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Michael Koschig
Kölner Straße 27
57439 Attendorn
Fon 02722 3877

www.immoXperten.de

Eine Immobilie ist so individuell wie 

Ihr Eigentümer! Daher benötigen 

unterschiedliche Immobilien auch 

individuelle Leistungskonzepte im 

Rahmen des Verkaufs. Wir, die 

immoXperten, verfolgen im Kern 

ein wesentliches Ziel für unsere 

Kunden:

Die Erreichung des zum Zeitpunkt 

des Verkaufs optimalen Kaufpreis-

es. Um dieses Ziel zu erreichen, 

lösen wir eine zweite wichtige Auf-

gabe: Wir begeistern möglichst 

viele konkrete Kaufinteressenten für 

Ihre Immobilie. Dazu bedienen wir 

uns unterschiedlichster Vermarkt-

ungsmethoden und Leistungen, 

die wir laufend auf Qualität und 

Wirkungsgrad prüfen und für Sie 

optimieren. Diese fassen wir dann 

in einem schriftlichen Vermarkt-

ungskonzept zusammen. So stel-

len wir uns eine transparente und 

verlässliche Geschäftsbeziehung 

vor. Und wir, die immoXperten, 

gehen noch einen Schritt weiter:

Wir geben Ihnen unser Leis-

tungsversprechen: “Sollten wir, 

die immoXperten, eine der im 

Vermarktungskonzept zugesagten 

Leistungen nicht erbringen, können 

Sie als Auftraggeber die Zusam-

menarbeit jederzeit kostenfrei und 

fristlos beenden.”

Ihr Vorteil: Transparente und ver-

lässliche Zusammenarbeit - Schrift-

liche Vermarktungskonzepte mit 

Leistungsversprechen.

Das Leistungsversprechen der immoXperten

Matthias Humpert
Martinstraße 18
57462 Olpe
Fon 02761 9426110

09. November 2015 | 18 Uhr
GALILEO-PARK (Sauerland-Pyramiden)

Tickets unter: www.galileo-park.de

Engl./Franz./Span./Port./Ital./Russ./Poln./Türk./
Griech./Arab./Chin./Japan./Deutsch für Ausländer

Seit 38 Jahren

anerkannte

Sprachenschule

aktiv lernen in Kleinstgruppen
von 3-6 Teilnehmern (Abend- u. Vorm.-Kurse)

Jetzt noch anmelden!

us-schoenau.de
www.ofenhaus-schoenau.de

Schöne Kaminöfen gibt`s im 

Ofenhaus Schönau
Inh. E.Jacobi

Ich mache Ihren Ofen 

fit für den nächsten Winter

Anruf genügt unter:

02762/9899798
Reparatur aller Fabrikate
02762/9899798

Bungalow-Einfamilienhaus-Mehrfamilienhaus

Stadtvilla-Gewerbebau-Doppel- u. Reihenhaus

Anbau-Aufstockung-

Wintergärten / Garage / Carport
Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin.

Zimmermann Haus GmbH,

Kutscherweg 2, 57392 Schmallenberg,

Tel. 0 29 72 - 97 77-30, Mobil 01 72 - 325 59 36 

Das Musterhaus ist auch jeweils 

am Sonntag 14 – 17 Uhr geöffnet.

oder Tel.: 02972 - 971734   

www.happy-toiletti.de
Toilettenwagen mieten:

„Das Buch, insbesondere
das Vorwort, sollte eigentlich
Pflichtlektüre werden“, findet
Alon Sander von der Gesell-
schaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit Siegerland,
in der Georg Spielmann Mit-
glied ist. „Wir stellen uns alle
ständig die Frage: Wie bekom-
men wir unsere Geschichte
mit der Gegenwart verknüpft?
Dieses Projekt zeigt, wie es ge-
hen kann“, ist er begeistert.

Das Buch wird nun auch
Grundlage für eine Stadtrund-
fahrt der Deutschen Schule in
Belgrad. Außerdem ist bereits
ein Klassensatz an die Deut-
sche Schule in Sofia, Bulga-
rien, gegangen. „Wir hoffen,
dass sich ein Verlag findet, der
,Zuckerschlecken‘ drucken
würde“, hofft Andreas Roth.

