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SCHON GEWUSST?

Die türkische Stadt
Istanbul ist die ein-

zige Metropole der Welt,
die auf zwei Kontinenten
liegt: Eine Seite liegt in
Europa, die andere in
Asien. Ihren heutigen Na-
men Istanbul bekam die
Stadt 1930. Vorher hieß
sie Konstantinopel, noch
früher Byzanz.

Neuer Superstar aus Erwitte?
Das könnte der Beginn einer großen Karriere sein: Angelina
Mazzamurro aus Erwitte überzeugte die Jury der RTL-Sen-
dung „Deutschland sucht den Superstar“. Gesungen hat sie
den Song „One and only“ von Adele. Dieter Bohlen, der ja
auch für fiese Kommentare bekannt ist, war von der 21-jäh-
rigen Erwitterin begeistert: „Das ist der Wahnsinn!“ Auch
Juror Xavier Naidoo war vom Talent der jungen Friseurin be-
geistert. Mit dem Ja aller vier Jury-Mitglieder schaffte es An-
gle3ina in den Recall. FOTO: MG RTL / D / STEFAN GREOROWIUS

Guck mal,
wer da mäht

Um Schafe und ihre fürsorgli-
che Schäferin geht es heute

auf unserer Lokalseite An-
röchte. Vicky Deimel heißt

die junge Frau, die einen im-
mer seltener werdenden Be-

ruf ausübt und sich um die
wollenden Tiere kümmert.

Über 50 Schafe und Ziegen in
Not haben bei Vicky Deimel

ein neues Zuhause gefun-
den. Mehr über die Schäferin
und ihre Herde findet ihr auf
der Anröchte-Seite. FOTO: LÖSEKE

» Anröchte Sudoku: Jedes Symbol darf in jeder Reihe und jedem Vierer-
Quadrat nur einmal vorkommen. Welche Symbole fehlen?

Dem Regen spielend trotzen
Warum schlechtes Wetter keine gute Ausrede für stundenlanges Fernsehen ist

Für stundenlanges Rum-
hängen vor der Glotze ist das
schlechte Wetter jedenfalls
für Dr. Beckers keine gute
Ausrede. Zu viel Fernsehen
kann nämlich schlechte Fol-
gen haben, sagt er: Aufmerk-
samkeits- und Schlafstörun-
gen, geschwächte Muskula-
tur und eine gestörtes Sozial-
verhalten. Dann lieber durch
den Regen tanzen. Oder mal
schwimmen oder spazieren
gehen. „Es gibt ja auch eine
bunte Auswahl an Sportverei-
nen, bei denen sich die Kin-
der austoben können“,
schlägt der Kinderarzt vor. jul

das so ist, lest ihr im Infokas-
ten. Wer dann aus der Kälte
reinkommt, sollte sich
schnell wieder aufwärmen.
Es muss nicht immer ein hei-
ßes Bad sein. „Ein Tee oder ei-
ne Suppe wärmen den Kör-
per auch schnell wieder auf“,
erklärt der Kinderarzt.

Beckers. Wer sich schön
warm anzieht, muss dann
auch nicht gleich eine Erkäl-
tung befürchten. Im Gegen-
teil: „Eine Erkältung holen
wir uns viel eher in geschlos-
senen Räumen, wo viele Men-
schen sind, als draußen an
der frischen Luft.“ Warum

weniger Kinder. Oder doch?
Schließlich gibt es kein
schlechtes Wetter, sondern
nur unpassende Kleidung.

„Ich bin ein großer Befür-
worter davon, auch bei
schlechtem Wetter an die fri-
sche Luft zu gehen“, sagt der
Geseker Kinderarzt Dr. Björn

Kreis Soest – Schietwedda sagt
man in Norddeutschland,
wenn es draußen kalt, nass
und schmuddelig ist. Man
braucht das Wort wohl kaum
zu übersetzen, ein Blick aus
dem Fenster reicht, um es zu
verstehen. Da jagt man doch
keinen Hund vor die Tür, viel

Die Erkältung
Eine Erkältung wird durch
Krankheitserreger ausgelöst.
Normalerweise kämpfen die Ab-
wehrzellen im Blut gegen die
Erreger. Bei Kälte ziehen sich die
Schleimhäute aber zusammen.
Dadurch sind die Atemwege
nicht mehr so gut durchblutet.
Weniger Blut in den Schleim-
häuten heißt dann weniger Ab-
wehr. So haben die Erreger
leichtes Spiel. In gut geheizten
Räumen ist die Luft oft trocken.
Daher trocknen dann auch die
Schleimhäute schnell aus und
reinigen die Atemwege nicht
mehr so gut. Lüften und eine
Schale mit Wasser können für
mehr Luftfeuchtigkeit sorgen.

Ziemlich süß, aber nicht aus Zucker: Diese drei Freunde genießen das Spielen an der frischen Luft auch bei Schmuddel-
wetter. Schließlich gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. FOTO: ENDERS

WITZ DER WOCHE

Mathis Haggeney (10), Lippstadt
Im Elefantengehege gibt es plötzlich
einen fürchterlichen Knall. Wütend
wendet sich der Tierpfleger an Jum-
bo: „Wie oft soll ich dir noch sagen,
dass du deine Kaugummiblasen
nicht platzen lassen sollst!“

Wer nicht aus Zucker ist,
hat im Regen nichts zu be-
fürchten. Denn während
sich Zucker im Wasser auf-
löst, schadet Nässe uns
Wesen aus Fleisch und
Blut nicht. Selbst die sü-
ßesten Kinder werden sich
nicht im Regen auflösen.
Es ist höchstens etwas un-
gemütlich. Aber wenn
man dick eingepackt ist,
macht es doch Spaß, im
Regen zu spielen und in
Pfützen zu springen. Und
wenn man dann so richtig
vollgetankt ist mit frischer
Luft, gibt es einen schönen
heißen Tee. Darin darf
sich dann auch etwas Zu-
cker auflösen.

