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SCHON GEWUSST?

Schnee setzt sich
aus vielen kleinen

Kristallen zusammen, die
in einem Gitter miteinan-
der verbunden sind. Die
Flocken sind keine gefro-
renen Wassertropfen,
sondern bilden sich in ei-
ner Reihe von physikali-
schen Prozessen.
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WITZ DER WOCHE
Lio Hasseler (13), Lippstadt
Die letzten Worte einer Schlange:
„Oh Mist, ich glaube, ich habe mir
auf die Zunge gebissen.“

TIPP DER WOCHE

Werkstatt der
Schmetterlinge

„Die Werkstatt der
Schmetterlinge“, ein Pup-
penspiel nach dem Kin-
derbuch von Gioconda
Belli, soll auf der Studio-
bühne gezeigt werden.
Noch steht es auf dem
Programm. Alle hoffen,
dass es auch klappt.

Puppentheater

Dienstag, 1. Dezember,
10 und 16 Uhr

Studiobühne Lippstadt

Ich habe mal ein Automo-
dell gefahren, das allge-
mein liebevoll „Ente“ ge-
nannt wurde. Damals war
es üblich, dass sich Ente-
Fahrer grüßten. Man
machte mit der Hand ein
Zeichen, bei dem der Zei-
ge- und Mittelfinger zu ei-
nem „V“ ausgestreckt wur-
de. Das kommt vom engli-
schen Wort victory (Sieg),
das hier aber als Friedens-
zeichen verstanden wer-
den sollte. Auch Reiter, die
sich zu Pferd begegnen,
grüßen einander. Ich fin-
de, dass das Grüßen in den
letzten Jahren nachgelas-
sen hat. Das ist sehr scha-
de. Denn ein freundlicher
Gruß macht den Tag
gleich etwas netter. Übri-
gens: Auch hinter einer
Maske kann man an den
Augen sehen, ob jemand
lächelt. Also: Wieder mehr
grüßen und lächeln. Das
wäre mein Wunsch.

Eure Fragen an den Bürgermeister
chen, wenn Corona vorbei
ist.

Was war dein Lieblings-
fach in der Schule?

In der Schule waren meine
Lieblingsfächer Geschichte
und Physik.

Alle Kinder und Sportleh-
rerinnen: Wann öffnet
endlich wieder unser
Schwimmbad in Deding-
hausen?

Leider steht noch nicht fest,
wann das Schwimmbad wie-
der öffnen kann. Momentan
müssen noch einige Repara-
turen erledigt werden. Au-
ßerdem müssen wir natür-
lich auch die aktuelle Corona-
situation immer berücksich-
tigen. Einen genauen Termin
kann ich daher nicht nennen.

Louisa Marschollek (18,
über Instagram): Wie sieht
es mit der Nachhaltigkeit
in Lippstadt aus?

Nachhaltigkeit bedeutet ja,
dass wir nur so viele Ressour-
cen (z.B. Wasser, Holz, Kohle)
nutzen dürfen, wie die Natur
dauerhaft aushält, ohne Scha-
den zu nehmen. Das versu-
chen wir in der Stadt mehr
und mehr umzusetzen, zum
Beispiel durch das Projekt
„Grüne Infrastruktur“, durch
die Nutzung von erneuerba-
ren Energien, durch die Sa-
nierung von städtischen Ge-
bäuden, durch ein besseres
Radwegenetz und durch
mehr alternative Verkehrs-
mittel. Damit wir möglichst
viele Menschen in Lippstadt
dabei mitnehmen können,
haben wir auch das Klima-
bündnis gegründet. Hier ver-
suchen wir gemeinsam mit
vielen Lippstädtern gute Pro-
jekte und Bewusstsein zu ent-
wickeln, damit wir alle nach-
haltiger, das heißt im Ein-
klang mit der Natur und den
begrenzten Ressourcen auf
dieser Erde leben können.

du was mit Angela Merkel
zu tun?

In meiner Zeit im Landtag
hatte ich zweimal im Kanz-
leramt in Berlin ein Gespräch
mit Angela Merkel, wir ha-
ben uns ganz normal über po-
litische Themen unterhalten.

Alessia, Franzi, Levin, Leni,
Miko, Flora: Hast du Haus-
tiere?

Als Kind hatte ich ein Kanin-
chen – es hieß Knuffel.

Kannst du dich noch an
deine Schulzeit erinnern?
Erzähl mal ...

In die Grundschule bin ich zu
Fuß gegangen. Wir sind im-
mer aufgestanden, wenn die
Lehrerin in die Klasse kam.
Zum Gymnasium bin ich mit
dem Bus gefahren (oder
manchmal mit meinem Pa-
pa). Das war eine ganz große
Schule mit zwei Sporthallen
und zwei Sportplätzen.

