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SCHON GEWUSST?

Den wortwörtli-
chen Tausendfüß-

ler gibt es gar nicht. Tat-
sächlich haben einige Ar-
ten aber bis zu 750 Beine.

TIPP DER WOCHE

Luxi sucht den
Hexenbesen

Die Lippstädter Puppen-
spielerin Birgit Lux gibt
eine Vorstellung im Kur-
park in Bad Waldlies-
born. Das Stück heißt
„Der verschwundene He-
xenbesen“. Helft ihr beim
Suchen? Große und klein
Zuschauer sind willkom-
men. Über ein selbst ge-
maltes Bild freut sich Lu-
xi übrigens immer.

Puppenspiel

Sonntag, 11. Juli,
11 Uhr

Konzertmuschel im
Kurpark Bad Waldlies-
born

Toll, wer einen eigenen
Pool zu Hause hat. Haben
die meisten aber nicht. Da
tut’s dann auch das gute
alte Planschbecken zur
Abkühlung. Früher habe
ich für meine Töchter im-
mer eines aufgeblasen
und in den Garten gestellt,
sobald es richtig warm
wurde. Was für ein Spaß.
Und anschließend wurde
das Wasser zum Blumen-
gießen benutzt. Jetzt habe
ich auch wieder eines auf-
gestellt, für meine Hunde.
Die sind nämlich echte
Wasserratten. Und die ha-
ben sich auch sehr gefreut.
Leider aber nur kurz. Ich
hatte nämlich vergessen,
dass Hunde scharfe Kral-
len haben.

WITZ DER WOCHE
Kommen eine Katze und eine Maus
in eine Bäckerei. Sagt die Maus:
„Ich hätte gern ein Stückchen Pflau-
menkuchen mit Sahne.“ „Und
Sie?“, fragt die Verkäuferin die Kat-
ze. „Ich möchte nur einen Klecks
Sahne auf die Maus.“

Labyrinth: Findest du den richtigen Weg ins Tor?

Ausgezeichnet

Lippstadt – Beim Geschichts-
wettbewerb „Bewegte Zeiten.
Sport macht Gesellschaft“
des Bundespräsidenten ist Ju-
dith Thamm mit einem Lan-
dessieg ausgezeichnet wor-
den. Die Schülerin des Evan-
gelischen Gymnasiums Lipp-

stadt begab sich am Jahnplatz
auf Spurensuche und schrieb
eine Forschungsarbeit unter
dem Titel „Der Lippstädter
Jahnplatz – Geschichte
schafft Beziehung“. Sie kann
sich über ein Preisgeld von
500 Euro freuen und hat die
Chance, einen von 50 Bun-
despreisen zu erlangen.

Unterstützung erhielt die
junge Forscherin im Stadtar-
chiv von Dr. Claudia Becker.
Anstrengend war die Arbeit,
ja. Aber Judith ließ sich moti-
vieren von der Hoffnung, ein
Geschichtsbewusstsein zu
schaffen: für Geschichte und
Geschichten der eigenen Le-
benswelt. Und so ist die Ge-
schichte der Sportstätte in
Lippstadt auch Judiths Ge-
schichte.

Preisträgerin Judith Thamm.

Haltung bewahren: Beim Kinder-Yoga im Grünen Winkel steht der Spaß im Vordergrund
statt. Immer um 16 Uhr für Drei- bis
Sechsjährige und um 17 Uhr für Sie-
ben- bis Zehnjährige. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, jeder In-
teressierte kann einfach vorbei-
schauen. Auf dem Foto zeigen übri-
gens Heike Lippert (links) und Mavi-
na wie´s geht. FOTO:OTTEN

mit ins Programm einbezogen. Beim
Tiere-Nachmachen konnte zum Bei-
spiel jeder seine eigene Interpretati-
on zum Besten geben. „Ich erzähle
auch ganz gerne kleine Geschich-
ten“, sagte Heike Lippert. Auch am
12. und 19. Juli finden wieder Kin-
der-Yoga-Kurse im Grünen Winkel

Kinder an der Reihe. Und die hatten
eine Menge Spaß: Beim Kinder-Yoga
gibt es nämlich ein bisschen mehr
Action als beim üblichen Yoga. Das
bedeutet zum Beispiel: mehr Bewe-
gung und mehr Fantasie. Gemein-
sam mit Heike Lippert, die die Yoga-
Kurse leitet, wurden die Kinder viel

Hoch die Arme, hoch die Beine und
halten: Im Grünen Winkel ging es am
vergangenen Montag sportlich zu.
Da ging das Kinder-Yoga, eine Ver-
anstaltung des Programms „Sport im
Park“, in die erste Runde. Als erstes
waren die drei- bis sechsjährigen, da-
nach die sieben- bis zehnjährigen

Schwimmspaß für null Euro
dieser Altersgruppe steht bei
der Online-Buchung nun
ebenfalls ein Betrag von null
Euro.

Im Biberbad haben die Gäs-
te alle Möglichkeiten: Beide
Liegewiesen stehen zur Ver-
fügung und die Rutschen
sind wieder offen.

Die Schwimmmeister Lars
Kemke und Manfred Müller
hoffen, dass der Gratiseintritt
mehr Schüler ins Bad lockt.
Die Schwimmmeister beob-
achten, dass offenbar viele
Familien dem Wetterbericht
allzu sehr vertrauen und ih-
ren Freibadbesuch streichen
– selbst wenn der angesagte
Regen ausbleibt.

