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Musikalischer Hochgenuss
OLPE Benefizkonzert zugunsten der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Beide Chöre begeisterten
das Publikum mit
hervorragenden
Darbietungen.

mari � Seit elf Jahren engagieren sich
die ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fer um die Olperin Rita Ackva für die welt-
weit größte Geschenk-Aktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“. Jahr für Jahr schi-
cken sie tausende liebevoll verpackte
Schuhkartons auf die Reise.

Für die Inhalte zeichnen die Bürgerin-
nen und Bürger der Kreisstadt verantwort-
lich, die die Kartons mit einer bunten Mi-
schung aus Spielsachen, Hygieneartikeln,
Schulmaterialien, Kleidung, Süßigkeiten
und einem persönlichen Weihnachtsgruß
füllen. Damit bewirken sie mit kleinen
Dingen Großes. Denn in Ländern wie Ge-
orgien, Moldavien, Rumänien oder Polen
leben viele Kinder in großer Armut. Die
Geschenke geben ihnen Hoffnung und
Freude. Durch die Angabe des Alters und
des Geschlechtes sind die Geschenke dem
Alter angemessen.

Für die Abwicklung und den Transport
der zahlreichen Pakete (pro Karton wird
eine freiwillige Zuwendung von sechs
Euro empfohlen) benötigt das Team auch
Spenden. Deshalb war die Freude groß, als
Chordirektor Maurizio Quaremba sich zum
zweiten Mal bereit erklärte, mit zweien
seiner neun Chöre ein Benefizkonzert für
den guten Zweck zu veranstalten. Am
Sonntag konzertierten der Projektchor
„chorissimo!“ der Musikschule Olpe und
der Frauenchor „Cantare“ aus Iseringhau-
sen in der Kirche des Olper Mutterhauses.

Dass die Kirche voll besetzt war, war ein
deutliches Zeichen, dass die Bürgerinnen
und Bürger die Aktion schätzen und auch
um den guten Ruf der beiden Chöre wis-
sen, die mit frischem, modernem und
kurzweiligem Liedgut auf höchstem Ni-
veau erfreuten. Der Projektchor „choris-

simo!“ wurde zum 700-jährigen Olper
Stadtjubiläum gegründet und trifft sich
seither, wie der Name sagt, zu bestimmten
Projekten. „Singen mit Leib und Seele“ ist
das Motto, das bei Auftritten stets voll auf-
geht. Am Sonntag stellten die Sängerinnen
und Sänger aus verschiedenen Chören des
Kreisgebietes das schöne Ergebnis aus den
fünf letzten Proben vor.

Sie erfreuten die Besucher unter ande-
rem mit dem Popsong „Try“, dem jazzig
angehauchten Song „Mercy“ und dem
Welthit „Skyfall“ von Pop-Ikone Adele.
Beachtlich war auch die Bühnenpräsenz,
die die Akteure vor Kurzem mit dem Ex-
„Wise-Guys“-Sänger Clemens Tewinkel
erarbeiteten.

Der Frauenchor „Cantare“ aus Isering-
hausen, der bereits beim ersten Benefiz-
konzert dabei war, ist ebenfalls bekannt
für seine hervorragenden Darbietungen.
Wenn 60 Frauen im Alter von 13 bis 80
Jahren ihre Stimmen erheben, ist das
schon ein musikalischer Hochgenuss. Der
Chor trug unter anderem das geistliche
Werk „Dona nobis pacem“ von Otto Groll
und den erst vor Kurzem einstudierten
hymnischen Song „For the beauty of the
earth“ von John Rutter vor. Wunderbar an-
zuhören war auch das bekannte Chorwerk

„Gabriella’s Sang“, das Nadine Bender mit
einem Sopransolo bereicherte.

