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Labyrinth: Welchen Weg muss der Clown gehen, um im Zirkus anzukommen? Nimm einen
Stift und zeichne den Weg in den Irrgarten.

Emilia ist im EM-Kader
Lippstadt – Jetzt wird es ernst
für Emilia Deppe. Nachdem
die Lippstädterin in den Ka-
der der deutschen U19-Frau-
en-Nationalmannschaft für
die Europameisterschaft vom
24. Juni bis 10. Juli in Tsche-
chien berufen wurde, absol-
viert die 17-Jährige zusam-
men mit der Mannschaft ei-
nen Vorbereitungslehrgang.
Am Sonntag geht es dann mit
dem Flieger nach Paris, wo
die DFB-Auswahl ein Test-
spiel gegen Frankreich be-
streitet. Danach wird die
Schülerin des Gymnasiums
Schloß Overhagen zunächst
nach Lippstadt zurückkeh-
ren, bevor sich die deutsche
Nationalmanschaft dann wie-
der am 24. Juni in Frankfurt
trifft, um sich auf den Weg
zur EM zu machen.

Geklärt ist inzwischen
auch die sportliche Zukunft
von Emilia, die in der B2-Ju-

gend für den SV Lippstadt
spielt. Da sie sich erst einmal
in ihrer Heimat auf ihr Abitur
konzentrieren will, heuerte
sie in der 2. Frauen-Bundesli-
ga beim FSV Gütersloh an
und wurde bereits von ihrem
zukünftigen Verein als Neu-
zugang vorgestellt. Zudem
wird Emilia zweimal pro Wo-
che mit den B1-Junioren des
SV Lippstadt trainieren.

Emilia Deppe

SPORT

Lesung für die beste Vorleserin
weggelaufen sind und nun in
der Kanalisation leben.

Gespannt lauschten die Rü-
thener Kinder der Geschichte
– und dann unterbrach Nina
Weger ausgerechnet am
spannendsten Punkt. „Den
Rest müsst ihr selbst lesen“,
sagte sie mit einem Lächeln –
und in den nahenden Ferien
haben die Jungen und Mäd-
chen dazu bestimmt auch
viel Zeit.

Bevor Nina Weger abschlie-
ßend zur Autogrammstunde
einlud, durften die jungen
Zuhörer ihr noch Fragen stel-
len: „Was ist dein Lieblings-
tier?“ „Wie groß bist du?“
„Schreibst du eigentlich ger-
ne?“ All das und noch mehr
wollten die Kinder wissen.

Eine klare Antwort hatte
Nina Weger insbesondere auf
die letzte Frage, denn: „Ich
liebe das Schreiben. Ich finde,
ich habe den tollsten Beruf
auf der ganzen Welt“, sagte
sie. ji

Rüthen – Beim Vorlesewettbe-
werbs der Grundschulen
wurde Marlen Schiermeister
von der Rüthener Nikolaus-
schule zur besten Vorleserin
im Kreis Soest gekürt. Ihr
Preis: Eine Lesung der Auto-
rin Nina Weger. Davon hat-
ten auch Marlens Mitschüler
etwas. Denn die Autorin kam
in die Bücherei der Grund-
schule und las für die gesam-
te Klasse.

Aufgeregt saßen die Kinder
der Klasse 4a deshalb nach
der ersten großen Pause auf
dem Sofa in der gemütlichen
Schulbücherei und blickten
die Hannoveranerin, die am
Morgen mit dem Zug ange-
reist war, erwartungsvoll an.

Nina Weger stellte sich
kurz vor, berichtete von der
großen Liebe zum Schreiben
sowie ihrer zweiten Leiden-
schaft, einem Kinderzirkus,
den sie in der Freizeit leitet.
Und sie lobte noch einmal
Marlens tolle Leseleistung. In

aus dem Buch „Ein Krokodil
taucht ab und ich hinterher“
mit in das spannende Aben-
teuer von Paul, dessen bester
Freund, ein Mississippi-Alli-
gator namens Orinoko, aus
Versehen im Klo herunterge-
spült wird.

Paul, der zu Hause gerade

der Endrunde des Wettbe-
werb hatte die Kinderbuchau-
torin selbst mit in der Jury ge-
sessen, welche die junge Rü-
thener Schülerin letztlich zur
Siegerin auf Kreisebene aus-
gesucht hat.