Malinn, Clara, Danilo, Ella,
Michela, Lian: Wie sieht
dein Büro aus?

Im Büro ist ein Schreibtisch
mit einem PC und ein Tisch
für Besprechungen. Ihr
könnt ja einmal mit eurer
Klasse das Stadthaus besu-

Lippstadt – In der Kitz-Ausga-
be vom vergangenen Sams-
tag haben wir euch aufgeru-
fen, uns Fragen an den neuen
Bürgermeister von Lippstadt
zu schicken. Besonders flei-
ßig waren die Kinder der
Klasse 2 der Grundschule Im
Kleefeld in Dedinghausen.
Sie haben sich mit ihrer Leh-
rerin Stephanie Bock Fragen
überlegt, die Arne Moritz hier
für euch beantwortet.

Emmi, Johannes, Lilly, Mia:
Welches ist dein Lieblings-
verein im Fußball?

Der FC Bayern – Karl-Heinz
Rummenigge ist gebürtiger
Lippstädter.

Lenni, Ela-Su, Rafael, Ra-
nim, Lea: Guckst du Fern-
sehen? Und falls ja, was?

Für Fernsehen habe ich nur
sehr wenig Zeit. Manchmal
schaue ich Fußball oder eine
Reise-Sendung.

Hast du Höhenangst?
Beim Wandern in den Alpen
musste ich über eine sehr ho-
he und wackelnde Hängebrü-
cke, da hatte ich auch Höhen-
angst.

Joakim, Mila, Amelie: Hast

Die Zweitklässler der Grundschule Im Kleefeld überlegen,
was sie schon immer mal vom Bürgermeister wissen wollten.

Lippstadt – Heute stellt euch
die Lippstädter Puppenspie-
lerin Birgit Lux Prinz Walde-
mar vor. Er ist der große
Bruder von Prinzessin Bella.
Prinz Waldemar ist nicht oft
im Zauberwald, aber, wenn
er dort ist, passieren immer
außergewöhnliche Dinge.
Jetzt ist er zu Besuch. Gera-
de ist er auf dem Weg zur
Räuber- und zur Drachen-
höhle. Gut gelaunt stapft er
durch die bunten Blätter
des Herbstwaldes. Der Prinz
liebt das Rascheln von tro-
ckenem Laub so sehr.

Plötzlich sieht er einen
Lichtschein im Unterholz.
Das Licht ändert ständig sei-
ne Farbe: rot-blau-grün-gelb-
lila-orange, alle Farben sind
dabei. Als er näher kommt,
sieht er eine große Kugel. Ei-
ne Stimme ertönt aus ihr:
„Guten Tag, ich bin eine
Wunschkugel. Eigentlich ei-
ne Frage- und Antwort-Ku-
gel. Aber Wunschkugel ge-
fällt mir besser. Was kann
ich für dich tun?“ „Eine
Wunschkugel, das hört sich
doch toll an. Ich werde es
gleich einmal ausprobie-
ren.“ Der Prinz fragt: „Wo
finde ich die Räuberhöhle?“
Die Wunschkugel antwor-
tet sofort: „100 Meter weiter
geradeaus und dann links
abbiegen.“ Waldemar ist be-
geistert und stellt zwei neue
Fragen: „Wie heißt meine
kleine Schwester? Und, wo
sind wir hier?“ – „Prinzessin
Bella und im Zauberwald.
Stell mal bitte eine kompli-
ziertere Frage.“

AUS DEM
ZAUBERWALD

Er überlegt und sagt
dann: „Wie singt ein Rot-
kehlchen?“ Ihr werdet es
vielleicht nicht glauben,
aber die Wunschkugel läuft
plötzlich dunkelrot an.
Dann flüstert sie: „Keine Ah-
nung. Aber eine Wander-
drossel, die macht so.“ Da
erklingt ein zauberhaftes
Vogelgezwitscher überall in
den Bäumen und lockt alle
Bewohner an.

Jeder will nun Fragen stel-
len, alle reden durcheinan-
der. „Einer nach dem ande-
ren. So eine Wunschkugel
ist empfindlich“, sagt der
Prinz. Kasper fragt: „Wie
heißt du eigentlich?“ „Ich
bin Lexi“, lächelt sie. Die
Waldbewohner tuscheln
miteinander. Dann tritt die
gute Fee nach vorne und
sagt: „Wir möchten gar
nicht alles sofort wissen.
Erst mal selber überlegen
und Freunde fragen.“ Die
Wunschkugel ist ein wenig
beleidigt und meint: „Dann
bin ich nur für Notfälle da.“
Das ist doch eine gute Idee,
und alle sind zufrieden.

Malt doch ein Bild von der
Wunschkugel und schickt
es an Birgit Lux, Danziger
Str. 12, 59558 Lippstadt.

Eine leuchtende
Kugel, die (fast)
alles weiß

Prinz Waldemar entdeckt
die Wunschkugel.