In der Halbzeit des Konzertes berich-
tete die Regionalleiterin West der Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“, Evelyne
Reinhardt, von der Verteilung der Schuh-
kartons. Im vergangenen Jahr wurden
mehr als 400 000 in zehn Ländern verteilt.
Sie selbst war in Polen dabei und konnte
aus dem Nähkästchen plaudern. Als sie
unter den zahlreichen Päckchen auch Kar-
tons aus Olpe sah, sei sie überrascht und
erfreut zugleich gewesen.

Sie dankte den Helferinnen und Hel-
fern aus dem Raum Olpe, die das ganze
Jahr über aktiv sind, um geeignete Ge-
schenke für Kinder in Not und Spenden
zur Finanzierung der Karton-Transporte
zu sammeln. Ebenso lobte sie das Engage-
ment der Verteilerpartner vor Ort. Wie toll
das weltweite Engagement ankommt,
konnte sie selbst erfahren. „Die Eltern wa-
ren fassungslos und gerührt zugleich, dass
fremde Menschen ihren Kindern etwas
schenken“, so Evelyne Reinhardt. „Und die
Kinder waren einfach überwältigt. Sie
konnten ihr Glück nicht fassen. Ihre Au-
gen strahlten. Es ist Wahnsinn, was so ein
Schuhkarton bewirken kann.“

Mit 60 Sängerinnen ist der Frauenchor „Cantare“ aus Iseringhausen ein hervorragender Klangkörper. Am Sonntag erhoben sie unter
Leitung von Maurizio Quaremba im Olper Mutterhaus ihre Stimmen für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton“. Fotos: mari

Der Projektchor „chorissimo“ der Musikschule Olpe erfreute unter Leitung von Maurizio
Quaremba beim Benefizkonzert mit poppigen Songs und einer tollen Bühnenpräsenz.

1.FC Köln zu Gast am
Hillmicker Fockenberg

SV „Blau-Weiß“ feiert 90-jähriges Bestehen

sz Hillmicke. Der SV „Blau-Weiß“
Hillmicke wird in diesem Jahr 90 Jahre
alt. Die Jugendabteilung nimmt dies als
Anlass, ein sportliches Ereignis am kom-
menden Wochenende, 18. und 19. Juni,
am Hillmicker Fockenberg zu feiern.
Zum einen ist der Bundesligist 1. FC Köln
mit zwei Jugendmannschaften zu Gast.
Zum anderen kommt der befreundete
niederländische Verein V.V. Trekvogels
aus Nimwegen ins Sauerland.

Die Jugendabteilung des SV Hillmicke
mit seinen Partnern VfR Rüblinghausen,
SpVg Iseringhausen, SV Dahl/Fried-
richsthal (kurz JSG RHID) freut sich über
die historischen Spiele am Fockenberg.
Begonnen wird am Samstag mit der Be-
gegnung der F-Junioren JSG Iseringhau-
sen/Hillmicke gegen die U 8 des 1. FC
Köln um 13 Uhr. Im Anschluss spielt um
14.30 Uhr die U 14 des 1. FC Köln gegen
den frisch gebackenen Kreismeister JSG
RHID.

Die U 14 des 1. FC Köln gilt als eines
der besten Teams in Deutschland des
Jahrgangs 2002, musste in der höchsten
Spielklasse in ihrer Altersklasse nur den
BVB und Mönchengladbach den Vortritt
lassen und wurde Deutscher Hallenvize-
meister in diesem Jahr. Für die C-Junio-
ren der JSG RHID wird dies ein letzter
Härtetest für die kommende Aufstiegs-
runde in die Bezirksliga. Im Anschluss
wird passend zur laufenden Europameis-
terschaft international auf dem Focken-
berg gespielt. Im ewigen Klassiker
„Deutschland gegen Holland“ trifft der
Gastgeber JSG RHID gegen den befreun-
dete Partnerverein V.V. Trekvogels aus
Nimwegen an.

