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WITZ DER WOCHE
Lotta Meierkord (5), Lippstadt)
Sagt ein Mädchen zu einem Jungen:
„Weißt du, dass Mädchen schlauer
sind als Jungs?“ Antwortet der Jun-
ge: „Nein, das wusste ich nicht.“
Antwortet das Mädchen: „Siehst
du!!!“

Schattenbild: Nur einer der Schatten passt zum Bild. Findest
du den richtigen?

SCHON GEWUSST?

Die Geschmacks–
knospen auf der

Zunge, auch Papillen ge-
nannt, haben ihren fes-
ten Platz: Süß schmecken
wir mit der Zungenspit-
ze, salzig an den vorderen
Seiten, sauer an den hin-
teren Seiten und bitter
ganz hinten.

Madrid – Deutsches Essen?
Pachi rümpft die Nase. „Zu
fett, zu vitaminarm! Und oft
auch ungenießbar“, sagt die
70 Jahre alte Spanierin.
„Wir in Spanien essen und
leben so gesund und ausge-
glichen wie in kaum einem
anderen Teil der Welt.“ Das
stimmt tatsächlich, wie
Wissenschaftler in einer
Studie herausgefunden ha-
ben. Für die Studie wurden
unter anderem die Lebens-
und Essgewohnheiten der
Menschen in 169 Ländern
untersucht: Deutschland be-
legt nur Platz 23.

Ein Gericht, das in Spa-
nien besonders gesund ist,
ist eine kalte Gemüsesuppe
namens Gazpacho. Sie ist
reich an Vitamin C und
wirkt entzündungshem-
mend. Ein weiteres Geheim-
rezept der Spanier für ein
langes Leben: Olivenöl. Be-
reits heute leben die Spa-
nier internationalen Studi-
en zufolge länger als ihre
Mitbürger in Europa.

Olivenöl und
Gazpacho für ein
langes Leben

AUS ALLER WELT

Räuberjagd mit kalter Schnauze

Menschen wiederzufinden.
Ein Team bleiben Mensch

und Hund übrigens auch
nach Feierabend. Denn die
Polizeihunde leben bei ihrem
Diensthundeführer, meist
ein Leben lang. Denn sogar
im Ruhestand, also nach geta-
ner Polizeiarbeit darf der
vierbeinige Polizist bei sei-
nem menschlichen Kollegen
alt werden. jul

zeug. Beim Training der Dro-
genspürhunde müssen die
Vierbeiner zum Beispiel das
zuvor von den Polizisten gut
versteckte Rauschgift aufspü-
ren. Für Rumba und Rambo
ein leichtes Spiel – schwupps
gibt’s ein Leckerli. Peppa
wird gerade zum Personen-
spürhund ausgebildet. Sie
kann mit ihrer feinen Nase
bald dabei helfen, vermisste

der verlassen muss. Zweiein-
halb bis drei Jahre werden
Hund und Diensthundefüh-
rer, so heißen die Herrchen
in der Polizeisprache, ge-
meinsam zum Einsatzteam
ausgebildet.

Die Hunde lernen vor al-
lem über Belohnungen. Ma-
chen sie etwas gut und rich-
tig, bekommen sie ein Le-
ckerli oder ihr Lieblingsspiel-

junge Welpen sind. „Die Tie-
re müssen eine hohe Arbeits-
bereitschaft zeigen, Talent
haben, gesund sein und eine
gewisse Größe haben“, er-
klärt ein Polizist. Die Ausbil-
dung passiert dann im Dop-
pelpack, Herrchen oder Frau-
chen werden gemeinsam mit
ihrem Vierbeiner geschult.
Denn sie bilden im Einsatz
ein Team, das sich aufeinan-

Die Kreispolizeibehörde
Soest weiß tierische Unter-
stützung zu schätzen.
Rambo, Rumba und Peppa
heißen die drei Diensthun-
de, die in vielen Bereichen
der Polizeiarbeit zum Ein-
satz kommen, manchmal
mit feiner Spürnase,
manchmal mit gefletsch-
ten Zähnen. 467 Mal war
im vergangenen Jahr die
Hilfe der Polizeihunde ge-
fragt. Und das auch bei
Einsätzen über die Kreis-
grenzen hinaus.

Kreis Soest – Bitte nicht strei-
cheln, ich arbeite: Aufpassen,
Drogen aufspüren, Menschen
finden, Diebe fangen –- Ram-
bo, Rumba und Peppa sind in
ihrer Arbeit vielseitig. Und so
süß die Hunde aussehen, ihre
Arbeit nehmen sie ernst.

