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Lippstadt – Heute benötigt
die Lippstädter Puppenspie-
lerin Birgit Lux eure Hilfe.
Kasper und Prinzessin Bella
sind auf dem Weg zu Tilly-
Willy, dem wandelbaren
Waldwichtel. Sie sind auf ei-
ne Sommer-Limonade und
ein Stück Nusskuchen nach
Oma Lisbeths Rezept einge-
laden. Kurz bevor sie Tilly-
Willys Häuschen erreichen,
sehen sie ein wunderschö-
nes Mädchen auf dem Wald-
boden sitzen. Es schaut sich
ganz unsicher und verängs-
tigt um. Kasper und Bella ge-
hen langsam zu ihm hinü-
ber und fragen: „Hallo,
fremdes Mädchen, wie
heißt du und wohin möch-
test du? Können wir dir hel-
fen?“ Es traut sich kaum et-
was zu sagen. Aber dann
flüstert das Mädchen: „Ich
habe mich verlaufen und
ich weiß nicht mehr, wer
ich bin und wohin ich
möchte.“

Kasper schaut es ganz un-
gläubig an. „Du weißt dei-
nen Namen nicht mehr?
Bist du vielleicht auf den
Kopf gefallen? Es könnte ei-
ne Gehirnerschütterung
sein.“ Prinzessin Bella denkt
laut nach: „Du hast so ein
tolles Kleid an und wunder-
schöne lange Haare. Viel-
leicht bist du eine Prinzes-
sin.“ Jetzt kommt Tilly-Wil-
ly um die Ecke gerannt.
„Wo bleibt ihr denn? Ich
warte auf euch.“ Erst jetzt
bemerkt er das Mädchen.
„Du kannst mitkommen.
Ich habe genug für uns alle.
Wie darf ich dich nennen?“
„Das ist das Problem“, sagt
Kasper. „Sie erinnert sich
nicht.“ Der Waldwichtel ist
verständnisvoll. „Ach so, du
hast Gedächtnisverlust.
Vielleicht fällt dir doch
noch eine Kleinigkeit ein.“

Jetzt sind sie alle ganz still
und beobachten das Mäd-
chen. Es hat seine Augen ge-
schlossen und nach langen
fünf Minuten Stille schaut
es zuerst auf Kasper. „Fol-
gendes ist mir eingefallen“,
sagt es. „Meine langen Haa-
re sind wichtig und ich habe
hoch oben gewohnt, aber
nicht in einem Haus. Bitte
nicht lachen. Ich wurde,
glaube ich, Feldsalat ge-
nannt oder so ähnlich.“ Kas-
per und Prinzessin Bella
müssen schmunzeln. Doch
Tilly-Willy lacht, klatscht in
die Hände und sagt: „Jetzt
ist alles klar. Ich weiß, wer
du bist und woher du
kommst.“

Habt ihr auch erkannt,
wer das fremde Mädchen
ist? Schickt eure Antwort
an: Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

Wer kennt das
fremde Mädchen
im Zauberwald?

AUS DEM
ZAUBERWALD

Habt ihr eine Idee? Wer
könnte das Mädchen mit
dem langen Haar nur sein?

SCHON GEWUSST?

Die Fußball-Europa-
meisterschaft fin-

det seit 1960 alle vier Jah-
re statt. Rekordsieger
sind Deutschland und
Spanien mit je drei Titeln.
Rekordspieler ist Cristia-
no Ronaldo mit 25 Spie-
len und 14 Toren.
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Mit Sofia in die Zukunft fahren
Die Strecke ist in der Soft-

ware des Fahrzeugs gespei-
chert. Mit maximal 15 Stun-
denkilometern rollt der
Kleinbus über die Straße. Ein
Busfahrer ist erst mal trotz-
dem an Bord. Im Notfall kann
er das Fahrzeug über eine Art
Controller manuell steuern.

Im Bus gilt die Gurtpflicht.
Die Fahrgäste – es gibt sechs
Sitzplätze und Platz für einen
Rollstuhl – müssen sich an-
schnallen. Über eine Mobil-
Info-App und eine Karte kön-
nen die Fahrgäste nicht nur
sehen, wo sich der Bus gerade
befindet. So soll es für Men-
schen mit Gehbehinderung
auch möglich sein, dem Bus
zu signalisieren, dass die
elektrische Rampe ausgefah-
ren werden muss.

Die Strecke
Sofia geht am Mittwoch, 7. Ju-
li, als Buslinie A1 in Soest an
den Start. Das Angebot ist für
die Fahrgäste kostenlos. Die
Teststrecke ist rund fünf Kilo-
meter lang und verbindet
den Soester Bahnhof mit dem
LWL-Bildungswerk. Fünf Hal-
testellen gibt es: Bahnhof,
Schwemeckerweg, Feldmüh-
lenweg, Blindenschule, LWL-
Berufsbildungswerk.

