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WITZ DER WOCHE
Ben Gart (8)
Ich wollte Spiderman anrufen, aber
er hatte leider kein Netz!

SCHON GEWUSST?

Hunde nehmen ih-
re Umwelt vor al-

lem über die Nase wahr.
Sie haben bis zu 44 Mal so
viele Riechzellen wie
Menschen und können
aus Gerüchen ganze Ge-
schichten, Stimmungen
und sogar Krankheiten
herausriechen.

Ich mag Hunde. Als Kind
wollte ich unbedingt ei-
nen haben. Fridolin hätte
ich ihn genannt und ich
hätte mich hingebungs-
voll um ihn gekümmert,
hätte ihn Gassi geführt, ge-
füttert und Kunststücke
beigebracht. Jawoll! Aber
meine Eltern haben es
nicht erlaubt. Wenn ich
mal groß bin, da war ich
mir sicher, dann hole ich
mir einen Hund. Habe ich
aber nicht gemacht. Statt-
dessen bin ich nun der
Spielverderber. Mein Sohn
wünscht sich sehnlichst
einen Hund, aber ich er-
laube es nicht. Auch er ist
fest entschlossen, sich sei-
nen Wunsch zu erfüllen,
wenn er groß ist. Viel-
leicht klappt es ja dann
endlich mal mit Fridolin.

SPORT

TIPP DER WOCHE

Aus dem
Bilderbuch

Vier Bilderbücher erwa-
chen am heutigen Vorle-
sesamstag in der Thomas-
Valentin-Stadtbücherei
zum Leben. Vorgestellt
werden „Winterschlaf“,
„Die Geschichte vom Ele-
fanten …“, „Hektor spielt
(nicht) mit Mädchen“ und
„Findus zieht um“. Das
kostenfreie Angebot rich-
tet sich an Kinder zwi-
schen vier und sieben Jah-
ren.

Vorlesesamstag

Samstag, 21. Januar,
11.15-11.45 Uhr,
Alte Kapelle der Stadt-
bücherei, Lippstadt

Lippstadt – Heute benötigt
Kasper eure Hilfe. Die Lipp-
städter Puppenspielerin Bir-
git Lux erzählt euch, worum
es geht. Heute herrscht gro-
ße Aufregung. Zuerst
kommt die kleine Waldhe-
xe aufgeregt angelaufen
und ruft: „Kasper, Bella,
kommt schnell mit. Ich
muss euch etwas zeigen.
Das habt ihr noch nie gese-
hen.“ Prinzessin Bella und
Kasper versuchen, sie zu be-
ruhigen. Währenddessen
kommt der Räuber ange-
rannt und versteckt sich
hinter seinen Freunden.
„Was ist denn mit dir los?“,
will Kasper wissen. „Hast du
ein Gespenst gesehen?“
„Kein Gespenst, das kenne
ich ja. Das macht mir keine
Angst“, lautet seine Ant-
wort. „Das ist wirklich un-
heimlich, was ich beobach-
tet habe.“ Da mischt sich die
kleine Waldhexe ein. „Be-
stimmt hast du dasselbe ge-
sehen wie ich. Das war wirk-
lich seltsam.“

Bevor sie davon berichten
kann, tauchen Tilly-Willy
und der Zauberlehrling auf-
gelöst auf. Sie sind ganz au-
ßer Atem. Kasper tritt ihnen
entgegen und sagt: „Jetzt
möchte ich aber endlich
mal hören, wen oder was
ihr alle gesehen habt.“ „Si-
cher wirst du uns nicht glau-
ben“, beginnt die kleine
Waldhexe. „Aber, es ist klar
wie Kloßbrühe. Ich habe ein
kleines Mädchen mit roten
Zöpfen gesehen.“ „Oh, wie
unheimlich“, wirft Kasper
lachend ein. „Mach dich ru-
hig lustig. Gleich wird dir
das Lachen schon verge-
hen“, antwortet sie. „Dieses
Mädchen hat den Riesen
Mattheo hoch über ihrem
Kopf getragen. Mit ihren ei-
genen Händen.“

Eine Frage:
Wer kennt des
Rätsels Lösung?

AUS DEM
ZAUBERWALD

Luxis Puppentheater
„Ach du Schreck, der König
ist weg!“ Unter diesem Titel
erweckt die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
ihre Dresdner Künstler-
Handpuppen zum Leben.
Los geht es am Sonntag, 22.
Januar, um 11 Uhr im Haus
des Gastes, Walkenhausweg
in Bad Waldliesborn. Über
ein gemaltes Bild würden
Kasper und Luxi sich freuen.
Der Eintritt ist frei.

Der Räuber, Tilly-Willy
und der Zauberlehrling ni-
cken. „Das haben wir auch
gesehen.“ Jetzt schaut Kas-
per doch nachdenklich aus
und fragt euch Kinder:
„Wisst ihr vielleicht, wie
dieses starke Mädchen
heißt?“ Schickt die Lösung
an: Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

Widdewidde wer mag das
wohl sein?

Schnüffelnasen auf Spurensuche
nen Geruch der gesuchten
Person. Mantrailer sind in der
Lage, diesen einen speziellen
Geruch, auf den sie angesetzt
sind, von den vielen anderen
Gerüchen um sie herum zu
unterscheiden. Die Vierbei-
ner können dank ihres Ge-
ruchssinns wichtige Hinwei-
se für den weiteren Ermitt-
lungs- und Einsatzverlauf ge-
ben oder die gesuchte Person
im besten Fall gleich selbst
mit ihrer Spürnase finden.
„Wir arbeiten mit der Motiva-
tion des Hundes“, erklärt
Staffelleiter Andreas Vogel.
Für den Hund sei die Arbeit
ein „tolles Suchspiel, das den
Hund und auch den Hunde-
führer auf ganzer Linie for-
dert“.