Man kann sich kaum vor-
stellen, dass Rambo, der eben
noch so furchteinflößend ge-
knurrt hat, später ganz brav
mit seinem Herrchen ku-
schelt. Aber die Hunde sind
speziell ausgebildet. Knurren
und Beißen gehören nunmal
zum Job.

Genau wie ihre menschli-
chen Kollegen müssen auch
Polizeihunde gut ausgebildet
werden. Das beginnt sogar
schon, wenn die Hunde noch

Die wollen nicht nur spielen: Für Rumba (links) und Peppa (rechts) gehören Schnüffeln, Knurren und Beißen zum Job.
Die Polizeihunde der Kreispolizei Soest sind bei Einsätzen in ganz Deutschland gefragt. FOTOS: CEGELSKI

Stürmische Zeiten
hen: Während diesmal also
286 Mal die Hilfe der Feuer-
wehr angefordert wurde,
rückten die Hilfskräfte beim
Orkan Friederike, der sich
Anfang letzten Jahres in der
Warnstufe Violett bewegte,
930 Mal aus. jul

wurde ziellos durch die Luft
gewirbelt.

Gut aufgepasst haben des-
halb die Feuerwehr und ande-
re Hilfsorganisationen. Insge-
samt 1400 Einsatzkräfte stan-
den in Alarmbereitschaft, um
zu helfen. 286 Einsätze zählte
die Feuerwehr am Wochen-
ende. Ihre Hauptaufgabe war
es, heruntergestürzte Äste
und Dachziegel oder umge-
kippte Bäume von den Stra-
ßen und Gehwegen zu entfer-
nen.

Der Deutsche Wetterdienst
hatte Eberhard und Dragi mit
der Warnstufe Rot versehen.
Das bedeutet immerhin
schon ein starkes Unwetter,
nur noch zu toppen von der
Warnstufe Violett für extre-
mes Unwetter. Den Unter-
schied zwischen den beiden
Warnstufen kann man auch
an der Zahl der Einsätze se-

Kreis Soest – Stürmische Zei-
ten sind das. Und zwar wort-
wörtlich. Während man die
Redewendung sonst auch
gern im übertragenen Sinne
benutzt, wenn zum Beispiel
in der Politik oder Gesell-
schaft viel passiert, etwas
droht oder wild gestritten
wird. Diesmal bezeichnen die
stürmischen Zeiten aber tat-
sächliche Wetterereignisse.
Die ganze Woche wehten
Sturmböen über den Kreis
Soest hinweg.

Am stärksten fielen Eber-
hard und Dragi aus. Die Na-
men klingen nach einem net-
ten Duo. Doch von nett wa-
ren die beiden Sturmtiefs, die
am vergangenen Wochenen-
de über den Kreis Soest gefegt
sind, weit entfernt:: Bäume
wurden entwurzelt, Dächer
abgedeckt, und alles, was
nicht niet- und nagelfest war,

Wetterdienst
Der Deutsche Wetterdienst in-
formiert im Internet über Wet-
terereignisse. Sturmtiefs sind
demnach für diese Jahreszeit
nicht ungewöhnlich. Grund da-
für sei eine aktive Westwetter-
lage. Das bedeutet, dass Tief-
druckgebiete, eingebettet in ei-
ner kräftigen westlichen Strö-
mung, wie auf einer Autobahn
durchziehen und so das Wetter
sehr wechselhaft gestalten.

www.dwd.de
Dragi und Eberhard wüten, die Feuerwehr räumt auf: Vor al-
lem am Wochenende mussten Bäume und Äste wegge-
räumt werden. FOTO: FEUERWEHR

Berlin – Sebastian Vettels
Rennfahrer-Glück kreist um
die Zahl 5. Im fünften Jahr
bei Ferrari will der Hesse im
Auto mit der Nummer 5
endlich zum fünften Mal
Weltmeister werden. Es wä-
re der erste WM-Titel, den
er mit Ferrari gewinnt. Als
Vorbild für die nächste Jagd
auf Formel-1-Titelverteidi-
ger Lewis Hamilton gilt dem
31-Jährigen mehr denn je
Rekordchampion Michael
Schumacher. Auch er hatte
einst fünf Anläufe ge-
braucht, ehe er erstmals im
Ferrari zum WM-Triumph
raste. Vier weitere Titel folg-
ten.

