
SCHON GEWUSST?

Ganz früher glaub-
ten die Menschen,

dass die Erde den Mittel-
punkt der Welt bildet.
Das nennt man geozentri-
sches Weltbild. Nikolaus
Kopernikus (1473-1543)
zeigte, dass die Sonne den
Mittelpunkt bildet, um
den auch die Erde kreist.
Dieses heliozentrische
Weltbild vermutete vor
ihm schon Astriarch von
Samos, der ca. 300 Jahre
vor Christi Geburt lebte.
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TIPP DER WOCHE

Filmabend
im Pfarrheim

Das Geseker Kirchenkino-
Team zeigt am Donners-
tag, 10. Januar, im Pfarr-
heim St. Petri einen Ani-
mationsfilm für Kinder
zwischen sieben und
zehn Jahren.

Kirchenkino

Donnerstag, 10. Janu-
ar, 17 Uhr
Pfarrheim St. Petri, Ge-
seke

Wortspiel: Welches Wort wird hier gesucht?

Zwischen den Jahren, das
klingt doch nach einer
spannenden Zeit. Mit der
Bezeichnung meint man
die Tage zwischen Weih-
nachten und Silvester. Ei-
gentlich dauerte die Zeit
sogar bis zum 6. Januar,
denn da begann früher das
neue Jahr, während das al-
te schon am 24. Dezember
endete. Na, egal. Zwischen
den Jahren ist für mich je-
denfalls eine gemütliche
Zeit: Durch die Feiertage
weiß ich nie so genau, wel-
cher Wochentag ist. Und
weil Ferien sind, ist auch
die Uhrzeit nicht so wich-
tig. Abends spät ins Bett,
morgens lange schlafen
Was für ein entspanntes
Lotterleben zwischen den
Jahren.

Regen killt Raketen-Feinstaub
regnet“, sagte Ute Dauert
vom Umweltbundesamt
(UBA) in Dessau-Roßlau. „Das
dünnt aus und wäscht aus.“
Drei Stunden nach Mitter-
nacht seien die Werte fast
überall wieder in den Nor-
malbereich gefallen.

Dabei wird bei den Feuer-
werken in der Silvesternacht
eine nicht unerhebliche Men-
ge Feinstaub freigesetzt:
beim Jahreswechsel 2017/
2018 waren es etwa 4500 Ton-
nen. Das entspricht 15,5 Pro-
zent der Menge, die der Ver-
kehr in Deutschland im gan-
zen Jahr abgibt.

Krank mache diese starke
Feinstaubbelastung zum Jah-
reswechsel gesunde Men-
schen nicht. „Es kratzt viel-
leicht im Hals oder brennt in
den Augen“, sagte Ute Dau-
ert. Problematisch sei eher
das Leben mit dauerhaft er-
höhten Konzentrationen.
Deshalb hatten vor Silvester
manche Städte das Zünden
von Feuerwerken in den In-
nenstädten oder bestimmten
Orten an Silvester verboten.

geteilt, dass die Feinstaubbe-
lastung beim Jahreswechsel
2018/2019 nicht so stark war
wie in den Vorjahren. Grund
dafür war das Wetter in der
Neujahrsnacht.

„Vielerorts wehte kräftiger
Wind und zum Teil hat es ge-

Dessau-Roßlau – Wenn die Sil-
vesterraketen in den Himmel
schießen, wird die Luft
schlecht: weil mit den zün-
denden Raketen auch der
umweltschädliche Feinstaub
in die Luft kommt. Jetzt hat
das Umweltbundesamt mit-

Schön anzusehen ist die Quadriga auf dem Brandenburger
Tor in Berlin im Glanz des Feuerwerks. Der Regen spülte
auch den unschönen Feinstaub fort. FOTO: DPA

Berlin – Gibt es ein Winter-
märchen wie 2007 oder den
dritten sportlichen Alb-
traum in Serie? Zwölf Jahre
nach dem Triumph bei der
Weltmeisterschaft (WM) im
eigenen Land wollen die
deutschen Handballer bei
der am Donnerstag begin-
nenden WM erneut Sport-
geschichte schreiben und
Werbung für ihre Sportart
machen.

