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„Heimat lebt!“
– der Wettbewerb des Kreisheimatbundes Olpe für Schü-
lerinnen, Schüler und Studierende

Josef Rave

Mit der nun sechsten Ausschreibung 
dieses Wettbewerbs wird er allmäh-
lich Tradition und wir hoffen, dass 
auch das Corona-Virus diese nicht 
ausbremsen kann. Im Jahr 2020 hatten 
wir jedenfalls noch genügend Arbei-
ten, die eingereicht wurden. Bedeu-
tung hat der Wettbewerb nicht nur 
für den heimischen Raum, sondern 
er wird mittlerweile auch jenseits der 
Kreisgrenzen nicht nur wahrgenom-
men, sondern auch gewürdigt.

Wenn wir den Wettbewerb mit 
„Heimat lebt!“ überschrieben haben, 
dann mit der Absicht, gleich zu zeigen, 
dass Heimat nichts Abstraktes ist. Sie 
ist täglich erfahrbar. Man braucht sich 
nur umzuschauen. Und dazu wollen 
wir anregen: dass die Kinder und Ju-
gendlichen in ihrer schulischen Arbeit 
nicht ‚in die Ferne schweifen‘, sondern 
ihren Aufgabenbereich auch einmal 
‚vor den Füßen suchen‘. Wir hoffen, 
so eine engere Beziehung zum Kreis 
Olpe als Heimatregion zu schaffen und 
ihn in seiner Gesamtbedeutung wert-
zuschätzen. 

Forschungsgebiete gibt es mehr 
als tausendfach. Die Themen können 
beispielsweise aus der Biologie oder 
der Geografie, dem immer aktueller 
werdenden Energiesektor, der Wirt-

schaft –immerhin gehört der Kreis 
Olpe zur drittstärksten Wirtschaftsre-
gion Deutschlands –, der Architektur 
oder dem Städtebau, der Landschafts-
planung und Regionalentwicklung ab-
geleitet werden, sie können aus der Ge-
schichte, der Literatur und der Spra-
che oder aus den Sozialwissenschaften 
gewählt werden.

Der Bewerberkreis umfasst vier Al-
tersstufen:
•	 Grundschule (klassenbezogene 

Projektarbeiten)
•	 Sekundarstufe I aller Schulformen 

(Einzel-, Gruppenarbeiten)
•	 Sekundarstufe II aller Schulformen 

(Einzel- bzw. Facharbeiten, Grup-
penarbeiten)

•	 Hochschule (Projekt-, Studien- 
und Abschlussarbeiten)

Die Arbeiten sollen jeweils aus 
dem aktuellen Schul- bzw. Studien-
jahr 2020/2021stammen und bis zum 
30. Juni abgeschlossen sein. Es kön-
nen Wettbewerbsbeiträge eingereicht 
werden, die eine Note „gut“ oder „sehr 
gut“ erhalten haben.

Die Bewertung richtet sich im We-
sentlichen nach folgenden Grundsät-
zen:
•	 Werden neue Erkenntnisse vor-

gestellt?
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•	 Ist das Thema von heimatspezifi-
scher Relevanz?

•	 Ist die Arbeit eine selbstständige 
Leistung?

•	 Ist die Arbeit ansprechend aufbe-
reitet?

Die prämierten Arbeiten werden in 
der Zeitschrift „Südsauerland – Hei-
matstimmen aus dem Kreis Olpe“ vor-
gestellt und, wenn das möglich ist, 
ganz oder in Auszügen veröffentlicht, 
so beispielsweise in 2020 die Fachar-
beit von Matthias Rosenthal: „Gede-
mütigt – verschwiegen – vergessen. 
Das Gesetz zur Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses und seine Opfer 
im Kreis Olpe“. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit der Veröffentlichung im 
Internet auf der Homepage des Kreis-
heimatbundes. 

In der Regel erhalten bis zu drei 
Preisträgerinnen bzw. Preisträger der 
Altersstufen 2 bis 4 eine Urkunde und 
ein Preisgeld von 200 Euro. Grund-
schulklassen, die im Klassenverbund 
teilnehmen und ausgezeichnet wer-
den, bekommen eine Fahrt mit dem 
Museumsbus des Kreises Olpe zu ei-
nem Ziel ihrer Wahl, etwa dem Muse-
um Wendener Hütte. Die Preisverlei-
hung findet stets vor der Jahreshaupt-
versammlung des Kreisheimatbundes 
Olpe im September statt. 

Die Einladung zum Wettbewerb 
geht den Schulen im Kreis Olpe, der 
Universität Siegen und der Fachhoch-
schule Südwestfalen jeweils im Früh-
jahr zu. Selbstverständlich können 
auch Studierende anderer Hochschu-
len teilnehmen oder Schülerinnen und 
Schüler, die Schulen außerhalb des 
Kreises Olpe besuchen. 
Wettbewerbsbeiträge sind bis zum

1. Juli 2021 
hier einzureichen:
Geschäftsstelle des Kreisheimatbun-
des Olpe e. V.: 
Kreisarchiv Olpe
Westfälische Straße 75
57462 Olpe

Postanschrift:
Kreisheimatbund Olpe e.V. 
Postfach 1560
57445 Olpe

Die Preisträger des Jahres 2020 (Foto: 
Artur Seidenstücker)


