die meisten Schüler ist es

ganz selbstverständlich, mit Kin-
dern zu spielen, die sich in ihren
StärkenundSchwächen, ihremAl-
ter, ihrer kulturellen und religiösen
Zugehörigkeit, ihrer Mutterspra-

che, beim Lernen und in anderen
Merkmalen sehr oft voneinander
unterscheiden,“ sagte ThomasHei-
nemann mit Blick auf die vielen
bunten Bilder. „Sehr häufig zeigt
sich, dass es trotz manchmal gro-
ßer individueller Unterschiede
sehr viele Gemeinsamkeiten unter
allenKindern gibt unddass es gera-
de dieBesonderheiten sind, die das
Zusammenleben spannend und
bunt machen.“
Bei den Hauptpreisen war es

dem Verein wichtig, dass im Sinne
des Themas Vielfalt und Inklusion
ein Gemeinschaftserlebnis im Vor-
dergrund steht. So dürfen nun die
beiden Erstplatzierten jeweils mit
ihrer ganzen Klasse einen Vormit-
tag in den Kletterpark in Olpe-Ro-
senthal. Die zweiten Sieger beka-
men Kinogutscheine für ihre Klas-
sen und die Kinder, deren Bilder
den 3. Platz erreichten, erhielten
100 Euro als Zuschuss für ihre
Klassenkasse, um eine Gemein-
schaftsaktion durchführen zu kön-
nen. Zu den weiteren Preisen zäh-
len tolle Spiele, Buchpakete sowie
Bowling- und Einzelkinogutschei-
ne.

Bilder werden ausgestellt
Die Siegerbilder der Aktion, die
zum ersten Mal in der Region die
Sichtweise der Kinder auf die The-
men Inklusion und menschliche
Vielfalt in den Mittelpunkt stellt,
werden in den nächsten Tagen im
Schaufenster der dreimann Buch-
handlung zu sehen sein.

i
Die Bilder sind auch im
Internet zu sehen – und

zwar auf der Seite
wwww www .inklusion-olpe.de

Kinder malen bunte Lebensvielfalt
Malwettbewerb für Grundschulkinder des Vereins „Gemeinsam leben,
gemeinsam lernen Olpe plus“. Rund 700 Schüler aus 44 Klassen sind dabei

Die fünf ersten Preisträger mit Thomas Heinemann (links) und Thomas Franzkowiak vom Verein „Gemeinsam leben, gemeinsam lernen Olpe plus“. FOTO: BIRGIT ENGEL

Löschen, Erste
Hilfe, Technik
Feuerwehr-Nachwuchs
beim Truppmann-Kurs

Drolshagen/Olpe. Neun Nachwuchs-
kräfte der Feuerwehren aus Drols-
hagen und Olpe haben ihre Grund-
ausbildung zum Truppmann erfolg-
reich beendet. Der Lehrgang um-
fasste in vier Modulen die Schulung
zu den vielen Aufgaben, die für die
Arbeit in denEinsatzeinheiten erfor-
derlich sind. Neben dem Löschen
vonBränden, der Erste-Hilfe Ausbil-
dung und der Schulung in techni-
scher Hilfeleistung absolvierten die
Teilnehmer zusätzlich noch den
Lehrgang zum Sprechfunker und
zum Atemschutzgeräteträger.
Lehrgangsleiter Clemens Schür-

holz (Drolshagen) und Dirk Mei-
worm (Olpe) sind dankbar für das
Engagement der jungen Feuerwehr-
kräfte „Die zeitintensive Ausbildung
zum Truppmann bildet die Grundla-
ge für alle weiteren Lehrgänge in der
Feuerwehr. Wir sind froh, dass die
Teilnehmer ihre Freizeit für die
Feuerwehr investiert haben.“
Die Absolventen: Christopher

Grebe, Alexander Wigger (beide
Feuerwehr Olpe), Frederik Menne,
Jan-Niclas Schmidt, Tom Weiskirch
(alle Löschgruppe Oberveischede),
Marius Drüeke, Mario Schulte, Phi-
lip Host (alle Löschzug Iseringhau-
sen) und Kevin Müller (Löschzug
Drolshagen) teilgenommen.

Olpe. Unter dem Motto „Lerne
Deutsch und werde eine starke Frau
in Deutschland“ begaben sich sechs
Frauen aus unterschiedlichen Län-
dernmit ProjektleiterinAnnetteWe-
dig zu „one billion rising“ in Olpe.
„Das gemeinsame Tanzen stärkte
unsere Gemeinschaft und verdeut-
lichte, dass wir alle gegen Gewalt
sind“, kommentierteAnnetteWedig,
die mit dem im Februar gestarteten
digitalen Projekt Frauen unterstüt-
zen möchte, die aufgrund ihrer Le-
benssituation nicht die Möglichkeit
haben, regelmäßig Sprachkurse zu
besuchen.
„Zu dieserGruppe gehören allein-

stehende Frauen mit kleinen Kin-
dern, Schwangere, natürlich auch
von Traumata Betroffene, ebenso
Flüchtlingsfrauen, die von ihrer Kul-
tur her angehalten werden, für das
häusliche Wohlergehen zu sorgen.
Hinzukommtdie ländlicheWohnla-
ge und eine erschwerte Mobilität.
Sie lernen den selbstständigen

UmgangmitApps, erhalten perMes-
senger Unterrichtsmaterial und Au-
diosundkönnen indigitalenSprech-
stunden anrufen oder Mitteilungen
schreiben. Das Projekt wird durch
den Sonderfonds für spezifisch ar-
mutsorientierte Dienste von der Ca-
ritas des Erzbistums unterstützt.