Vor dem morgigen Sai-
sonstart im australischen
Melbourne machte Sebasti-
an Vettel deutlich, dass eine
Weltmeisterschaft mit Fer-
rari „das Ultimative“ für ihn
wäre. Auch Ferrari stünde
ein neuer Titel mal wieder
gut zu Gesicht: Den Letzten
holte 2007 Kimi Räikkönen.
Nach viel Umbruch, Aufbau
und Rückschlägen ist Sebas-
tian Vettel sicher, dass Fer-
rari für die neue Saison „alle
Zutaten zusammen“ hat.
„Wir wissen, was wir tun
müssen und wie wir es tun
müssen“, beteuert der Hep-
penheimer, der sich in sei-
nem 13. Formel-1-Jahr auch
intern einer neuen Heraus-
forderung stellen muss.
Sein neuer Teamkollege
Charles Leclerc (21) aus Mo-
naco gilt als Supertalent
und könnte bereits die Zu-
kunft nach Vettel verkör-
pern.

Fünfter Titel im
fünften Jahr in
der Nummer fünf

SPORT

Nummer 5 auf Platz 1? Test-
fahrt vor der Saison. FOTO: DPA

Der Brexit und die Naschkatzen
zustimmen.

Es bleiben viele Fragezei-
chen. Zum Beispiel, wie sich
ein Brexit auf den deutschen
Markt für Süßwaren auswir-
ken könnte? Schließlich er-
hält Großbritannien die
meisten Süßigkeiten aus
Deutschland und Frankreich.
Wegen der ungewissen Lage
nach einem Brexit dürften
die Schokoladen-Lkw aus
Deutschland allerdings so
lange am Zoll im Stau stehen,
dass die Ware nicht rechtzei-
tig in die britischen Super-
märkte kommt. Außerdem
könnte es sein, dass neue Ver-
packungen nötig werden, et-
wa weil ein Aufdruck „Made
in EU“ Pflicht wird.

Es ist noch völlig unsicher,
wie in Zukunft eine Zusam-
menarbeit der Briten mit EU-
Staaten aussieht. Eins ist aber
sicher: Der Brexit wird kom-
men. Die Frage ist nur noch,
wann und wie.

ministerin Theresa May hatte
sich mit der EU auf einen Ver-
trag geeinigt. Doch die Politi-
ker stimmten mehrheitlich
dagegen. Aber einen Brexit
ohne Deal, also ohne Abma-
chungen, wollen sie auch
nicht. Dann befürchten alle
Beteiligten ein Chaos. Nun
wollen die Briten einen Auf-
schub für ihren Austritt. Dem
müssten die EU-Länder noch

Berlin – Die Europäische Uni-
on (EU) ist ein Verbund von
Ländern in Europa, die sich
auf gemeinsame Regeln eini-
gen. Vieles wird innerhalb
der EU vereinfacht, zum Bei-
spiel durch Handelsabkom-
men oder offene Grenzen.
Nun will Großbritannien die
EU verlassen. So hatten es die
Briten in einer Abstimmung
im Juni 2016 mit knapper
Mehrheit entschieden. Seit-
dem geht es nun drunter und
drüber. Denn die britischen
Politiker können sich nicht
auf die Art und Weise dieses
britischen Ausstiegs („british
exit“), der auch Brexit ge-
nannt wird, einigen.

Eine Extrawurst bekamen
die Briten ja immer schon. So
hatten sie sich zum Beispiel
nicht an der einheitlichen
Währung, dem Euro, betei-
ligt. Der Brexit stellt aber alle
Beteiligten auf eine Gedulds-
probe. Die britische Premier-

Scheidung läuft: Selbst am
Buffet steht der Union Jack
abseits. FOTO: SCHWADE

Es soll ja Kinder geben, die
hätten jetzt in der Zeit zwi-
schen Aschermittwoch
und Ostern gern Hausauf-
gaben gefastet. Oder
gleich Schule. Sehr origi-
nell. Auf Süßigkeiten,
Fernsehen oder Videospie-
le kann ja jeder verzich-
ten. Aber sechseinhalb
Wochen ohne Schule, das
ist schon krass ... zwinker,
zwinker. Außerhalb der
Sommerferien wäre der
korrekte Ausdruck dafür
allerdings nicht Schule fas-
ten, sondern Schule
schwänzen. Kleiner Trost:
In der letzten Woche vor
Ostern könnt ihr Schule
fasten, sogar über die ei-
gentliche Fastenzeit hi-
naus. Dann sind nämlich
endlich Osterferien.

Jan und Henry
als Detektive

Die aus dem Sandmann
bekannten Erdmännchen
Jan und Henry gehen in
ihrem Bühnenabenteuer
detektivisch der Frage auf
den Grund, warum ihre
lieb gewordenen Geräu-
sche verschwunden sind.

Theater

Freitag, 22. März,
16 Uhr
Stadthalle Delbrück

www.stadthalle-delbru-
eck.de

TIPP DER WOCHE