Die Trekvogels sind alte Bekannte und
waren hoch erfreut über die Einladung
zum Jubiläum, wie es in einer Pressean-
kündigung heißt. So wurden direkt einige
Bilder vom 30-jährigen Vereinsjubiläum
des Sportvereins von vor 60 Jahren aus-
getauscht, als die Niederländer ebenfalls
zu Gast waren. Die Jugendabteilung des
V.V. Trekvogels kann sich sehen lassen:
28 Jugendmannschaften stellt der Stadt-
verein und kooperiert im Jugendbereich
mit dem Erstligisten NEC Nimwegen.

Weiter geht es am Sonntag mit einem
internationalen D-Juniorenturnier ab
9.30 Uhr: Neben den Niederländern V.V.
Trekvogels sind der Kooperationsverein
des 1. FC Köln, der FV Wiehl 2000, sowie
TSV Marl-Hüls, RW Lüdenscheid, SSV
Wildbergerhütte/Odenspiel und die hei-
mischen Teams VSV Wenden, JSG LOK
und JSG BKM zu Gast.

Neben dem Turniersieger wird der
beste Spieler des Turniers gesucht. Die-
ser gewinnt ein Campwochenende des
Deutschen Fußball Internats (DFI) in
Bad Aibling. Das DFI gilt als Sprungbrett
für einige Spielerpersönlichkeiten, so
schaffte es vor Kurzem der 15-jährige
Saalhausener Niklas Theile vom DFI den
Sprung zum FC Bayern München.

Abgerundet wird das sportliche
Wochenende mit dem Torwartcamp der
Deutschen Fußballakademie von 14 bis
19.30 Uhr. Hier sind noch kurzfristige
Anmeldungen möglich. Weitere Infor-
mationen darüber sind unter www.sv-
hillmicke.de zu finden. Der SV Hillmicke
feiert somit ein abwechslungsreiches und
besonderes sportliches Jubiläumswo-
chenende mit seiner Jugendabteilung. Es
werden zahlreiche Zuschauer erwartet.
Für das leibliche Wohl wird bestens ge-
sorgt. Der Vereinsfestakt zum 90-jähri-
gen Vereinsjubiläum wird der Sportver-
ein am 17. September in der Spiel- und
Sporthalle Hillmicke abhalten.

Ben Ricco Halbe freut sich schon auf das
Jubiläumswochenende. Foto: privat

Messdiener sammelten Müll ein
Die Messdiener und Messdienerinnen
der Kapellengemeinde Frenkhausen be-
teiligten sich in diesem Jahr an der Früh-
jahrsputzaktion der Stadt Drolshagen.
Auf Anregung durch Ortsvorsteher
Lothar Burghaus erklärten sich die
Frenkhauser Kinder bereit, bei der Auf-
räumaktion in und um Frenkhausen zu
helfen. Unterstützt und koordiniert durch
die 2. Vorsitzende des Kapellenvor-
stands, Christiane Sondermann, gingen
die Kinder in Dreiergruppen durchs Dorf
sowie über die umliegende Straßen und
Wege und sammelten den achtlos wegge-
worfenen Müll ein. Dann wurden die ge-

sammelten Müllbeutel und teils kuriosen
Gegenstände, wie ein Skateboard und
eine Geschirrsammlung, vom Ortsvorste-
her eingesammelt und die noch ausste-
henden Straßen abgegangen. Hierbei
wurde von den Kinder unterhalb von
Frenkhausen eine illegale Müllkippe ent-
deckt. Hier lagen 16 Autoreifen, die teil-
weise schon ins Gras eingewachsen wa-
ren. Zum Abschluss wurden die Kinder
von den Organisatoren zum Grillen ein-
geladen. Alle waren sich einig, dass man
mit solchen Müllbergen nicht gerechnet
habe. So soll die Aktion im kommenden
Jahr wiederholt werden. Foto: privat

Gewinnspiel zur
„Wendschen Kärmetze“

Teilnahme bis 22. Juli möglich / Drei Fragen zur Kirmes

sz Wenden. Nur noch wenige Wochen,
dann dreht Wenden endlich wieder am
(Riesen-)Rad: Vom 13. bis 16. August
steigt die 265. Ausgabe der traditionellen
„Wendschen Kärmetze“ (seit 1752) mit
Tierschau, Krammarkt und Volksfest.

