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SCHON GEWUSST?

Oft ist vom Wonne-
monat Mai die Re-

de. Doch was bedeutet
das alte Wort Wonne?
Ganz einfach: Gefühl der
Beglückung oder auch
höchste Freude.

WITZ DER WOCHE
Marie Brinkmann (8), Lippstadt
Fragt der Vater seinen Sohn: „Und?
Habt ihr auch was Schönes in der
Schule gelernt?“ Sagt der Sohn:
„Mathe und Deutsch sind meine
drei gutesten Fächer.“

TIPP DER WOCHE

Kostenlose
Comic-Hefte

Ihr liebt Comics? Eine
Woche lang gibt es in der
Thomas-Valentin-Stadt-
bücherei kostenlose Co-
mic-Hefte, vom Manga
über Superhelden bis Dis-
ney.

Gratis-Aktion

14.-21. Mai, Thomas-
Valentin-Stadtbüche-
rei, Fleischhauerstraße
2, Lippstadt, zu den
eingeschränkten Öff-
nungszeiten

Mal ehrlich, seid ihr im-
mer schon mit eurem Vor-
namen zufrieden gewe-
sen? Oder sind euch viel-
leicht Anna, Lisa, Moritz,
Fabian oder Charlotte zu
langweilig. Nun ja, selbst
wenn, dann seht mal, wel-
che Namen in Deutsch-
land erlaubt sind. Tatsäch-
lich durften Eltern ihre
Kinder Blaubeere, Schoko-
minza, Popo, Pepsi-Carola
oder Winnetou nennen.
Popo!!!! Das arme Kind. Da
fragt man sich doch, ob
den Eltern klar ist, wie
schnell ein Kind mit ei-
nem Namen gehänselt
wird. Meine jüngste Toch-
ter heißt Nella. Schon da
haben die anderen Kinder
Nella Propeller oder Nella
Nutella raus gemacht.
Apropos Nutella. Nutella
ist auch erlaubt. Also: Seid
froh, wenn eure Eltern
nicht so verrückt sind und
euch ganz normale Na-
men gegeben haben.

Fehlersuche: Auf den ersten Blick sehen die Bilder gleich aus. Wer genau hinschaut, entdeckt fünf Unterschiede.

Lippstadt – In der heutigen
Zauberwald-Geschichte be-
richtet euch die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
etwas ganz Unglaubliches.
Kasper ist heute mit dem
Riesen Mattheo verabredet.
Sie möchten im Wald fri-
sche Kräuter suchen. Kennt
ihr Bärlauch, Waldmeister
und Pimpinelle? Zum Glück
kennen die beiden die Plät-
ze, wo diese wachsen genau.
Doch dazu kommen sie
nicht mehr. Plötzlich hören
sie lautes Geschrei. Sie
schauen sich erstaunt an
und Mattheo sagt: „Das hört
sich nicht gut an. Ich glau-
be, da benötigt jemand un-
sere Hilfe.“ Kasper lauscht
in die Ferne und antwortet:
„Du hast recht, ich höre Hil-
ferufe.“

Der Riese streckt sich und
hält Ausschau. „Kannst du
sehen, woher der Lärm
kommt?“, will Kasper wis-
sen. „Er kommt aus Rich-
tung der Drachenhöhle. Fe-
lix, der Glücksdrache,
scheint in Not zu sein“, er-
widert Mattheo. In Windes-
eile machen sich die beiden
auf den Weg dorthin. Was
sie da zu sehen bekommen,
ist kaum zu glauben. Der
Drache Felix steckt fest im
Eingang der Höhle. Er kann
weder vor noch zurück und
schaut ganz jämmerlich
aus. Um ihn herum stehen
alle Bewohner des Zauber-
waldes und sehen hilflos zu.

„Was ist denn hier pas-
siert?“, fragt Kasper. „Wa-
rum passt du nicht mehr
durch den Eingang deiner
Drachenhöhle?“, erkundigt
sich Mattheo. Da fängt die
kleine Waldhexe an zu spre-
chen: „Na ja, das ist so. Felix
und ich haben uns in der
Drachenhöhle zum Pfann-
kuchen-Wettessen getrof-
fen.“ „Und was ist dann ge-
schehen?“, fragt der Zauber-
lehrling ungeduldig. „Felix
hat gewonnen“, antwortet
sie. „Er hat tatsächlich 33
Pfannkuchen gegessen und
ich nur drei. Ihr seht ja
selbst, jetzt passt er nicht
mehr durch den Eingang.“

Kasper schüttelt den Kopf
und sagt: „Das war aber un-
vernünftig und ungesund.“
Felix fängt an zu weinen
und schluchzt: „Es tut mir
auch leid. Das mache ich nie
wieder. Könnt ihr mich
rausziehen?“ Da bindet Kas-
per einen Strick um den di-
cken Drachenbauch. Zu-
sammen ziehen alle daran
und rufen: „Hau-Ruck, Hau-
Ruck, Hau-Ruck.“ Plötzlich
macht es laut Plopp und Fe-
lix plumpst aus der Höhle.
Das wäre geschafft. Gemein-
sam sind sie ganz schön
stark.

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

Das darf doch
nicht wahr sein:
Felix in Not!