Der Fahrplan
Sofia fährt montags bis frei-
tags zwischen 8 und 17 Uhr.
Es gibt eine Ausnahme: Mitt-
wochsvormittags macht Sofia
Pause. Nachmittags ist der
Kleinbus wieder im Einsatz.
Am Wochenende bleibt Sofia
in der Garage. cc/jul

www.ride4all.de

ren helfen dem Fahrzeug da-
bei, im öffentlichen Straßen-
verkehr auf dem richtigen
Weg zu sein. Dank der Senso-
ren erkennt das Fahrzeug
auch Hindernisse: „Rollt zum
Beispiel ein Ball auf die Stra-
ße, bremst das Fahrzeug so-
fort ab“, weiß Gunnar Wol-
ters vom Kreis Soest, Mitglied
der Projektgruppe.

nachgebessert werden kann.

Das Gefährt
Fahrersitz, Lenkrad, Gaspedal
– Sofia braucht das nicht. Der
autonom fahrende Kleinbus
des französischen Herstellers
Easy-Mile, Typ EZ10, wird
elektrisch angetrieben. So
leistet Sofia auch einen Bei-
trag zum Klimaschutz. Senso-

mit Behinderung, vor allem
mit Sehbehinderung oder
Blindheit, geht. Deshalb ge-
hört der LWL gemeinsam mit
dem Kreis Soest zu den Orga-
nisatoren.

Sofia fährt zunächst im
Testbetrieb bis Dezember. In
dieser Zeit sollen die Tester
erproben, wo es Schwachstel-
len oder Barrieren gibt, damit

Ein bisschen sieht Sofia aus
wie ein riesiger Tut-Tut-Ba-
byflitzer. Der Kleinbus mit
dem schönen Namen ver-
spricht Freiheit und Be-
weglichkeit. Vor allem für
Menschen, die wegen ei-
ner Beeinträchtigung nicht
so mobil sind, wie sie es
gerne wären. Was genau
dahintersteckt, das hat
Chefreporterin Carolin Ce-
gelski für euch herausge-
funden.

Kreis Soest – Sofia, das steht
für „Soest fährt inklusiv und
autonom“. Das Besondere an
Sofia ist: Der Kleinbus
braucht keinen Fahrer, er
fährt autonom, also selbst-
ständig.

Die Idee
Mobilität soll leicht zu nut-
zen und einfach gestaltet
sein. Hindernisse sollen abge-
baut werden, damit sich alle
barrierefrei bewegen kön-
nen. „Alle Menschen sollen
die Verkehrsmittel der Zu-
kunft nutzen können“, er-
klärte LWL-Landesrätin Birgit
Westers. „Menschen mit Mo-
bilitätseinschränkungen wer-
den hier von Beginn an be-
rücksichtigt und beteiligt.“

LWL ist die Abkürzung für
Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe. Der kümmert sich
um ganz viele Dinge. Dazu
gehört auch, Menschen mit
Behinderung das Leben leich-
ter zu gestalten. Sofia ist ein
Projekt, bei dem es auch um
mehr Freiheit für Menschen

Nein, das ist kein Tut-Tut-Babyflitzer, das ist Sofia: Der autonome und barrierefreie Bus
hat ein paar Proberunden durch Soest gedreht. FOTO: RLG

WITZ DER WOCHE
Fritzchen sitzt im Fußballstadion in
der ersten Reihe. Fragt der Mann
neben ihm: „Woher hast du die
Karte?“ – „Von meinem Vater.“ –
„Und wo ist er?“ – „Zu Hause, er
sucht seine Eintrittskarte.“

Der Regenwurm macht
seinem Namen alle Ehre:
Wenn es regnet, kommt
er aus dem dunklen Erd-
reich an die Oberfläche.
Unser Garten bietet dann
ein fantastisches Buffet für
die Vögel. Wie wild hüp-
fen sie dann durchs Gras
und picken, was sie erwi-
schen können. Wenn es
abends dämmert und die
Vögelchen in ihrem Nest
schlummern, kommt der
nächste Besucher: Dann
trippelt ein Igel durchs
Gras und bedient sich an
den Würmern, die die Vö-
gel für ihn übrig gelassen
haben. Wenn er genug
von den Würmern hat,
verschwindet er ab durch
die Hecke. Beim Nachbarn
wartet nämlich noch eine
Leckerei: Wenn der Kater
nicht guckt, schlemmt der
Igel zum Nachtisch ein
Schälchen Katzenfutter.