TIPP DER WOCHE

Mit Fackeln
durchs Dunkle

Mit Fackeln durch die
Dunkelheit ziehen kön-
nen Familien heute
Abend in Büren-Brenken.
Die Wanderung dauert
etwa eineinhalb Stunden.
Fackeln können vor der
Wanderung gekauft wer-
den. Zum Abschluss gibt
es Würstchen und Ge-
tränke.

Wanderung

Samstag, 12. Januar, 18
Uhr Treffpunkt an der
Kirche in Brenken, Kili-
anstraße 38

Datendieb wollte Promis bloßstellen
20-jähriger Schüler stellte private Informationen ins Internet

rät. Gerade bekannte Leute
wie Stars oder Politiker
möchten natürlich nicht,
dass ihre Daten öffentlich be-
kannt werden.

Der 20-jährige Schüler aus
Hessen hatte im Dezember in
einer Art Adventskalender
bei Twitter täglich neue Da-
ten von Politikern, Journalis-
ten, Rappern, jungen YouTu-
be-Stars und anderen Promi-
nenten veröffentlicht. Der
Schüler, der noch bei seinen
Eltern wohnt, sagte bei seiner
Vernehmung nach Angaben
des Bundeskriminalamtes, er
habe Menschen „bloßstellen“
wollen, über deren öffentli-
che Äußerungen er sich geär-
gert habe. Er gab an, alleine
gehandelt zu haben. Zuvor
war bekannt geworden, dass
er einen Teil der Daten offen-
bar selbst gehackt und einen
anderen Teil über das soge-
nannte Darknet, also den ver-
borgenen Teil des Internets,
gekauft hatte.

der freigelassen.
Daten, das sind persönliche

Informationen wie zum Bei-
spiel Telefonnummer, Adres-
se oder auch Kontakte von
Freunden und Familie. Jeder
sollte selbst bestimmen kön-
nen, wem er seine Daten ver-

Berlin – Es war ein Datenklau
im ganz großen Stil: Ein 20-
jähriger Schüler hat private
Daten von knapp 1000 Politi-
kern und Prominenten illegal
veröffentlicht. Der Datendieb
wurde festgenommen und
nach einem Geständnis wie-

Gehackt: Die Passwörter von tausend Promis und Politikern
wurden geknackt, deren Daten veröffentlicht. FOTO: DPA

München – Es war sein erster
und bislang einziger Sieg im
alpinen Ski-Weltcup – doch
der ist jetzt futsch. Dem
deutschen Skirennfahrer
Stefan Luitz ist der Sieg ab-
erkannt worden: Er wurde
nachträglich disqualifiziert.

Der 26-Jährige hatte beim
Weltcup-Rennen zwischen
zwei Riesenslalom-Läufen
unerlaubt Sauerstoff über
eine Maske eingeatmet. Die
Anti-Doping-Kommission
des Internationalen Ski-Ver-
bandes (FIS) disqualifizierte
den Sportler jetzt dafür.
Luitz’ Vergehen wurde zwar
nicht als Dopingfall, aber als
Regelverstoß gewertet. Der
Gebrauch von Sauerstoff ist
in den Regularien der Welt-
Anti-Doping-Agentur (WA-
DA) ausdrücklich erlaubt.
Der Ski-Weltverband FIS hat
sein Regelwerk nicht dem
der WADA angepasst.

Sauerstoff ist gegen
die Regel

Nachträglich disqualifiziert:
Stefan Luitz. FOTO: DPA

Eringerfeld/New York – Enes
Kanter ist Basketball-Profi
bei den New York Knicks. In
London spielt sein Basket-
ball-Team am 17. Januar ge-
gen die Washington Wi-
zards. Enes wird jedoch in
Amerika bleiben, „wegen
des verdammten Wahnsin-
nigen, dem türkischen Prä-
sidenten“, wie er erklärte.
Er nannte den Präsidenten
einen Diktator und gestand,
er habe Angst, getötet zu
werden.

Basketball-Profi
bleibt lieber
zu Hause

SPORT

Enes Kanter hat türkische
Wurzeln. Das war wohl
auch der Grund, warum er
vor zweieinhalb Jahren die
ebenfalls meist türkisch-
stämmigen Schüler in Erin-
gerfeld besuchte. Dort wur-
de der Sportler gefeiert, gab
Autogramme und spielte
mit den Kindern Basketball.
Nun steht ihm seine Her-
kunft jedoch im Weg. Aus
Angst vor dem türkischen
Präsidenten Erdogan traut
sich Enes Kanter nicht mehr
nach Europa.

Weil Enes Kanter zu sei-
ner politischen Meinung ge-
gen den Präsidenten steht,
wurde ihm bereits die türki-
sche Staatsangehörigkeit
aberkannt.

Umringt von Schülern: Enes
Kanter bei seinem Besuch in
Eringerfeld. ARCHIVFOTO: RAESTRUP