Der Name des Buches –
„Zuckerschlecken“ – kommt
übrigens nicht von ungefähr.
Andreas Roth: „Reli Pardo er-
zählte einer Bekannten von
ihrer Speisekammer-Zeit.
Diese antwortete: ,It was only
a picnic‘, da sie Auschwitz
überlebte. Wir suchten eine
deutsche Übersetzung, um
diese ebenfalls ins Gegenteil
zu verkehren. Also wurde aus:
Das ist kein Zuckerschlecken,
einfach ,Zuckerschlecken‘.“

wurde später auf englisch und
serbisch übersetzt. „Nun woll-
te ich es ja mit meinen Schü-
lern ins Deutsche übersetzen
– allerdings nur ungern ohne
ihre Genehmigung“, so Roth.
Kurzerhand suchte er den
Kontakt zur Autorin über Be-
kannte, darunter ein jüdischer
Schriftsteller, und baute sich
einen Unterstützerkreis auf.
„Das hat glücklicherweise ge-
fruchtet: Sie erklärte sich ein-
verstanden.“ Schüler der Jahr-
gangsstufen 6 bis 11 setzten
sich an das Werk. „Der Gedan-
ke war, dass die Schüler sich
den Teil vornehmen, in dem
sie genauso alt sind wie Reli
Pardo, also zwischen 12 und
16 Jahren“, erläutert Andreas
Roth. Und sein Plan ging auf:
Die Schüler beschäftigten sich
intensiv mit dem Thema – „sie
waren wirklich betroffen“ –
und hielten einige Monate
später sogar ihr Werk gebun-
den in den Händen. Dank ei-
nes Belgrader Unternehmers
konnten 500 Exemplare ge-
druckt werden.

Veränderter
Blickwinkel

Das Unglaubliche: Der Leh-
rer und seine Schüler verän-
derten den Blickwinkel der
Autorin auf die Deutschen tat-
sächlich: „Ihre Tochter und
ihre Enkelin besuchten uns in
Belgrad und bestätigten: Reli
Pardo, sie ist heute weit über
80 Jahre alt, hat erkannt, dass
man ein Volk nicht kollektiv
anklagen kann. Sie bereut
heute, nie das Gespräch ge-
sucht zu haben.“

versteckte die Jugendliche
vier Jahre lang in der Speise-
kammer – bis zum Einmarsch
der Roten Armee und der Be-
freiung von den Nazis. „Das
Gebäude steht heute noch.
Das Verrückte: Es war umge-
ben von deutschen Dienst-
stellen. Da war ein Casino für
Wehrmachtssoldaten, ein Ho-
tel für SS-Offiziere, sogar ein
Gestapo-Gefängnis. Sie war
mitten in der Höhle des Lö-
wen“, berichtet Andreas Roth.
Reli Pardo emigrierte kurz
nach ihrer Befreiung zunächst
nach Frankreich, später nach
Israel – sie wollte niemals wie-
der in einer Diktatur leben
müssen und wollte in ihrem
ganzen Leben nie mehr etwas
mit den Deutschen zu tun ha-
ben. Ihr Buch erschien zu-
nächst auf französisch, es

mich nicht mehr los. Da dach-
te ich: Warum nicht ein Schü-
ler-Projekt daraus machen?“,
erzählt der gebürtige Sieger-
länder. „Denn es ist extrem
schwierig, der heutigen Gene-
ration den Zweiten Weltkrieg
zu erklären, ohne dabei den
Oberlehrer heraus hängen zu
lassen.“

Reli Pardo stammt aus einer
jüdischen Familie, ihr Vater
betrieb ein Kindermodenge-
schäft. Nach dem Einmarsch
der deutschen Armee und
während der Belagerung Bel-
grads wurden ihre Eltern und
ihr Bruder in die Konzentrati-
onslager Topovske supe und
Sajmiste verschleppt. Das da-
mals zwölfjährige Mädchen
hat sie nie wieder gesehen.
Der Mann ihrer Tante besaß
ein Geschäft für Autoteile. Er

" Von Miriam Hubmayer
m.hubmayer@sauerlandkurier.de

Olpe.
Ein Dauerlutscher in allen
Farben des Regenbogens mit
einer roten Schleife ziert den
Einband des Buches „Zu-
ckerschlecken“ von Reli Al-
fandri Pardo. Ihre Geschich-
te ist aber genau das Gegen-
teil des Covers: Die Jüdin, da-
mals ein junges Mädchen,
versteckte sich 1941 nach
dem Einmarsch der Deut-
schen in Belgrad jahrelang in
einer Speisekammer.

Im Unterschied zum be-
rühmten Schicksal der Anne
Frank, überlebte Reli Pardo –
und brachte ihren Lebensweg
Jahre später zu Papier.