Für viele ist es die schönste Zeit im
ganzen Jahr. Die Attraktionen und das
Angebot auf der „Wendschen Kärmetze“
sind sehr vielseitig. Wie jedes Jahr ver-
spricht die „Wendsche Kärmetze“ viel
Spaß und Unterhaltung. Ob groß oder
klein, auf der Kirmes gibt es viel zu erle-
ben. Dem Besucher werden nicht nur
Highspeedfahrgeschäfte angeboten, es
wird auch im besonderen Maße Wert auf
Gemütlichkeit, Gastfreundschaft und
Tradition gelegt. Dem Veranstalter ist
daran gelegen, für jeden Geschmack
etwas zu bieten. Und das auf einem sehr
hohen Qualitätsniveau. Anlässlich der

diesjährigen Wendschen Kärmetze fin-
det wieder ein Gewinnspiel statt. Zu ge-
winnen gibt es unter anderem 15 Bum-
melpässe, Gutscheine für Verkaufs- und
Fahrgeschäfte, sowie 50 weitere Preise.

An dem Gewinnspiel kann jeder teil-
nehmen, außer die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Gemeinde Wenden. Das
Gewinnspiel liegt ab Anfang kommender
Woche (20. Juni) in allen Niederlassun-
gen der Sparkassen und Volksbanken in-
nerhalb der Gemeinde Wenden sowie im
Rathaus und verschiedenen Geschäften
aus. Es müssen drei Fragen zur „Wend-
schen Kärmetze“ beantwortet werden.

Die Antwortkarte muss bis spätestens
22. Juli an die Gemeinde Wenden gesen-
det oder persönlich dort abgegeben wer-
den. Es ist auch möglich, eine normale
Postkarte zu verwenden. Mehrfachteil-
nahme ist nicht möglich.

Motorrad aus Carport gestohlen
sz Sondern. Unbekannte Diebe ha-

ben in der Nacht zum Montag ein Mo-
torrad aus einem Carport an der Son-
derner Straße gestohlen. Bei dem ent-
wendeten Krad handelt es sich um eine
silberfarbene BMW R 1200 GS „Adven-
ture“ mit einer Kilometerleistung von

etwa 23 000 Kilometern im Wert von etwa
14 000 Euro.

Am Motorrad befand sich das amtliche
Kennzeichen OE-R 99. Die BMW stand ab-
gedeckt mit einer Plane mit eingerastetem
Lenkradschloss in dem Carport und wurde
über Nacht entwendet.

Plünderzug
durch den Ort

sz Rhonard. Dreiste Diebe streiften in
der Nacht zum Montag durch die Ortschaft
Rhonard. Bei ihrem Streifzug betraten sie
drei unverschlossene Scheunen und ent-
wendeten daraus Motor- und Elektro-
werkzeug.

Aus einer Scheune an der Günser
Schlade ließen sie einen motorbetriebenen
Freischneider der Marke Stihl im Wert von
300 Euro mitgehen. Aus einem Betriebs-
gebäude eines Bauernhofs an der Rho-
nardstraße stahlen sie einen Hochdruck-
reiniger im Wert von etwa 350 Euro.

Zu guter Letzt suchten sie eine weitere
Scheune an der Rhonardstraße auf und
stahlen daraus zwei Motorkettensägen der
Marke Stihl, einen Akkuschrauber, ein
Batterieladegerät sowie eine Bohrma-
schine im Gesamtwert von etwa 1000 Euro.
Von dem oder den Tätern fehlt derzeit jede
Spur.

Wer verdächtige Beobachtungen im
Tatzeitraum gemacht hat, wird gebeten,
sich mit der Polizei Olpe unter Tel.
(0 27 61) 9 26 90 in Verbindung zu setzen.