Dann nahm Nina Weger
die Kinder in ihrer Lesung

mit der neuen Freundin sei-
nes Vaters und ihrer zickigen
Tochter zu tun hat, muss Ori-
noko unbedingt retten. Er
findet draußen einen offenen
Gullydeckel und steigt hinab
in die Kanalisation. Dort trifft
er auch auf eine Bande von
Kindern, die von Zuhause

Der Hauptgewinn beim Vorlesewettbewerb war eine Lesung mit Nina Weger. Gespannt
lauschte die 4a der Nikolausschule der Geschichte von Paul und Orinoko. FOTOS: FRENZ

SCHON GEWUSST?

Schallwellen sind
unsichtbar. Aber

man spürt sie deutlich.
Denn Schallwellen ver-
setzen ihre Umgebung in
Schwingung. Das kann
man spüren, wenn man
neben einem Lautspre-
cher steht. So können
auch Gehörlose Klänge
wahrnehmen.

WITZ DER WOCHE
Eine Schildkröte wird von drei
Schnecken überfallen. Die Polizei
fragt: „Können Sie die Täter be-
schreiben?“ Antwortet die Schild-
kröte: „Es ging alles so schnell ...“

TIPP DER WOCHE

Fußball für
Mädchen

Für alle interessierten
Mädchen zwischen neun
und 14 Jahren veranstal-
tet der TuS Lipperode den
Tag des Mädchenfuß-
balls. Mitzubringen sind
Sportbekleidung, Turn-
schuhe und etwas zu
Trinken.

Aktionstag

Sonntag, 19. Juni, ab
11 bis ca. 13 Uhr auf
der Sportanlage des
TuS Lipperode

Eins, zwei, drei, die Schule
ist vorbei. Nicht mal mehr
eine Woche bis zu den Fe-
rien. Juchhu! Die paar Ta-
ge vor den Zeugnissen
sitzt ihr doch auf einer Po-
backe ab. Und dann startet
ihr hoffentlich gut gelaunt
in die schulfreie Zeit.
Wichtig ist vor allem, dass
ihr sechs Wochen lang
nicht an Mathe denkt,
oder an Deutsch oder
überhaupt an Unterricht
und Schule. Ihr müsst un-
bedingt morgens ausschla-
fen, jeden Tag mindestens
ein Eis verputzen, tags-
über draußen spielen und
mit Freunden Spaß haben.
Dann können sich eure
Akkus wieder aufladen.
Und nach sechs Wochen
freut ihr euch dann auch
wieder auf die Schule. In-
dianerehrenwort!

Ein Sommer voller Bewegung
ren, Jahnplatz

Ju-Jutsu
dienstags, 18-19.30 Uhr (28.
Juni-26. Juli), ab acht Jahren,
Jahnplatz

Tanzen im Park
mittwochs, 17-18 Uhr (6.-27.
Juli), für Kinder bis zwölf,
Jahnplatz

Tanz-Work-out
mittwochs, 18-19 Uhr (6.-27.
Juli), ab 13 Jahren, Jahnplatz

Tanzen für Kinder
donnerstags, 16-17 Uhr (30.
Juni-4. August), für Sechs- bis
Elfjährige, Jahnplatz

Hip-Hop Streetdance
donnerstags, 17-18.30 (30. Ju-
ni-21. Juli), für Vierzehn- bis
21-Jährige, Jahnplatz, Skater-
anlage

Federfußball
donnerstags, 17.30-19 Uhr
(14. und 21. Juli), ab 10 Jah-
ren, Jahnplatz

Alle Veranstaltungen in
Bad Sassendorf, Soest, War-
stein und Lippstadt findet ihr
im Internet.

www.ksb-soest.de

Wem es in diesem Sommer
langweilig wird, der ist
selbst schuld. Der Kreis-
sportbund (KSB) Soest
stellt nämlich wieder das
Programm Sport im Park
auf die Beine. Dabei gibt es
jede Menge Angebote von
Tanzen über Kampfkunst
bis zu Yoga. Das Motto
lautet passend „Ein Som-
mer voller Bewegung“.

Lippstadt – Aktiv an der fri-
schen Luft sein, da kommen
Körper und Geist auf Hoch-
touren. Gelegenheit dazu
gibt es im Sommer beim
Sportangebot des KSB. Insge-
samt 19 Vereine aus Lipp-
stadt, Soest, Bad Sassendorf
und Warstein präsentieren
an den jeweiligen Standorten
ihr Sportangebot. Vorbei-
kommen, Ausprobieren und
Spaß haben heißt die Devise.
Bad Sassendorf ist als vierter
Standort neu hinzugekom-
men.

