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4. Mit Stellungnahmen zu aktuellen, die Themen der Heimatarbeit be
treffenden Vorkommnissen wendet sich der Kreisheimatbund an Po
litik und Verwaltung von Kommunen, Kreis, Bezirks- und/oder
Landesregierung (in den letzten Jahren z. B. zur Straßennamen
Debatte in Finnentrop und Lennestadt, zur Zukunft der VogelwaIte
Altenhundern, zur Denkmalbereichsatzung der Stadt Olpe, zum
Windenergie-Erlass NRW, zum "Sachlichen Teilplan Energie des
Regionalplans Arnsberg" u.a.m.).
Auch die "Erste Tagung zur Denkmalpflege im Kreis Olpe" im Ok
tober 2018 ist in diesem Zusammenhang zu sehen, allerdings wandte
sie sich nicht nur an Politik und Verwaltung, sondern ebenso an die
privaten Denkmaleigentümer.

Der Wettbewerb für Schülerinnen, Schüler und Studierende
zu Themen im Kreis Olpe geht in die vierte Runde
Von Doris Kennemann

Es zeigt sich: Heimatarbeit, wie der Kreisheimatbund sie versteht, ist
die Beschäftigung mit aktuellen Fragen:

"Heimat lebt" - zum vierten Mal schreibt der Kreisheimatbund einen
Wettbewerb unter diesem Motto aus. Er richtet sich an Schülerinnen
und Schüler sowie Studierende, die sich im Rahmen von Projekt-, Fach
oder Abschlussarbeiten mit dem Kreis Olpe befassc·n. Jede thematische
Ausrichtung ist möglich, wcnn dabei der Kreis Olpe als Ganzes oder in
Teilen als Gegenstand erkennbar ist.
Ziel ist es, durch die inhaltliche Auseinandersetzung eine engere
Bindung an unseren Heimatkreis zu schaffen und ihn in seiner Gesamt
bedeutung weltzuschätzen. Überragende Arbeiten sollen ausgezeichnet
und über Schule und Hochschule hinaus ins Bewusstsein einer breiten
Öffentlichkeit gebracht werden. Das wachsende Interesse an diesem
Wettbewerb und die steigende Zahl der eingereichten Arbeiten ermuti
gen den Kreisheimatbund Olpe zur Fortsetzung.
Die Themen können beispielsweise aus den Fachgebieten Architek
tur und Städtebau, Biologie, Demographie, (Energie-)Wirrschaft, Geo
graphie, Geschichte, Landschaftsplanung und Regionalentwicklung,
Literatur, Sprache oder aus den Sozialwissenschaften gewählt werden.
So befassten sich die prämierten Arbeiten des vergangenen Jahres mit
der Umsetzung der NS-Ideologie in ausgewählten Sportvereinen im
Kreis Olpe, mit dem Wend'schen Platt als einer Sprachinsel in NRW
und mit den Spuren des Wiesenbaus im Wendener Land.

*

Der Bewerberkreis umfasst drei Altersstufen:

5. Alle, die im Kreis Olpe "Heimat haben, Heimat suchen, Heimat
finden", spricht der Kreisheimatbund Olpe mit großen, offenen Fes
ten an, die er in den letzte n 12 Jahren zweimal (2005, 20 17) auf Burg
Bilstein veranstaltet hat. Solche Feste mit jeweils rund 2.000 Teil
nehmenden verbinden durch gemeinsames Erleben. Mit ihnen bietet
der Kreisheimatbund zum einen Menschen, die schon lange in der
Heimatarbeit aktiv sind, gute Präsentations-, Austausch- und Vernet
zungsmöglichkeiten. Zum anderen wird hiermit ein Zugang für all
diejenigen geschaffen, die bisher nur wenige Berührungspunkte mit
der Heimatarbeit hatten. Beim gemeinsamen Feiern ergeben sich
vielfältige niedrigschwellige Möglichkeiten, mit den unterschiedli
chen Bereichen der Heimatforschung und -arbeit in Kontakt zu
kommen.

*
*
*

Wie wollen wir leben?
Welches Erbe möchten wir an künftige Generationen weitergeben?
Wie wollen wir dazu beitragen, dass Menschen untersc hiedlichster
Herkunft im Kreis Olpe Heimat finden ?
Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten, und wo müssen wir uns zu
diesem Zweck einmischen?

