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SCHON GEWUSST?

Das Säugetier, das
auf unserer Erde

die längste Lebenserwar-
tung hat, ist der Grön-
landwal. Die 18 Meter
langen Tiere können bis
zu 100 Jahre alt werden.

Endlich wieder planschen und schwimmen im Alberssee
heitsabstand beim ausgelassenen
Baden auch mal vergessen werden.
Die Stadt will derweil mit einem Si-
cherheitsdienst auf die Einhaltung
der Regeln achten und dafür sorgen,
dass sich nicht zu viele Gäste zeit-
gleich am See tummeln. Foto: Tuschen

Infektionsstandards zwar für
Schwimm- und Freibäder, aber nicht
für Badeseen gelten. Das freut viele
Wasserratten, sorgt aber auch für
kritische Stimmen, die bei regem Be-
trieb wieder steigende Infektionen
befürchten. So könne der Sicher-

tet werden konnte. Nun hat aber ein
Gerichtsurteil des Verwaltungsge-
richtes Aachen das Verbot gekippt.
Die Stadt Jülich hatte – ähnlich wie
Lippstadt – dem Barmener Badesee
gesperrt. Das Gericht erklärte aber
nun, dass besondere Hygiene- und

An diesem Samstag wird das Strand-
bad am Alberssee in Niederdeding-
hausen wieder für Besucher geöff-
net. Lange war der See aufgrund der
Corona-Pandemie geschlossen, weil
für den beliebten Badeort nicht so
einfach ein Hygienekonzept erarbei-

Herrje, so viele Wege: Welchen muss die hungrige Raupe ein-
schlagen, um zum leckeren Apfel zu gelangen?

BLICKPUNKT

Corona-Impfstoff dringend gesucht
Auf der ganzen Welt wird geforscht und getestet

Schließlich entscheiden
Fachleute, ob der Impfstoff
erlaubt wird.

Wann ist ein Corona-
Impfstoff fertig?

Mit solchem Tempo wie gera-
de, wurde wohl noch nie
nach einem Impfstoff ge-
forscht. Die Fachleute sind
zuversichtlich, dass bis Mitte
des nächsten Jahres ein Impf-
stoff bereitsteht.

Werden dann alle
Menschen geimpft?
Erstmal nicht. Fachleute

gehen davon aus, dass die ers-
ten Impfungen für junge und
gesunde Menschen geeignet
sind. Ältere Menschen seien
schwieriger zu impfen. Ihre
Abwehrkräfte im Körper
würden oft nicht mehr so gut
auf Impfungen reagieren.

fe werden gerade weltweit
getestet, auch in Deutsch-
land. Es wird überlegt, wel-
che Stoffe gegen das Virus
helfen könnten. Finden die
Forscher einen vielverspre-
chenden Stoff, wird der nor-
malerweise erst an Tieren,
bei gutem Verlauf später
auch an Menschen getestet.

Auf der ganzen Welt suchen
Forscher gerade nach dem
passenden Impfstoff, um die
Menschen gegen das Corona-
virus zu schützen. Hier be-
kommt ihr Antworten auf die
wichtigsten Fragen.

Wie hilft eine Impfung?
Es gibt zwei Arten von Imp-
fungen. Bei der einen be-
kommt der Körper in abge-
schwächter Form Erreger.
Dann bildet er Antikörper,
um die Erreger abzuwehren.
Bei der anderen Art be-
kommt der Körper direkt An-
tikörper. Sie stammen von
Menschen, die diese schon
gebildet haben.

Wie läuft die Suche
nach einem Corona-
Impfschutz?

Etwa 150 mögliche Impfstof-

150 Impfstoffe gegen das Co-
rona-Virus werden gerade
weltweit getestet. FOTO: DPA

TIPP DER WOCHE

Ein Tag im
Museum

Wie wär’s mal mit einem
Besuch im Museum? Im
Museum Abtei Liesborn
hat Abteikater Theophil
im wahrsten Sinne des
Wortes seine Spuren hin-
terlassen. Folgt man sei-
nen Tapsen, die er auf
Treppen und Böden hin-
terlassen hat, begibt man
sich auf eine spannende
Tour durch das Museum.
Am Ende kann man sogar
einen Schatz finden.

Ohne Anmeldung zu
den Öffnungszeiten
des Museums, Abtei-
straße 8 in Liesborn.

WITZ DER WOCHE
Greta Rodehüser (11), Lippstadt
Warum summen Bienen? Weil sie
den Text nicht kennen!

Als ich so alt war wie die
Kinder heute, da steckten
die Telefone noch an
Schnüren, die aus der
Wand kamen. Mitnehmen
konnte man sie daher
nicht. Diese Telefone hat-
ten auch keine Tastatur,
sondern eine Wählschei-
be. Die ersten Handys wa-
ren so groß und dick wie
ein Baguettebrötchen. Die
modernen Mobiltelefone
mit all ihren Funktionen
waren mir anfangs nicht
ganz geheuer. Einfach des-
halb, weil ich vieles nicht
gleich verstanden habe.
Als ich meine Tochter mal
nicht erreichen konnte,
die sich gerade ein neues
Smartphone zugelegt hat-
te, erklärte sie mir, es täte
ihr leid, das Handy sei ge-
rade im „Flugmodus“ ge-
wesen. „Oh“, sagte ich,
„dann pass bloß auf, dass
es dir nicht eines Tages
wegfliegt“!