Über einen Zeitungsartikel
wurde Andreas Roth auf das
Schicksal aufmerksam – und
machte ein einzigartiges
Übersetzungs-Projekt für sei-
ne Schüler daraus. „Seit 2012
bin ich Lehrer an der Deut-
schen Schule in Belgrad. Der
Artikel stand in der Zeitung
,Politika‘. Da das Schicksal des
Mädchens an Anne Frank er-
innerte und mich sehr be-
rührte, kaufte ich kurzerhand
das Buch“, erzählt der Ge-
schichts- und Englischlehrer
am Freitagmittag in der „drei-
mann“ Buchhandlung in Ol-
pe. Er hat zurzeit Herbstferien
und nutzt die Gelegenheit, Fa-
milie und Freunde – darunter
auch seinen Studienkollegen
Georg Spielmann, Inhaber der
Buchhandlung – zu besuchen
und von seinem Übersetzung-
unternehmen zu berichten.
„Das Buch, das erste, das ich
in serbisch gelesen habe, ließ

„Mitten in der Höhle des Löwen“
Schüler übersetzen Buch über das Schicksal einer jungen Jüdin in Belgrad im Zweiten Weltkrieg

Stellten das Buch „Zuckerschlecken“ vor (v.l.): Alon Sander
von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenar-
beit, Lehrer Andreas Roth und Georg Spielmann, Inhaber
der „dreimann“ Buchhandlung in Olpe. Foto: M. Hubmayer

„Zuckerschlecken“
• Wer Interesse an dem Buch

hat, kann sich an Georg Spiel-
mann, „dreimann“ Buchhand-
lung (! 02761/8276000) wen-
den. Er hat rund 50 Bücher
vorrätig und stellt gerne den
Kontakt zu Andreas Roth her.

• Der Erlös aus dem Buchver-
kauf geht an eine jüdische Ge-
meinde in Belgrad.

die „vielen nicht organisier-
ten“ Helfer, „ohne die der
Staat in der Flüchtlingsfrage
komplett versagt“ hätte. Brase
rief zum Kampf gegen rechte
Gesinnung auf: „Wir dürfen
den Braunen nicht auf den
Leim gehen. Notfalls müssen
wir Staat und Demokratie
auch auf der Straße mit De-
monstrationen verteidigen.“
Auch aus ihrer Geschichte he-
raus habe die SPD die Ver-
pflichtung, „im Einstehen für
Demokratie und Asylrechte“
ganz vorn zu sein..

meister Lukas Kroll.
MdB Willi Brase nannte in

einem Grußwort als wichtigs-
te aktuelle Themenf die regio-
nale Verkehrspolitik mit dem
Ausbau von A 45 und Ruhr-
Sieg-Strecke, die weitere Stär-
kung der Südwestfalen-SPD
und vor allem den Umgang
mit Flüchtlingen und Asylsu-
chenden. Mit Blick auf den
heutigen „Flüchtlingsgipfel“
in Berlin sprach er von einer
„bizarren Flüchtlingsdiskussi-
on in Reihen des Koalitions-
partners“. Zugleich lobte er

meinen Vorstandskollegen
gestaltet habe“. Neben lang
anhaltendem Beifall gab es
von den Genossen auch noch
Blumen und einen Restau-
rantgutschein für den schei-
denden Kreischef.

Mit 45 von 47 möglichen
Stimmen erhielt Thomas Gos-
mann das Votum der Dele-
gierten und dankte anschlie-
ßend „für das Riesenvertrau-
en“. Gosmann, von Beruf
Rechtsanwalt, gehört dem Rat
der Stadt Drolshagen seit
1989, dem Kreistag seit 2009
an und ist aktuell 1. stellver-
tretender Drolshagener Bür-
germeister.

Zu  Stellvertetern wurden
Wolfgang Langenohl (41 Stim-
men) und Marie-Christin
Stamm (31 Stimmen) gewählt,
Schriftführer der Kreis-SPD ist
Martin Bur am Orde, Schatz-

acht Jahren inne und trat auf
eigenen Wunsch nicht mehr
zur Wahl an. „2015 ist der bes-
te Zeitpunkt zum Rücktritt,
dann kann sich der neue Vor-
stand in Ruhe auf die ab 2017
anstehenden Wahlen vorbe-
reiten“, nannte Banschkus,
der die SPD auch im Regional-
rat in Arnsberg vertritt, als
Grund für seine Entschei-
dung. Er dankte „für die alles
in allem gute Zeit, die ich mit

" Von Hartmut Poggel
h.poggel@sauerlandkurier.de

Drolshagen/Kreis Olpe.
Thomas Gosmann  ist  neuer
SPD-Kreisvorsitzender. Der
46-Jährige wurde in der Dele-
giertenversammlung im St.-
Clemenshaus in Drolshagen
Nachfolger von Bernd
Banschkus gewählt.

Bernd Banschkus aus Atten-
dorn hatte dieses Amt seit

Thomas Gosmann löst Bernd Banschkus ab
Willi Brase: „Nicht den Braunen auf den Leim gehen“ – Demokratie notfalls auf der Straße verteidigen

Thomas Gosmann (l.) aus Drolshagen löst nach acht Jahren
den Attendorner Bernd Banschkus in der Funktion des SPD-
Kreisvorsitzenden ab. Foto: harpo
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