Mit Winni durch das Jahr
SERIE Ein besonderer Greifvogel erzählt von seinem Leben in der Hellwegbörde

Insekten wie zum Beispiel
Heuschrecken zu meinen
Beutetieren gehören? Als Ne-
beneffekt profitieren auch
die Menschen davon, dass
nicht zu viele Mäuse oder
Heuschrecken ihre Ernte auf
den Feldern zerstören. Ziem-
lich nützlich, oder?

Warum meine Artgenos-
sen und ich in Deutschland
mittlerweile so selten gewor-
den sind und was die Men-
schen gemeinsam dafür tun,
dass wir weiterhin über der
herrlichen Soester Börde
kreisen können, erzähle ich
im Dezember in meiner
nächsten Geschichte.
Lisa Boy ist in der Kreisverwal-
tung Soest zuständig für den Vo-
gelschutz und schreibt für Kitz re-
gelmäßig Winnis Tagebuch.

– auffallen. Von einer Flügel-
spitze zur anderen haben
meine Flügel eine Spannwei-
te von über einem Meter! Da-
bei wiege ich nur fast so we-
nig wie eine Straßentaube.

Ich bin untrennbar mit der
Hellwegbörde verbunden
und sogar deine Ur-Urgroß-
mütter haben mich schon am
Himmel über den Feldern
beim Kreisen beobachtet.
Wie alle Greifvögel in
Deutschland stehen auch wir
Wiesenweihen seit 50 Jahren
unter Schutz und dürfen
nicht gefangen, gestört, ver-
letzt oder getötet werden.
Das sind Regeln, die die Men-
schen zu unserem Schutz
festgelegt haben.

Wusstest du, dass nicht nur
Mäuse, sondern auch große

Kreis Soest – Hallo, ich bin
Winni, die kleine Wiesenwei-
he. Wiesen-was? Lustiger Na-
me für einen Vogel, oder? Das
Wort Weihe ist schon sehr alt
und bedeutet so etwas wie Jä-
ger. Die Menschen haben da-
mals beschlossen, mich „Jä-
ger über den Wiesen“, kurz
Wiesenweihe zu nennen. Ich
lebe in der wunderschönen
Hellwegbörde und möchte
euch einladen, mich durch
mein Jahr zu begleiten und
viele spannende Abenteuer
mit mir zu erleben.

Vor drei Jahren bin ich hier
in den Feldern der Hellweg-
börde geschlüpft und seit-
dem ist der Kreis Soest mein
Zuhause. Als Wiesenweihe
bin ich ein wunderschöner
und sehr besonderer Greifvo-
gel, den es leider in Deutsch-
land kaum noch gibt. Ich bin
etwa so groß wie ein Bussard,
aber viel eleganter und
schlanker.

Du erkennst mich und die
anderen Männchen an unse-
ren schwarzen Flügelenden,
an unserem grauen Kopf und
Rücken und unseren gelben
Beinen. Die Weibchen mei-
ner Art sind unauffälliger
braun gefärbt.

Wenn ich oben am Him-
mel meine Kreise ziehe, wer-
den dir meine langen schlan-
ken Flügel und mein schma-
ler Stoß – so nennen Men-
schen unsere Schwanzfedern

Welch ein Anblick: Die Wiesenweihe ist fast so groß wie
ein Bussard und dabei so leicht wie eine Taube. ARCHIVFOTO

Erst testen, dann kicken
Lippstadt – Bevor die Fußbal-
ler des SV Lippstadt zu ihren
Spielen antreten dürfen,
müssen sie einen negativen
Coronatest vorzeigen. Seit
Anfang November sind die
Tests Pflicht in der Regionalli-
ga West. Das Ergebnis gilt
fürs ganze Team: Kann bei
nur einem Test das Coronavi-
rus nachgewiesen werden,
wird das Spiel gestrichen.
Denn das Risiko, dass sich
schon weitere Spieler ange-
steckt haben, ist zu groß.

Am heutigen Samstag
spielt der SV in Mönchenglad-

bach gegen die U23. Der Test
für dieses Spiel wurde schon
am Donnerstagabend ge-
macht.

Für jede Probe muss der SV
Lippstadt 10,20 Euro bezah-
len. Das klingt erst mal nicht
so viel. Da aber das komplette
Team vom Sportdirektor bis
zum Zeugwart getestet wird,
kommt der SV auf 35 Perso-
nen, 35 mal 10,20 Euro
macht 357 Euro – und zwar
vor jedem Spiel. Da dürfte in
den nächsten Wochen und
Monaten eine ordentliche
Summe zusammenkommen.

SPORT

Kreuzworträtsel: Jedes Bild steht für ein Wort. Trage die
Wörter in das Gitter ein, dann erhältst du die Lösung.