Harte Zeit für Jugendherbergen
im Moment einen anderen
Fokus, statt sich um Klassen-
fahrten zu kümmern. „Das
wird dann im nächsten Jahr
nachgeholt“, so Braun.

Auch Peter Weiken, Bür-
germeister von Rüthen, zeigt
sich wegen der Schließung
der 2018 renovierten Jugend-
herberge betroffen. Denn so
kommen auch weniger Besu-
cher in die Bergstadt samt Bi-
bertal und Biberbad. Das sei
einerseits äußert schade für
die Kinder, die in Rüthen Na-
tur und ein soziales Miteinan-
der erleben könnten. Ande-
rerseits sieht er als Bürger-
meister in der Schließung
auch einen finanziellen
Schlag für die Stadt: „Wir
sind ja auch auf die Besucher
angewiesen.“

So zieht es vor allem Schul-
klassen nach Rüthen. Die ha-
ben aber ihre Buchungen
storniert. In Gefahr sei die
Unterkunft aber nicht: „Die
Zahlen in Rüthen haben sich
super entwickelt“, erklärt
Maike Braun, Pressespreche-
rin des Landesverbands West-
falen-Lippe des Deutschen Ju-
gendherbergswerks, dem die
Rüthener Jugendherberge an-
gehört. „Wir sehen das als vo-
rübergehende Pause an.“

Denn die Buchungen für
das kommende Jahr „sehen
sehr gut aus“, sagt Maike
Braun weiter. Dennoch bleibt
sie vorsichtig. Schließlich
weiß niemand so genau, wie
sich die Pandemie entwi-
ckelt. Die Schulen hätten an-
gesichts der aktuellen Lage

Rüthen – Koffer packen, eine
Nacht lang vor Aufregung
nicht schlafen können, viel-
leicht sogar ein bisschen
Heimweh haben: Klassen-
fahrten sind für viele Schüle-
rinnen und Schüler der Höhe-
punkt ihrer Schulzeit. Doch
durch Corona ist in diesem
Jahr alles anders, denn die
Klassenfahrten wurden abge-
sagt. Das ist nicht nur für die
Kinder traurig, sondern
bringt auch viele Jugendher-
bergen in Schwierigkeiten.

Die Jugendherberge in Rü-
then soll aufgrund der Pande-
mie noch bis Ende des Jahres
geschlossen bleiben. Und da-
mit ist sie nicht alleine: Zwölf
der 29 Unterkünfte in West-
falen-Lippe öffnen erst im
nächsten Jahr wieder. Klassenfahrten fallen in diesem Jahr aus.

Dortmund – Man hat sich fast
schon an die Bilder ge-
wöhnt: 22 Kicker spielen in
riesengroßen Fußballsta-
dien vor leeren Rängen. Die
Corona-Pandemie ist
schuld. Doch könnte die
Zeit der so genannten Geis-
terspiele bald vorbei sein.
Die Deutsche Fußballliga
(DFL) arbeitet mit den Verei-
nen und der Politik für die
im September startende
neue Saison an einem Kon-
zept, mit dem Fans wieder
ins Stadion dürfen. So viel
vorweg: Volle Stadien wird
so schnell nicht wieder ge-
ben. Beachtet werden müs-
sen nämlich weiterhin die
gültigen Corona-Abstands-
regeln. Das größte Stadion
der Bundesliga ist der Sig-
nal-Iduna-Park in Dort-
mund. Er fasst 81 365 Zu-
schauer. Der BVB geht nach
aktuellem Stand davon aus,
dass beim ersten Heimspiel
der neuen Saison 12 000 bis
15 000 Zuschauer in das Sta-
dion gelassen werden. Ne-
ben den Abstandsregeln soll
im Stadion auch eine Mas-
kenpflicht für Zuschauer
gelten. Weil die Nachfrage
nach Tickets groß sein dürf-
te, werden die Vereine vo-
raussichtlich auslosen müs-
sen, wer eine Eintrittskarte
erhält.

Vereine planen
Rückkehr der
Fans ins Stadion

SPORT

Fans dürfen wohl bald wie-
der ins Stadion. Eine volle
Südtribüne wird es eim BVB
so schnell aber noch nicht
wieder geben. FOTO: DPA

Turin – Er ist die wohl größte
Tormaschine, die es im Fuß-
ball derzeit gibt: Christiano
Ronaldo. Jetzt hat er wieder
gezeigt, was er drauf hat. Er
ist der erste Fußballer über-
haupt, der in der engli-
schen, spanischen und auch
in der italienischen Liga 50

Tore geschossen hat. In der
laufenden Saison hat er den
Meistertitel mit Juventus
Turin bereits so gut wie si-
cher. Und im August will er
mit dem italienischen Re-
kordmeister auch in der
Champions League den Po-
kal holen. Andere starke
Mannschaften wie Bayern
München, Manchester City
oder Ronaldos alter Verein
Real Madrid werden bei
dem in der portugiesischen
Stadt Lissabon stattfinden-
den Turnier allerdings be-
stimmt etwas dagegen ha-
ben.

Ronaldo knackt
die nächste
Bestmarke

Christiano Ronaldo
Torjäger von Juventus Turin


