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Flüssigkeitsstände und Frühjahrs-Check
ALTENKIRCHEN. Die ersten warmen Tage liegen hinter uns und
der Frühling kommt mit großen Schritten. Bevor das Auto wie-
der fit für das Frühjahr und den Sommer ist, müssen auch die Flüs-
sigkeitsstände wie Motoröl, Kühlflüssigkeit und Scheibenklar kont-
rolliert und gegebenenfalls nachgefüllt werden. Wer dies lieber ei-
nem Fachmann überlassen möchte, kann bestimmte Frühjahrs-

Check Angebote von regionalen Fachwerkstätten durchführen las-
sen. Diese Checks kosten in der Regel nicht viel und umfassen da-
rüber hinaus oft auch die Überprüfung von Lichtmaschine, Au-
tobatterie, Radaufhängung, Keilriemen, Abgasanlage, Bremsen,
Reifen und Beleuchtung. Für alle Fragen rund um das Thema Früh-
jahrscheck steht Ihre Fachwerkstatt bereit.

Kunst im Treppenaufgang der Schule
Der Grundkurs Bildende Kunst der IGS Hamm/Sieg gestaltet die Flure

HAMM/SIEG. Zur Erinne-
rung an den eigenen Ab-
schluss gestaltete der
Grundkurs Bildende Kunst
der Abiturientia 2019 eines
der Treppenhäuser der IGS
Hamm/Sieg gemeinsam
mit Graffiti-Künstler Kai
Niederhausen neu.

nKai „Semor“ Niederhausen
ist seit mehr als 20 Jahren

aktiver Graffitikünstler, lebt
in Köln und ist mittlerweile
international tätig. Auf Aus-
stellungen, Kunstevents in
Deutschland, Europa und
den USA zeigt er sein Kön-
nen und gibt seine Erfah-
rungen gerne auch in Lehr-
gängen weiter. „Meine Lei-
denschaft zum Writing ent-
stand Ende 1993. Damals
habe ich noch mit Kreide

meine Zimmerwände be-
malt und damit begonnen
Buchstaben zu verändern,
ohne überhaupt zu wissen,
dass mich das mein Leben
lang begleiten wird. Meine
Schwester zeigte mir dann
den Film „Stylewars“ und ab
diesem Zeitpunkt war ich
infiziert. Meine Reisen ha-
ben mich schon nach New
York, Buenos Aires,

Schweiz, aber auch quer
durch Europa geführt und
überall habe ich sehr nette
Menschen getroffen, mit
denen man sich nicht nur
über Writing austauschen
kann. Seit einiger Zeit orga-
nisiere ich Events und leite
Workshops mit Kindern und
Jugendlichen. Als ich mit
Writing begonnen habe, gab
es keine Workshops oder

Writer die mir das Writing
näher gebracht haben. Ich
möchte dem Nachwuchs
eine Plattform bieten.Man
kann sagen das ich ein Au-
todidakt bin! Und deshalb
bedeutet mir das Writing
auch alles... “Liebe, Freude,
Leidenschaft, Genuss..., so
Niederhausen selber. Im
Kunst-Unterricht wurde das
dreitägige Projekt zur Ge-

staltung des Abiturmottos
vorbereitet. Damit alle
Schülerinnen und Schüler
nicht nur bei den Planun-
gen, sondern auch bei der
Umgestaltung des Trep-
penhauses selbst mitanpa-
cken konnten, wurden die
Wände mit verschiedenen
Techniken aus Graffiti und
Malerei in überwiegend
blaugraue Töne gehüllt: Der

Schriftzug des Abiturmottos
„Abi leave I can fly“, mit
Schablonentechnik erstellte
Papierflieger mit den Un-
terschriften der gesamten
Jahrgangsstufe 13, Flügel,
die als Fotohintergrund die-
nen können, eine Skyline
bei Nacht sowie von Schü-
lerin Lilian Schoop selbst
gestaltete Figuren, soge-
nannte Characters, zieren

nun den Aufgang. Hand in
Hand, mit großer Motivation
und einem guten Draht zu-
einander erarbeiteten die
Schülerinnen und Schüler,
unterstützt von den BK-
Lehrerinnen Melanie Kus-
ber und Karoline Mast, ge-
meinsam mit Künstler Kai
Niederhausen die Erinne-
rungswände an den eige-
nen Schulabschluss.

Wahre Kunst ist das, was der Kunstkurs des Abiturjahrgangs 2019 (rechts) an der IGS Hamm da ins Treppenhaus gezaubert hat. Unterstützt von dem bekannten Kölner Graffiti-Künstler Kai Niederhausen haben sie ein beeindru-
ckendes Bild in das Treppenhaus der IGS Hamm/Sieg gezaubert. Foto: IGS Hamm/Sieg
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