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SCHON GEWUSST?

Über 131 Jahre war
eine Flaschenpost

unterwegs, die im Januar
2018 in Australien gefun-
den wurde. Ein deutscher
Kapitän hatte sie im Juli
1886 zu Forschungszwe-
cken ins Wasser gewor-
fen.

TIPP DER WOCHE

Ritter-Picknick
mit Kasper

Während es sich die Zu-
schauer ab 4 Jahren auf
einer selbst mitgebrach-
ten Picknickdecke be-
quem machen, können
sie das Puppentheater
„Kasper und der Ritter
Kunibert“ erleben.

Puppentheater

Sonntag, 13. Septem-
ber, 15-16 Uhr im Gar-
ten der Wewelsburg

www.wewelsburg.de

Das gute alte Briefeschrei-
ben ist ja im Handy-Zeital-
ter etwas aus der Mode ge-
kommen. Mit dem Handy
ist man meist viel schnel-
ler. Noch mehr Geduld
braucht man bei der Fla-
schenpost. Denn man
kann natürlich nicht wis-
sen, wie lange die Nach-
richt in der Flasche unter-
wegs ist und bei wem sie
ankommt. Ihr könnt euch
vorstellen, wie sehr sich
meine Kollegin Caro ge-
freut hat, als sie im Däne-
mark-Urlaub am Strand ei-
ne Flaschenpost entdeckt
hat. Der siebenjährige
Sammy hatte die Flaschen-
post sechs Tage zuvor auf
die Reise geschickt. Für ei-
ne Flaschenpost ist das
mega-turbo-schnell. Na-
türlich hat Caro zurückge-
schrieben, allerdings auf
dem normalen Postweg –
wer weiß, wie lange ihre
Antwort sonst gebraucht
hätte.

WITZ DER WOCHE
„Der Schuh drückt“, jammert der
kleine Tausendfüßler. Seine Muter
ratlos: „Welcher denn?“

Lautstarker Probelauf
Menschen vor Augen halten,
wie sie sich bei einer Gefahr
informieren und verhalten
sollen.

Außerdem ging es bei die-
sem Testlauf auch darum, zu
prüfen, ob die Mittel, die zur
Warnung der Bevölkerung
zur Verfügung stehen, tech-
nisch funktionieren. Das lau-
te Sirenengeheul war in vie-
len Orten wohl das auffälligs-
te Zeichen an diesem Warn-
tag. Rund 180 Sirenen im
Kreis Soest hat Dennis Pingel
vom Feuer- und Katastro-
phenschutz in der Leitstelle
im Rettungszentrum ausge-
löst.

Aber in manchen Orten
blieb es trotzdem ruhig: Sie-
ben Sirenen in Welver, Erwit-
te, Wickede und Soest blie-
ben stumm. Die werden jetzt
überprüft, damit sie im Ernst-
fall auch funktionieren. „Jede
Sirene hat einen kleinen
Computer“, erklärt Dennis

Brände, Überschwemmun-
gen oder schwere Unwet-
ter: Wenn etwas passiert,
das viele Menschen in Ge-
fahr bringen kann, müssen
die Menschen schnell in-
formiert werden. Lautes Si-
renengeheul eignet sich da
gut, weil es nicht zu über-
hören ist. Am Donnerstag
gab es in ganz Deutsch-
land einen Probelauf für
alle Sirenen.