TIPP DER WOCHE

Ferienstart mit
Kino und Eis

Das JUZ Geseke veranstal-
tet ein Kinderkino (6-12
Jahre). In einer Filmpause
geht’s ab zur Eisdiele.
Mitzubringen sind 4 Eu-
ro, ein Negativtest und
Getränke. Anmeldung im
JUZ.

Film ab

Montag, 5. Juli,
10-13 Uhr
JUZ, Auf dem Stifte 5,
Geseke

SPORTDas Experiment
mit den Unterhosen

ten war die Hälfte des Stoffs
verschwunden. Alles, was aus
Synthetik war – Gummi und
Nähte – blieb ganz. Das mö-
gen die Erdlebewesen wohl
nicht. Von der Unterhose, die
am Ackerrand vergraben lag,
ist noch weniger übrig. Gelbe
Verfärbungen lassen auf Ei-
sen im Boden schließen,
meint der Experte. Eine ganz
sichere Erklärung hat er aber
nicht.

Von Unterhose Nummer
drei im Wald war am wenigs-
ten übrig: nur wenige Fetzen
hängen am Gummibund. Ei-
nige sind ebenfalls gelblich
verfärbt. Kann man also da-
von ausgehen, dass der Bo-
den hier der gesündeste ist?
Hier die meisten Lebewesen
leben? Ja, sagt Scheliga. „Die
Anzahl oder zumindest die
Aktivität der Bodenlebewe-
sen ist an unserem Wald-
standort am höchsten.“ Der
Versuch habe gezeigt, dass es
ein biologisch und ökolo-
gisch gesunder Boden ist.

„Die Bodenfauna ernährt
sich von organischem Materi-
al, in dem Fall von den Baum-
wollunterhosen“, erklärt
Scheliga. In dem Abbaupro-
zess entstehen wichtige
Nährstoffe sowie Humus. Der
ist wichtig für viele Stoff-
wechsel- und Stoffumwand-
lungsprozesse. Wie viel die
Bodenlebewesen von den Un-
terhosen vernascht haben –
also sehr viel im Wald und
weniger im Garten – hat gar
nicht so viel zu tun mit der
Fruchtbarkeit des Bodens.
Sondern mit der Anzahl und
Aktivität der Bodenlebewe-
sen und mit dem Sauerstoff
im Boden. krt/jul

Das war mal eine Unterhose.

Hoinkhausen – Vor zwei Mona-
ten hat Patriot-Redakteurin
Kristina Rückert in Hoink-
hausen drei schneeweiße Un-
terhosen aus Bio-Baumwolle
verbuddelt. Vorbild war ein
Schweizer Mitmach-Experi-
ment, mit dem die Beschaf-
fenheit des Bodens unter-
sucht werden sollte. Jetzt war
der Tag der Wahrheit: Was ist
aus den Schlüpfern gewor-
den? Kristina hat sie ausge-
graben, um nachzusehen.
Fachkundigen Beistand er-
hielt sie vom Geographen
Marius Scheliga vom Sachge-
biet Bodenschutz bei der
Soester Kreisverwaltung.

Seit Mitte April ruhten drei
Schlüpfer im Erdreich im Rü-
thener Ortsteil Hoinkhausen:
einer im Garten, einer im
Acker, oder eher am Rande
eines Ackers, und einer im
Wald. Tatsächlich sahen alle
drei Exemplare nach der glei-
chen Zeit im Boden unter-
schiedlich aus.

Bei der Unterhose im Gar-

Football-Nachwuchs sucht Verstärkung
jungen Neueinsteigern den Umgang mit
dem Spielgerät näherzubringen sowie ge-
wisse Bewegungsmuster auf dem Spielfeld
zu erklären. Trainer Calvin Koteras sagt:
„Football ist ein sehr komplexer Sport. Der
Spaß soll immer im Vordergrund stehen. Wir
wollen Talente finden und sie gleichzeitig
fördern.“ FOTO: WIEGAND

Die Footballer Lippstadt Eagles haben eine
U13-Mannschaft gegründet. Es dürfen ruhig
noch mehr Kinder dazukommen. „Das Inte-
resse der Kids an dieser Sportart ist auf jeden
Fall vorhanden“, sagt Trainer Calvin Koteras.
Trainiert wird immer montags und mitt-
wochs von 17 bis 18.30 Uhr im Stadion am
Waldschlösschen. Dabei gilt es zunächst, den

Wortspiel: Finde die Wörter, für die die Bilder stehen, streiche und ändere die Buchstaben
wie angegeben, dann erhältst du das Lösungswort.