Machen Sie mit im Kreisheimatbund Olpe 
gemeinsam Heimat bewegen!
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"Heimat lebt"

I. Sekundarstufe I aller Schulformen (Einzel-, Gruppenarbeiten),
2. Sekundarstufe 11 aller Schulformen (Einzel- bzw. Facharbeiten,
Gruppenarbeiten),
3. Hochschule (Projekt-, Studien und Abschlussarbeiten).
Die Arbeiten sollen aus dem aktuellen Schul-/Studienjahr 2018/19
stammen und bis zum 30. Juni 2019 abgeschlossen sein.
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Es können Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden, die eine Note
"gut" oder "sehr gut" erhalten haben.
Die Bewertungskriterien richten sich nach den folgenden Grundsätzen:
Werden neue Erkenntnisse vorgestellt?
Ist das Thema von heimatspezifischer Relevanz?
Ist die Arbeit eine selbständige Leistung?
Ist die Arbeit ansprechend aufbereitet?
Die prämierten Arbeiten werden in der Zeitschrift "Südsauerland Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe" vorgestellt (siehe zuletzt in Folge
273 über die prämierten Arbeiten im Wettbewerb 2017/18). Besonders
geeignete Arbeiten können ganz oder in Auszügen veröffentlicht wer
den. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Veröffentlichung im Inter
net auf der Homepage des Kreisheimatbundes (wvvw.kreisheimalbund
alpe.de).
Bis zu drei Preisträgern erhalten eine Urkunde und ein Preisgeld von
200 Euro. Die Preisverleihung findet vor der Jahreshauptversammlung
des Kreisheimatbundes am Dienstag, 24. September 2019, in Kirchhun
dem-Silberg statt.
Die Einladung geht den weiterführenden Schulen im Kreis Olpe, der
Universität Siegen und der Fachhochschule Südwestfalen zu. Selbstver
ständlich können auch Studierende anderer Hochschulen teilnehmen
oder Schülerinnen und Schüler, die Schulen außerhalb des Kreises Olpe
besuchen.
Bitte machen Sie junge Menschen in ihrem Umfeld auf diesen Wett
bewerb aufmerksam. Die Mitglieder der KHB-Arbeitsgruppe "Heimat
lebt" sind bei der Themenfindung gerne behilflich .
Kontakt:

.Toset' Rave, E-Mail: khb.rave@t-online.de

Wettbewerbsbeiträge sind bis zum 1. Juli 2019 hier einzureichen:
Geschäftsstelle des Kreisheimatbundes Olpe e.V. :
Kreisarchiv Olpe
Westfälische Straße 75
574620lpe
Postanschrift: Kreisheimatbund Olpe e.V.
Postfach 1560
5744501pe
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Leserzuschrift
"Dorfkindmomente"
Anmerkungen zum Thema "Hausschlachtung" in
"Südsauerland/Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe"
Folge 273/2018
Von Günther Gräger
Das Titelfoto der Folge zeigt ein rücklings und kopfüber auf einer Leiter
hängendes geschlachtetes Hausschwein , dessen Eingeweide bereits her
ausgelöst wurden und das jetzt auf die Zerlegung und Weiterverarbei
tung wartet.
Den Kindern auf den hiesigen Dörfern war dieser Anblick noch bis
vor etwa 50 Jahren durchaus vel1raut, so auch mir aus meiner schlesi
schen Heimat, weil wir neben einem Lebensmittelgeschäft eine kleine
Landwil1schaft betrieben und das "Schweinschlachten" zu den Großer
eignissen des Jahres gehölte. leh erinnere mich noch lebhaft: an das auf
regende Geschehen in meinem Geburtsort Altgersdorf in der Grafschaft
Glatz, wenn eine resolute Frau aus dem Nachbarort Neugersdorf bestellt
wurde, die ihr Handwerk routinie11 beherrschte, bei der kein "Delin
quent" eine Chance hatte, auszureißen. Der Anblick der Betäubung, der
Tötung und das Herausströmens des Bluts aus der Halsschlagader wurde
den Kindern allerdings verwehrt. Doch bei der weiteren Verarbeitung,
der Zerlegung und Verwurstung durften wir zuschauen . Und danach
kam der Augenblick, auf den wir schon sehnliehst warteten: Wir durften
das " Worschtfellsel" (Wurstfülle, dem Panhas vergleichbar, allerdings
nicht mit Buchweizenmehl, sondern mit Graupen zubereitet) zu den
erfreuten Nachbarn tragen. Es wurde in eine Kanne gefüllt und zusätz
lich mit einem Stück gekochtem Wellfleisch (vom Kopf oder Bauch)
und eventuell noch mit einigen "Sammelwärschtlan" (bei den Würst
chen im Naturdann wurden unter das Fleisch Semmeln/ Brötchen ge
mischt) bereichert. Bei der Übergabe erhoffte man sich (natürlich) ein
angemessenes Trinkgeld!
Das hauseigene Schlachtfest gehörte mit seinen Ritualen zum schle
sischen Brauchtum und fand Eingang in die heimatlichen Mundartge
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