Die Auftaktveranstaltung
zu Sport im Park in Lippstadt
war bereits gestern. Ab dem
27. Juni bis einschließlich 9.
August können die Sportler
im Kreis Soest dann die ver-

Kinder-Yoga gehört wieder zum Sport im Park. Bei der ersten Auflage der KSB-Aktion
2021 haben Heike Lippert und Mavina gezeigt, wie es geht. ARCHIVFOTO: OTTEN

und dienstags, 17-17.45 Uhr
(28. Juni-19. Juli), für Sieben-
bis Zehnjährige, ebenfalls
Grüner Winkel

Capoeira – Kampfkunst
dienstags, 16-17 Uhr (28. Juni-
9. August), und
freitags, 17-18 Uhr (1. Juli-5.
August), beides ab fünf Jah-

Breakdance
montags, 17-18.30 Uhr (27. Ju-
ni-11. Juli), für Sechs- bis 16-
Jährige, Jahnplatz, Skateran-
lage

Kinder-Yoga
dienstags, 16-16.45 Uhr (28.
Juni-19. Juli)), für Vier- bis
Sechsjährige, Grüner Winkel,

schiedenen Sportangebote
nutzen. In Lippstadt gibt es:

Ab in den Wald –
Spielleichtathletik

montags, 16-17 Uhr (27. Juni-
8. August), für Vier- bis Fünf-
jährige, Wäldchen, Bellevue,
Am Tannenbaum 46, Lippe-
rode

AUS DEM
ZAUBERWALD

Lippstadt – Den treuen Fans
der Zauberwald-Geschich-
ten erzählt die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
heute etwas über einen
Wunscherfüller. Es handelt
sich um eine alte Feen-
Schaukel im Zauberwald. Je-
der, der eine Weile auf ihr
schaukelt, darf sich etwas
wünschen. Die Feen-Schau-
kel ist jedoch für alle, außer
der guten Fee, unsichtbar.
Aus ihrer Erzählung weiß
Kasper, dass sie aussieht wie
eine weiße Hollywood-
schaukel. Sie ist reich ver-
ziert, und Kuschelkissen la-
den zum Schaukeln ein.
Wünsche-Tag ist immer
sonntags.

Heute ist Sonntag, und
Kasper umarmt den alten
Baum und freut sich einfach
so. In der Ferne sieht er Prin-
zessin Bella auf sich zukom-
men. „Hallo Bella“, ruft er
ihr zu. Die Prinzessin winkt
fröhlich zurück und kommt
schnell näher. Plötzlich
stößt er sich sein Knie. Doch
er kann kein Hindernis er-
kennen. Das muss die un-
sichtbare Feen-Schaukel
sein. Auch Prinzessin Bella
läuft von der anderen Seite
gegen das Hindernis. Kasper
nimmt ihre Hand und sagt:
„Bella, das ist die Schaukel,
spring mit mir hinein.“

Wunscherfüller:
Sonntags in der
Feen-Schaukel

Da machen beide einen
Rückwärtssprung und lan-
den auf den weichen Kissen.
Bella meint: „Ich kann un-
ser Glück kaum fassen. End-
lich ist es soweit. Wir sitzen
auf der Wunsch-Schaukel.“
Diese schwingt ganz sanft
vor und zurück. Dabei
macht sie ein leises
Quietsch-Geräusch. Kasper
kichert los. „Die Feen-
Schaukel muss wohl mal ge-
ölt werden. Man kann sie
zwar nicht sehen, aber hö-
ren“, sagt er. Prinzessin Bel-
la deutet auf den alten
Baum und erwidert: „Er hat
es auch gehört, sieh mal, ne-
ben ihm steht die gute Fee.

„Weißt du eigentlich, wie
viele Sonntage ich schon da-
rauf gehofft habe, die
Schaukel zu berühren?“,
fragt Kasper. „Mir ging es
doch genauso“, meint Bella.
„Jetzt dürfen wir uns end-
lich etwas wünschen“, fügt
sie noch hinzu. Kasper über-
legt und überlegt. Dann
schaut er seine Freundin an
und sagt: „Lass uns erstmal
schaukeln. Wir haben ja
den ganzen Sonntag Zeit.“
„Das ist eine gute Idee“, ant-
wortet die Prinzessin.
„Wünschen können wir im-
mer noch.“

Vielleicht habt ihr ja Lust,
ein Bild zu malen. Schickt es
an: Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt

Immer wieder sonntags er-
füllt die Fee einen Wunsch
auf der Feen-Schaukel.