Die Jugend werde vermehrt
durch schulische Ganztags-
angebote in Anspruch ge-
nommen; die nahe gelegene
Jugendherberge ist nach wie
vor geschlossen und am Di-
özesanzentrum offenbar we-
nig los. „Früher waren die
Kinder ab 12 Uhr hier“, erin-
nert sich Manfred Müller. bis

gegeben werden. Kleinkinder
im Alter bis vier Jahren wa-
ren sowieso kostenlos. Junge
Leute bis 17 Jahren mussten
einen Euro zahlen. Hinter

ständlich.
Wegen der Corona-Kon-

taktverfolgung musste bei
der Online-Buchung im Bi-
berbad ohnehin das Alter an-

worden ist.“ Bürgermeister
Peter Weiken lobte, dass der
größte Gewerbeverband vor
Ort derartig lokal denke und
wirke. Das sei nicht selbstver-

Rüthen – Das ist doch mal ei-
ne grandiose Idee: Das Unter-
nehmen Meisterwerke spen-
diert Kindern und Jugendli-
chen während der Sommer-
ferien den Badespaß im Bi-
berbad. Ab sofort können alle
unter 18 Jahren gratis ins Rü-
thener Schwimmbad. Die
Rechnung zahlt das Rüthener
Familienunternehmen.

„Kinder und Jugendliche
haben so stark unter Corona
und all den Kontaktbeschrän-
kungen gelitten“, erklärt Gui-
do Schulte. Er ist geschäfts-
führender Gesellschafter der
Meisterwerke und hatte die
Idee, nachdem er im Radio
von einer ähnlichen Aktion
in Hannover gehört hatte.

In Zusammenarbeit mit
der Stadt Rüthen wurde der
Gratiszutritt freigeschaltet.
Guido Schulte: „Wir sind ge-
spannt, wie es angenommen
wird. Viele Familien haben
dieses Jahr nicht die Möglich-
keit, in den Urlaub zu fahren
– zumal es deutlich teurer ge-

Packt die Badehose ein: (von links) Schwimmmeister Manfred Müller, Bürgermeister Peter
Weiken, Guido Schulte von Meisterwerke und Schwimmmeister Lars Kemke. FOTO: SCHÖNHENSE

Lippstadt – Sicher habt ihr in
der letzten Woche erkannt,
dass das fremde Mädchen
Rapunzel war. Heute geht es
aber um etwas anderes. Ei-
nige von euch haben nach
den Ferien ihren allerersten
Schultag. Nun erzählt euch
die Lippstädter Puppenspie-
lerin Birgit Lux von der klei-
nen Waldhexe. Sie hat mor-
gen Einschulung.

Die Bewohner des Zauber-
waldes haben ihr eine
Schultüte gebastelt und mit
Überraschungen gefüllt.
Kasper und Prinzessin Bella
sind auf dem Weg zu ihr.
Kasper fragt: „Bella, weißt
du, welche Dinge die Wald-
hexe in der Hexenschule
lernt?“ „Nein, wir können
sie ja gleich danach fragen.“
Die beiden gehen schnell
noch beim Räuber vorbei.
Er hat in seiner Höhle auf
die Schultüte aufgepasst.
„Hallo Räuber“, ruft Kasper,
„wir möchten die Schultüte
abholen.“ „Oh, ist es schon
soweit? Ich komme natür-
lich mit“, meint er. Unter-
wegs schließen sich ihnen
auch noch Lari und Fari, Til-
ly-Willy, Frau Glöckchen
und Herr Fliegenpilz und
viele andere an. Alle möch-
ten dabei sein, wenn die
kleine Hexe ihre Schultüte
bekommt.

Die kleine
Waldhexe wird
eingeschult

AUS DEM
ZAUBERWALD

Da sind sie auch schon am
Hexenhäuschen angekom-
men. Die kleine Waldhexe
strahlt. „Bringt ihr mir mei-
ne Schultüte? Die sieht aber
toll aus.“ „Auspacken darfst
du erst morgen, an deinem
ersten Schultag. Heute ha-
ben wir noch ein paar Fra-
gen“, sagt Kasper. „Schade“,
meint sie. „Na, dann legt
mal los.“

„Welche Unterrichtsfä-
cher hast du?“, möchte Bel-
la wissen. Die kleine Wald-
hexe zählt auf: Hexenbesen-
Flugstunde, Zauberspruch-
Lehrgang, Mixen von Zau-
bertränken, Hexenbesen-
Pflege und natürlich Zau-
berspruch-Kunde. „Am
meisten freue ich mich auf
die anderen kleinen Hexen
und auf die Flugstunden.“
Tilly-Willy fragt: „Wie lange
dauert der Unterricht? Hast
du überhaupt noch Zeit für
uns?“ „Aber natürlich“, er-
widert sie. „Zum Glück ist
mittags Schluss. Den gan-
zen Nachmittag habe ich
Zeit für euch.“ Da ist die
Freude groß. „Nun muss ich
meine Schultasche packen.
Kommt doch morgen Mit-
tag wieder und wir schauen
gemeinsam in die Schultü-
te.“ Das ist eine super Idee.

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

Jetzt geht die kleine Wald-
hexe in die Schule.