Deutsch lernenmit
Apps und digitalen
Sprechstunden

„Man kann viel
reden über Inklu-
sion. Die wahren
Experten aber seid
ihr. Ihr habt so toll
gemalt, dass es
sehr schwer war,
eine Auswahl
zu treffen.“
Thomas Heinemann, Vereinsvorsit-
zende über das Engagement der
Kinder

K „Gemeinsam leben, gemein-
sam lernen Olpe plus e.V.“ grün-
dete sich 2009, also in dem
Jahr, als Deutschland die UN-
Behindertenrechtskonvention
unterzeichnete.

K Ziel des Vereins ist der Ein-
satz für die inklusive Entwick-
lung im Kreis Olpe und darüber
hinaus.

K Der Verein hat heute mehr als
90 Mitglieder.

Einsatz für die inklusive
Entwicklung

Olpe. Die Quadgemeinschaft Kreuz-
tal ist ein lockerer Zusammen-
schluss von Quadbesitzern aus dem
Sauer- und Siegerland, die sich vor
allem an den Wochenenden zu ge-
meinsamen Ausfahrten treffen. Be-
reits seit einigen Jahren engagiert
sich die Quadgemeinschaft für ge-
meinnützigeOrganisationenund so-
ziale Projekte. Daher lag es nahe, in
diesem Jahr eine Spendenfahrt für
die Caritas in Olpe zu veranstalten.
Was liegt da näher als das Olper

Stadtfest?Sonahmalles seinenLauf
und auf dem Stadtfest am Sonntag
wird den Besucherinnen und Besu-
cher ein Highlight geboten. Gegen
eine Spende für den Caritas-Hospiz-
dienst Camino können Klein und
Groß eine Fahrt mit demQuad erle-
ben. Dank der Unterstützung des
AutohausesHoppmann konnte kur-
zerhand ein passender Ort für den
Informations- und Anmeldestand
gefunden werden, der auf der Mar-
tinstraße platziert wird. Das Auto-
haus verzichtet auf ein Ausstellungs-
auto, um dies zu ermöglichen.
Die Fahrten beginnen im Innen-

hof des Caritas-Zentrums an der
Pannenklöpperstr. 5. Die Quadge-
meinschaft Kreuztal und Camino
Olpe freuen sich auf viele tolle Fahr-
ten.

Erlös für die Begleitung Sterbender
MitderSpendenfahrtunterstütztdie
Quadgemeinschaft Kreuztal die Be-
gleitung von schwerstkranken und
sterbenden Menschen. Die Beglei-
tung durch ehrenamtliche und
hauptamtliche Mitarbeitende von
Caminobedeutetnichtnurpalliative
Pfllf ege durch speziell ausgebildete
Fachkräfte. Begleitung bedeutet
auch die Unterstützung von sterben-
den Menschen und ihren Angehöri-
gen bei seelischen und sozialen An-
liegen.
Vieles von dem, was der Hospiz-

dienst Camino leistet, wird nicht
über Kostenträger finanziert. Dazu
zählen Betreuungseinsätze und Ver-
sorgungszeiten, die über das gesetz-
lich vorgeschriebene Maß hinausge-
hen – zumBeispiel Mehraufwand in
der Pfllf ege, letzte Wünsche erfüllen,
ein Gesprächspartner in Zeiten der
Sorgen und Ängste sein sowie
Trauerbegleitung.
Ohne Spendengelder wäre der

Hospizdienst in dieser Form nicht
aufrecht zu erhalten. Für diesen
Zweck wird auch die Spendenfahrt
veranstaltet, dessen Erlös aus-
schließlich dem Caritas-Hospiz-
dienstes zu Gute kommt.

Rundemit
demQuad
für die Caritas
Fahrten beim Stadtfest
gegen Spende

Die Quadgemeinschaft Kreuztal und der
Caritas-Hospizdienst Camino freuen
sich auf die Fahrten für die gute Sache.
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Christoph Lütti-
cke. FOTO: ENGEL

Auf dem Weg zu „one billion rising“ in
Olpe: Sechs Frauen mit Projektleiterin
Annette Wedig. FOTO: PRIVAT

Ausbilder und Feuerwehrleute freuen
sich, dass alle den Lehrgang bestehen.
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