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SCHON GEWUSST?

AUS DEM
ZAUBERWALD

In den Füßen befinden sich mehr Sinneszellen als im Gesicht –
deswegen sind wir da bestimmt so kitzelig!

Plitsch, platsch:
Wasser, das ist
ganz schön nass

TIPP DER WOCHE

Kasper und Co.
live erleben
Das hat es noch nie gegeben: Ein fremdes Wesen
von einem anderen Planeten wurde in Luxis Zauberwald gesichtet! Was
ist bloß sein Plan? Kasper
und seine Freunde finden
es heraus!

Luxis
Puppentheater
Sonntag, 24. Juli
um 11 Uhr in der Konzertmuschel in Walibo

Ganz schön skeptisch: Die Hellweg-Steinschafe beobachten unseren Reporter aus der Ferne.

FOTO: KOSSACK

Flauschige Unkrautvernichter
Erst die große Hitze, dann
das Gewitter – so ein Wetter ist ja gar nichts für
mich. Bei über 30 Grad
verziehe ich mich ins kühle Wohnzimmer. Ganz anders ist da unser kleiner
Hund Odin. Der würde –
wenn wir ihn denn lassen
würden – den ganzen Tag
in der Sonne liegen und
sein Fell brutzeln lassen.
In dieser Woche war er sogar richtig beleidigt, als
ich ihn nach zehn Minuten wieder reingeholt habe, damit er sich keinen
Hitzschlag holt. Den Rest
des Tages habe ich nur
noch seinen Hintern zu sehen bekommen, den er
mir konsequent zugedreht hat, sobald ich mit
ihm reden wollte. Beim
Gewitter wollte er dann
aber wieder kuscheln – so
ganz ohne geht’s dann
wohl doch nicht.

Seit 2009 blökt und meckert es in Geseke auf ganz
besondere Art und Weise:
Die Hellweg-Steinschafe,
klein, genügsam und pflegeleicht, genießen ihr Leben dort auf einer Wiese.
Warum? Sie sollen möglichst viele junge Bäume
und Sträucher am Wachsen hindern – für den Naturschutz. Ein voller Erfolg.

Geseke – Andreas KämpferLauenstein schüttelt mehrmals den Eimer, den er in der
Hand hält und ruft die Schafe. Die meisten der Tiere sind
schwarz bis braun in unterschiedlichen Schattierungen.
Sie recken den Kopf nach
oben und kommen schnell
angetrabt – bis sie unseren
Reporter Daniel Kossack entdecken, der sich neben
Kämpfer-Lauenstein postiert
hat, und abrupt stehen bleiben. „Wenn man zu zweit
kommt, sind sie immer skeptisch“, erklärt er. Das nämlich bedeute oft, dass einzelne eingefangen werden solWITZ DER WOCHE len – eine blöde Vorstellung
für die Tiere.
Warum brauchen Polizisten eine
Kämpfer-Lauenstein kennt
Schere? Damit sie Einbrechern den die Schafe gut. Er hat sie von
Weg abschneiden können.
Anfang an gezüchtet und
kümmert sich täglich mit sei-

nem Sohn darum, dass es den
Tieren gut geht und genug
Wasser da ist. „Davon gibt es
hier im Steinbruch zu wenig“, erklärt er.
Ein paar der Schafe sind
mutig und wagen sich bis auf
zwei Meter heran. Das Futter
ist einfach zu verlockend,
gleichzeitig steht da aber
auch noch dieser Fremde in
der Nähe. „Wir haben die
Rasse Hellweg-Steinschaf genannt“, sagt Kämpfer-Lauenstein. Das Naturschutzgebiet
der Steinbrüche „Auf der Höhe“ im Süden Gesekes bietet
das natürliche Lebensumfeld
des Hellwegschafes. Das Gelände ist karg, das Gras ist
bräunlich und überall schauen Felsen und Steine aus dem
Boden hervor. Bäume stehen
hier nur vereinzelt – und das
ist genau richtig so. Denn für
diesen Lebensraum wurde
die Rasse ab 2009 gezüchtet.
Aber nicht aus Spaß, sondern für den Naturschutz.
„Ohne Beweidung würde der
Steinbruch verbuschen und
irgendwann wäre hier Wald“,
erklärt Kämpfer-Lauenstein.
Das soll aber aus Naturschutzgründen
verhindert
werden, die wertvollen Pflanzen, die auf dem kalkhaltigen, mageren Boden wachsen, wären verloren. „Im
Steinbruch und in den
Schledden wachsen viele sel-

Andreas Kämpfer-Lauenstein züchtet die besonderen Schafe
seit 2009.

tene Pflanzen, dadurch gibt
es auch seltene Insekten.“
Mit Geräten kann das unwegsame Gelände nur mühsam entbuscht werden. Deswegen hat sich der mit der
Betreuung der Naturschutzgebiete beauftragte Geseker
Naturschutzverein Verbund
für den natürlichen Weg entschieden: Schafe. Die „Standard-Schafe“, die wohl jeder
direkt im Kopf hat, sind für
diesen Einsatz aber denkbar
ungeeignet. „Die würden hier
nicht satt werden.“ Also
brauchte es eine kleine, genügsame Rasse, die zudem
auch noch weitere Eigenschaften aufweist: Die Tiere
müssen ganzjährig draußen

stehen, also auch im kalten
Winter klarkommen. Eine
weitere wichtige Eigenschaft
ist den Schafen sofort anzusehen: Sie sollen ihr Fell von
selbst wechseln, also nicht
geschoren werden müssen.
„Das ist viel Aufwand und
kostet mehr, als die Wolle
einbringt.“
All diese Eigenschaften
wurden in der neuen Rasse
verbunden. Gestartet ist
Kämpfer-Lauenstein
mit
zehn Schafen, inzwischen
sind es 40 bis 45. Nicht alle
stehen hier im Steinbruch,
ein Teil steht auch in den
Schledden oder auch auf einer Wiese am Friedhof in Ehringhausen.