Fünf Hunde sind jetzt
für Lippstadt im Einsatz

Bei der Lippstädter Feuer-
wehr gibt es jetzt fünf Such-
hunde-Teams: Neben Andre-
as Vogel mit seinem Hund Ka-
te sind da noch Silvia Pagen-
kemper mit Hotch, Michaela
Breuer mit Betty, Simone
Resch mit Knorke und Jonas
Stijohann mit Emmy. Andre-
as Vogel ist Staffelleiter des
Westlaekenteams. Er war jah-
relang Diensthundeführer
bei der Polizei. Aber auch die
anderen wurden bereits er-
folgreich durch die Polizei als
Personensuchhunde einge-
setzt.

Der Hund gilt bekanntlich
als bester Freund des Men-
schen. Er ist aber nicht nur
treuer Begleiter im Alltag
und ein beliebtes Haustier.
Oft ist ein Hund Helfer in
der Not. Wenn Menschen
bei der Suche nach Ver-
missten zum Beispiel nicht
mehr weiterkommen,
kann die Super-Spürnase
des Hundes die letzte Ret-
tung sein.

Lippstadt – Jetzt hat auch die
Feuerwehr Lippstadt eine
Suchhundstaffel. Die neu ge-
gründete Gruppe rund um
das „Westlaekenteam“ hat
monatelang trainiert und ge-
lernt und die dafür erforderli-
chen Prüfungen mit Erfolg
abgeschlossen. 20 Aufgaben
mussten Hunde und Men-
schen dabei absolvieren. An
ganz unterschiedlichen Or-
ten in Lippstadt haben sie die
Aufgaben gemeistert. „Alle
Prüfungsteilnehmer haben
das Zertifikat des Prüfers er-
halten“, teilte die Feuerwehr
nun mit.

Personensuchhunde wer-
den Mantrailer genannt. Sie
können bei Sucheinsätzen
der Polizei und der Feuer-
wehr zur Unterstützung an-
gefordert werden. Dabei ver-
folgen die speziell ausgebil-
deten Hunde den ganz eige- Supernase im Einsatz: Andreas Vogel mit Hund Kate bei der Prüfung. F OTO: FEUERWEHR LIPPSTADT

Wortspiel: Finde heraus, welches Wort die Bilder darstellen, streiche und ersetze die Buchstaben wie angegeben, dann bekommst du die Lösung.
LÖSUNG: Raupe=Baue, Kran=rn, Chor=hof BAUERNHOF

Mit dem Rad auf Torejagd
pokal auf dem Wettkampf-
plan.

Die U17-Radballer des SCL,
Leander Bals und Nick Holter-
mann, waren zuletzt an ih-
rem Heimspieltag gegen die
ersten drei der Liga gefordert.
Obwohl Leander Bals und
Nick Holtermann alle Spiele
verloren, stehen sie weiter-
hin auf Platz vier. Jetzt haben
die beiden noch zwei Turnie-
re vor sich, die Landesmeis-
terschaftsrunde am 5. Febru-
ar in Niedermehnen sowie
die Finalrunde im Verbands-
pokal.

souverän verwandelt hatte.
Im zweiten Spiel gegen das
hochfavorisierte Team aus
Suderwich unterlagen die
beiden dann deutlich mit 0:9.

In der Partie gegen Suder-
wich II geriet der SCL zwar
zunächst mit 0:1 in Rück-
stand, aber die beiden
Youngster kämpften unver-
drossen weiter. Nach einem
tollen Pass von Emil Krüger
auf Maxim Dodel ließ dieser
dem Suderwicher Torhüter
keine Chance und glich zum
verdienten 1:1 aus. Im letzten
Spiel gegen Altena musste
sich der SCL dann mit 1:6 ge-
schlagen geben.

Unterm Strich haben Ma-
xim Dodel und Emil Krüger
eine beachtliche erste Saison
gespielt. Sie steigerten sich
stetig und belegten in der Ab-
schlusstabelle einen hervor-
ragenden dritten Platz. Jetzt
stehen noch die Landesmeis-
terschaftsrunde am 5. Febru-
ar in Niedermehnen sowie
die Finalrunde im Verbands-

Radfahrende Ballspieler oder Ballspielende Radfahrer? Die SCL-U17-Radballer Leander Bals
und Nick Holtermann (in Blau) beim Heimspiel gegen Tabellenführer Schiefbahn II.

Die U13-Radballer Maxim
Dodel und Emil Krüger spiel-
ten zuletzt in Altena. Die
Lippstädter starteten mit ei-
nem 1:0-Erfolg gegen Düssel-
dorf, nachdem Maxim Dodel
einen Vier-Meter-Strafstoß

es in der Radsport-Abteilung
ein Radball-Angebot. Die Rad-
ball-Mannschaft des SCL
spielt aktuell in der Landesli-
ga. Außerdem gib es eine
U17- und eine U13-Mann-
schaft.

Lippstadt – Radball, das ist ein
bisschen wie Fußball auf dem
Fahrrad. Oder wie Radfahren,
bei dem die Radler Tore
schießen. Gespielt wird in
Zweier-Teams in der Halle.
Auch beim SC Lippstadt gibt

Training
Das Radball-Training für Ju-
gendliche findet montags
und freitags 18-20 Uhr in der
Turnhalle der Kopernikus-
schule an der Landsberger
Straße statt.

www.radsport-lipp-
stadt.de