AUS DEM
ZAUBERWALD

Felix, der Glücksdrache

SPORT

Großes Ereignis
für Turnerinnen

Lipperode – 40 Mannschaften
mit über 200 Aktiven der
Kunstturnstaffeln des Hell-
weg-Märkischen Turngaues
erwartet der Verein TV Lippe-
rode an diesem Wochenende
zum zweiten Wettkampftag
der Gauliga und der Gauklas-
se in der Jahnsporthalle. Be-
reits am Samstag ab 8.30 Uhr
gehen die Mannschaften der
Gauklasse 1 an die Geräte.
Mit am Start sind Mannschaf-
ten der heimischen Vereine
SC Lippstadt, DJK Arminia Er-
witte und TuS Anröchte. Ab
13.30 Uhr kommen die
Mannschaften der Gauklasse
2 zum Einsatz, darunter die
vierte Mannschaft des TV Lip-
perode. Am Sonntag ab 9.30
Uhr geht die erste Mann-
schaft des TV Lipperode als
Tabellenführer der Gauliga 1
an den Start. Ab 13.30 Uhr
wird in der Gauliga 2 um
Punkte und Platzierungen ge-
rungen.

Stimmen für das Klima
Lippstadt – Mit seinem Klima-
Song-Projekt „Earth Choir
Kids – unsere Stimmen für
das Klima“ engagiert sich der
Lippstädter Kinderliederkom-
ponist Reinhard Horn für ei-
nen bewussten Umgang mit
unserem Planeten und der
Umwelt. Gemeinsam mit Kin-
dern und Jugendlichen
macht er Klimawandel, Na-
turschutz und soziale Gerech-
tigkeit zum Thema. Dazu ist
nun die CD mit 18 Klima-
songs sowie ein Song- und
Projektbuch erschienen.

„Das Thema Klima geht
uns alle an. Wir sind eine
Weltfamilie und wir brau-
chen jede Stimme, jede
Hand, jedes Herz, das mit-
macht“, sagt Reinhard Horn.
„Die Erfahrung zeigt, dass ei-
ne solche Solidarisierung
über die Musik möglich ist.
Denn Musik ist die einzige
Sprache, die wir alle von Ge-

burt an sprechen und verste-
hen, egal auf welchem Konti-
nent wir leben und welche
Hautfarbe wir haben.“

Das Songbuch enthält für
jedes Lied Notensätze, die
speziell für Kinder- und Ju-
gendchöre arrangiert sind. Zu
jedem Song gibt es einen
multimedialen Methoden-
koffer mit Erklärvideos, Re-
flexions- und Quizfragen so-
wie Lern- und Spiel- Anregun-
gen. Die besondere Idee: Die
Deutsche Chorjugend erhält
für ihre 3500 Mitgliedschöre
kostenlose Liederbücher und
CDs, so dass sie die Songs in
regionalen Konzerten präsen-
tieren können.

Am 11. September soll die
offizielle Konzert-Premiere
im Stadttheater Lippstadt
stattfinden.

www.earth-choir-
kids.com

„Musik ist die Sprache, die wir alle von Geburt an sprechen und verstehen“: Der Lippstäd-
ter Kinderliedermacher Reinhard Horn bei einem Auftritt mit Mädchen und Jungen.

„Einfach ein starkes Gefühl“

lich betreiben kann. „Ziel ist,
so lange zu fahren, wie der
Körper es mitmacht, weitere
20 bis 30 Jahre wären ein
Traum.“

Der Bikepark kann täglich
bis zur eintretenden Dunkel-
heit kostenlos genutzt wer-
den. Im August wird Jubilä-
um gefeiert. Dann will auch
Dettki wiederkommen. scr

Verletzungen ist er während
seiner Karriere glücklicher-
weise bislang verschont ge-
blieben, „Blessuren gehören
halt schon dazu, die lassen
sich nicht wirklich verhin-
dern“.

Sportliche Zukunft
Matthias Dettki hofft, dass er
den Sport so lang wie mög-

fahre auch sehr gerne ein-
fach mal in einem Dirtpark
wie hier in Anröchte, weil es
einfach ein starkes Gefühl ist,
wenn man die Rampe runter
kommt und man weiß, dass
gleich ganz viele Sprünge
hintereinander kommen“,
erzählte der Profi angespro-
chen auf seinen bevorzugten
Untergrund. Von schwereren

thias Dettki schon viel he-
rumgekommen auf der Welt.
Allein im letzten Jahr fuhr er
in Malta, Lettland und Italien,
um nur einige Länder zu nen-
nen.

Lieblingsdisziplin
„Am liebsten fahre ich natür-
lich Street, weil das so meine
Hauptdisziplin ist, aber ich

Jetzt kann es wieder losge-
hen: Der Bikepark im Süd-
park ist offiziell eröffnet.
Zum Saisonstart in Anröch-
te gab sich BMX-Profi Mat-
thias Dettki die Ehre. Der
25-Jährige stand den klei-
nen und großen Radsport-
fans mit Rad, Rat und Tat
zur Seite.

Anröchte – Organisiert wurde
die Eröffnung des Bikeparks
von der Gemeinde Anröchte
und dem Jugendtreff. Gekom-
men waren bei bestem Wet-
ter viele kleine und große
Fahrradfreunde. Patriot-Mit-
arbeiter Justin Scrivener war
auch dabei und hat den BMX-
Profi aus Ahlen ausgefragt.

Verschleiß
Als Profi hat Matthias Dettki,
der schon seit 15 Jahren BMX
fährt, einen Sponsor. Deshalb
kosten ihn seine Bikes nichts.
„Alle Teile eingerechnet ge-
hen bei mir zwei Fahrräder
pro Saison durch“, verriet er
angesprochen auf den Mate-
rialverschleiß in seinem
Sport.

Viel rumgekommen
Dank des BMX-Sports ist Mat-

Endlich wieder durch den Bikepark düsen: Zur Saisoneröffnung kam neben vielen Fahrradfans auch BMX-Profi Matthias
Dettki (3. von links) nach Anröchte und gab Tipps aus seinem Erfahrungsschatz. FOTO: SCRIVENER