Kreis Soest – Vielleicht kennt
ihr das, wenn ihr in der Schu-
le schon mal bei einem Pro-
bealarm geübt habt, wie ihr
euch im Ernstfall richtig ver-
haltet. Wenn man regelmä-
ßig übt, ist man bei einer ech-
ten Gefahr sicherer. Am Don-
nerstag gab es so einen Probe-
alarm in ganz Deutschland.
Dieser Warntag sollte allen

In der Leitstelle hat Dennis Pingel vom Feuer- und Katastrophenschutz des Kreises Soest
am Warntag rund 180 Sirenen im Kreis Soest ausgelöst. FOTO: ARNE TILLY/ KREIS SOEST

Sirenen können unterschiedlich aussehen, aber sie erfüllen
alle den gleichen Zweck: Ihr lautes Geheul warnt die Bevöl-
kerung vor Gefahren. FOTOS: DPA

nute geht. Denn jetzt hat
man die Chance, die Fehler
zu beheben. jul

tern im Kreis Soest über NI-
NA informiert, gehe die Info
innerhalb kürzester Zeit raus.

Nur am Donnerstag gab es
eine kleine Panne. Ausge-
rechnet am Warntag kam der
Probealarm über NINA eine
halbe Stunde später aufs
Handy. Diesmal hatte nicht
die Leitstelle regional ge-
warnt, sondern eine zentrale
Stelle hat für ganz Deutsch-
land eine Information über
die App versendet. Deshalb
war die App wohl überlastet
und es kam so zu der Verzö-
gerung.

„Das ist ärgerlich“, sagt
Dennis Pingel. Aber es ist im-
mer noch besser, wenn sol-
che Fehler bei Übungen pas-
sieren und nicht im Ernstfall,
wenn es wirklich um jede Mi-

Pingel. Wenn die Sirene nicht
losheult, dann liegt der Feh-
ler daran, dass der Computer
falsch programmiert ist.

Neben den Sirenen gibt es
noch andere Möglichkeiten,
die Menschen auf eine Ge-
fahr aufmerksam zu machen.
Radio und Fernsehen infor-
mieren genauso wie Warn-
Apps auf dem Handy. Eine be-
kannte App heißt NINA. Die
Leitstellen können darüber
Warnungen verbreiten. Die
meisten Menschen haben ihr
Handy immer griffbereit.
Deshalb ist eine Warn-App ei-
ne gute Möglichkeit zur In-
formation. „Das läuft norma-
lerweise auch problemlos“,
sagt Dennis Pingel. Wenn die
Leitstelle zum Beispiel bei
Bombenfunden oder Unwet-

Sirenen
Sie sind kaum zu überhören,
selbst wenn man schläft: Sire-
nen warnen vor plötzlichen
Gefahren. Dabei gibt es ver-
schiedene Töne. Wenn die Si-
rene eine Minute lang mit ei-
nem auf- und abschwellen-
den Ton heult, dann heißt
das: Achtung, es ist etwas
passiert! Schaltet das Radio
an und schaut ins Internet,
um nähere Informationen zu
erhalten. Ist die Gefahr vor-
bei, ertönt eine Minute lang
ein gleichbleibender Ton.

Warstein – Die Patriot-Sport-
redakteurin Henrike Rae-
strup ist mit einem Heiß-
luftballon durch die Lüfte
gefahren. Ja, genau: Heiß-
luftballone fliegen nicht, sie
fahren. Und wer so eine
Fahrt zum ersten Mal mit-
macht, wird getauft. Henri-
ke heißt jetzt ganz adelig:
Ballonfürstin Henrike, Bum-
melfahrerin aus der
Schmerlecker Börde zur
butterweichen Landung auf
dem Stoppelfeldacker nahe
der Herringser Höfe. Na, das
klingt doch wie ein Gedicht.

Den Rahmen für diese
Ballonfahrt bot die Montgol-
fiade in Warstein. Norma-
lerweise ist es immer ein
ganz besonderes Ereignis,
wenn in Warstein die Inter-
nationale Montgolfiade
stattfindet. Benannt nach
den Brüdern Montgolfier,

Buntes
Spektakel über
den Wolken

SPORT

den Erfindern des Heißluft-
ballons, ist die Montgolfiade
ein echtes Spektakel am
Himmel, das zahlreiche Be-
sucher auch am Boden an-
lockt. Doch wegen Corona
sollte die Montgolfiade aus-
fallen – natürlich auch um
diese massenhaften Besu-
cherströme in Corona-Zei-
ten zu vermeiden. So ganz
ausfallen sollte das Heißluft-
ballon-Ereignis aber dann
doch nicht. Und so starteten
die Ballone zur Balloon-
Challenge in die Lüfte.