Insgesamt, so sagt Kämpfer-Lauenstein, war die Zucht
ein voller Erfolg. „Die Schafe
machen genau das, was sie
sollen.“ Nicht alle eignen sich
aber zur Weiterzucht. Einigen hängt noch ein Großteil
des Winterfells auf dem Rücken. „Die gucken wir uns
zwei Jahre an. Und wenn es
nicht passt, werden sie entnommen.“ Also entweder an
andere Naturschutzorganisationen oder Privatleute verkauft – oder aber geschlachtet.
Die Skepsis bei den Schafen
bleibt unterdessen bestehen.
Eine Bewegung mit der Kamera – zack, die ganze Herde
setzt sich fluchtartig in Bewegung. So geht es ein bisschen
hin und her, am Ende setzen
sich aber die ängstlichen Tiere durch und die Herde tritt
den Rückzug in die Tiefen des
Steinbruchs an.
Auch wenn die Schafe
nicht näher kommen wollen,
ihre Arbeit ist überall an den
verbissenen Sträuchern zu sehen, die nur wenige Zentimeter aus dem Boden herausgucken. Ohne die Schafe wären
sie schon zu stattlichen Büschen geworden. Dem Magerrasen und den anderen wichtigen Pflanzen macht der Verbiss indes nichts aus. „Es ist
sogar typisch für Magerrasen,
dass der beweidet wird.“
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Lippstadt – Im Viertelfinale
war dann Schluss: Das Fifa-ESportlerteam um den Lippstädter Jonas Lükewille muss
sich gegen starke Spanier geschlagen geben und scheidet
aus der digitalen Weltmeisterschaft aus.
Ein kurzer Rückblick: Als
einer der besten Gruppendritten zog die deutsche Nationalmannschaft ins Achtelfinale. Nach einer wechselhaften Vorrunde reichte dem
amtierenden
Weltmeister
drei Siege aus sechs Spielen –
der Traum der Titelverteidigung lebte weiter. Nach den
überzeugenden
Auftritten
zum Auftakt gegen Molda-

Jonas Lükewille
musste sich geschlagen geben

wien folgte gegen die brasilianische Seleção die höchste
Niederlage in der Geschichte
der Nationalmannschaft. Im
Rückspiel konnte sich die
deutsche Elf neu sortieren
und sich somit zumindest ei-

nen Sieg gegen Brasilien sichern. Auch schon in dieser
Phase musste sich Deutschland gegen den Gruppensieger Spanien zweimal geschlagen geben.
Beim späteren Wiedersehen konnten die Deutschen
dann zunächst gut mithalten.
Das entscheidende Match
verlor die deutsche Mannschaft dann aber mit 0:1,
nachdem es in den vorherigen Duellen jeweils ein hart
umkämpftes Unentschieden
(1:1 und 0:0) gegeben hatte.
„Es fehlte an der Entscheidungsfindung“, sagte Jonas
Lükewille im Anschluss über
Welchen Schatten wirft die Palme?
die Leistung seines Teams.

Gerade noch ist die kleine
Waldhexe mit Valentina
und Tim im Zauberwald auf
Kräuter- und Beerensuche,
da passiert mal wieder etwas ganz Besonderes. Davon erzählt euch nun die
Lippstädter Puppenspielerin Birgit Lux.
Valentina genießt die süßen Walderdbeeren, als sie
ein Plätschern hört. Auch
Tim lauscht und fragt: „Gibt
es im Zauberwald etwa einen Wasserfall?“ „Vielleicht
eher einen kleiner Fluss“,
meint Valentina. Die kleine
Waldhexe
lächelt
und
schüttelt den Kopf. „Da liegt
ihr leider beide falsch.“ Jetzt
hören sie es wieder. Lautes
Juchzen und wieder das
Plätschern. Valentina und
Tim halten es vor Neugier
nicht mehr aus. „Kleine Hexe, sag schon, wer hat da so
viel Spaß?“
Da nimmt die kleine Hexe
die Geschwister an die Hand
und geht in die Richtung,
aus der die Geräusche kommen. „Ist es noch sehr
weit“, möchte Valentina
wissen. „Wir sind gleich
da“, lautet die Antwort. Und

Tilly-Willy liebt das Wasser.

Auch Wilma kühlt sich ab.

dann, hinter dem nächsten
Baum, können sie es sehen.
Ein kleiner See mitten im
Zauberwald. Da es heute so
warm ist, sind fast alle Bewohner des Waldes im Wasser. Tilly-Willy macht gerade eine A….-Bombe und
Wilma, das Trollmädchen
mit den blauen Haaren, übt
Rückenschwimmen.
Jetzt sind auch Valentina
und Tim nicht mehr zu halten. Zum Glück hat die kleine Waldhexe Badesachen
eingepackt.
Valentina
taucht sogar mit dem Kopf
unter und ruft: „Haben wir
ein Glück mit unseren Ferien im Zauberwald.“ Plötzlich taucht Kasper neben
Tim im Wasser auf. Stellt
euch vor, er geht mit Zipfelmütze baden. Das sieht lustig aus. Der ängstliche Zauberlehrling steht am Ufer
und hält nur seine große
rechte Zehe ins Wasser. Valentina macht ihm Mut und
sagt: „Trau dich, das Wasser
ist gar nicht kalt.“ „Aber
nass ist es schon“, meint er.
Da müssen alle laut lachen
und nun traut auch er sich
hinein.