Was sich dahinter ver-
birgt und was Ballonfürstin
Henrike, Bummelfahrerin
aus der Schmerlecker Börde
zur butterweichen Landung
auf dem Stoppelfeldacker
nahe der Herringser Höfe
im Korb unterm Heißluft-
ballon erlebt halt, lest ihr
heute im Sportteil unserer
Zeitung.

» Lokalsport

Taufe unter Ballonfahrern:
Ganz traditionell werden
Henrike nach ihrer ersten
Fahrt die Haare angesengt,
bevor sie ihren wohlklin-
genden Namen erhält.

Was für ein Ausblick: Bei der
Fahrt mit dem Heißluftbal-
lon hat Ballonfürstin Henri-
ke einiges erlebt FOTO: RAESTRUO

Kreuzworträtsel: Jedes Bild steht für ein Wort. Trage die Wörter in die entsprechende Zeile
ein, dann bekommst du in der grau unterlegten Zeile das Lösungswort. Wie lautet es?

AUS DEM ZAUBERWALD

Prinzessin antwortet: „Kas-
per, setz dich auf das rote So-
fa. Fridolin kann bestimmt
helfen.“ Teilnahmslos lässt er
sich auf dem Sofa nieder und
schläft ein. Nach nur drei Mi-
nuten wacht er wieder auf,
strahlt über das ganze Ge-
sicht und lacht. „Oh“, sagt er,
„das Sofa ist toll, mir geht es
jetzt wieder richtig gut.“

Auf einmal fangen Lari und
Fari an zu streiten. Sie wer-
den immer lauter. Bella sagt:
„Stopp, setzt euch mal
schnell aufs Sofa.“ Stellt euch
vor, das haben sie gemacht
und sich sofort wieder vertra-
gen. Nun besteht kein Zwei-
fel daran, dass Fridolin sogar
Frieden stiften kann und si-
cher noch vieles mehr.

Vielleicht habt ihr ja Lust,
ein Bild von Bella und dem
roten Sofa zu malen? Schickt
es an Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

Lippstadt – Ei-
ne Geschichte
über ein Sofa,
denkt ihr si-
cher, oh wie
langweilig.
Wartet ab,
was es damit
auf sich hat
und was euch
die Lippstäd-
ter Puppen-
spielerin Bir-
git Lux darü-
ber erzählt.

Endlich ist
Prinzessin
Bella wieder
zu Besuch im
Zauberwald. Sie hat sogar ein
Geschenk mitgebracht. Es ist
das rote Sofa Fridolin. Ein So-
fa, das einen Namen hat,
denkt ihr, das ist doch ko-
misch. Prinzessin Bella er-
klärt, dass es ein besonderes
Sofa ist. Es kann nämlich klei-
ne und manchmal sogar gro-
ße Wunder vollbringen. Die
Sumse und die Waldtrolle La-
ri und Fari kichern und sa-
gen: „So ein Quatsch! Ein So-
fa ist ein Sofa und mehr
nicht.“ Prinzessin Bella
meint: „Wartet ab und seid
nicht so voreilig.“

Plötzlich kommt Kasper
um die Ecke und guckt ganz
traurig. Das haben sie alle
noch nie erlebt bei dem sonst
immer lustigen Kasper. Prin-
zessin Bella fragt: „Warum
bist du so traurig?“ Kasper
flüstert: „Ich weiß nicht. So
traurig war ich noch nie.
Kannst du mir helfen?“ Die

Prinzessin Bella und
das Sofa Fridolin

Bella hat ein besonderes Geschenk dabei.