Vom Titel spricht nach
den Enttäuschungen bei der
WM 2017 und Europameis-
terschaft (EM) 2018, wo je-
weils nur Rang neun he-
raussprang, öffentlich zwar
niemand. Doch die Marsch-
route für das Team von Bun-
destrainer Christian Prokop
ist klar: Erst das Halbfinale
erreichen und dann mit
breiter Brust um eine Me-
daille kämpfen. „Wir wol-
len alles dafür tun, die Be-
geisterung zurückzukrie-
gen“, sagte Prokop.

Erstmals in der 81-jähri-
gen WM-Geschichte werden
die Spiele vom 10. bis 27. Ja-
nuar in zwei Ländern ausge-
tragen: Neben Deutschland
ist Dänemark Gastgeber
und auch Ausrichter des
Endspiels in der Stadt Her-
ning. Zu den Partien an den
vier deutschen Spielorten
Berlin, München, Köln und
Hamburg werden mehr als
350 000 Fans erwartet, die

den deutschen Handballern
den Rücken stärken sollen.

Nach deren WM-Auftakt-
spiel gegen eine koreani-
sche Auswahl am 10. Januar
in Berlin sind Brasilien (12.
Januar), Russland (14. Janu-
ar), Titelverteidiger Frank-
reich (15. Januar) und Ser-
bien (17. Januar) die weite-
ren deutschen Gegner in
der Vorrundengruppe A.

Um die Hauptrunde in
Köln zu erreichen, muss das
deutsche Team mindestens
Dritter werden. Das Turnier
vor heimischer Kulisse ist
für jeden deutschen Spieler
etwas Besonderes. „Eine
Heim-WM ist der Traum
von jedem Sportler, und wir
können so viel für die Ent-
wicklung des Handballs in
Deutschland machen“, sag-
te Torwart Andreas Wolff.
Doch der Held des EM-Tri-
umphes von 2016 weiß:
„Die Begeisterung kommt
nicht von alleine. Wir müs-
sen erst liefern, dann
schwappt diese Welle hof-
fentlich über.“

Handballer
wollen bei WM
begeistern

SPORT

Der Jubel über den Weltmei-
ster-Titel liegt für die deut-
schen Handballer schon
zwölf Jahre zurück. In die-
sem Jahr will das Team die
tolle Erfolgsgeschichte von
2007 endlich weiterschrei-
ben. ARCHIVFOTO: DPA

„Ich spiele einfach nur Fußball“
INTERVIEW Für Emilia Deppe (14) läuft es im neuen Jahr rund

Liebe?
Meine Freundinnen sind das
ja schon gewöhnt. Ich spiele
ja schon Fußball, seitdem ich
fünf Jahre alt bin.

Hast du eine Lieblings-
mannschaft?

Am liebsten mag ich Man-
chester City. Deutschen Fuß-
ball finde ich nicht so span-
nend, da waren in den letzten
Jahren ja immer die Bayern
oben. Aber wenn ich mich
bei den deutschen Mann-
schaften entscheiden müsste,
bin ich für Dortmund.

Wie bekommst du denn
Schule und Fußball unter
einen Hut?

Das klappt gut. Ich kann ei-
gentlich alles machen, was
ich möchte.

Und wie fühlt sich das an,
als Fußball-Talent so gefei-
ert zu werden?

Ach, eigentlich werde ich gar
nicht gefeiert. Ich spiele ein-
fach nur Fußball. Wie immer.

Das Interview führte Julika Enders

Lippstadt – Emilia Deppe ist
14 Jahre alt, besucht die 8.
Klasse am Gymnasium
Schloss Overhagen und ist ei-
gentlich ein ganz normales
Mädchen. Obwohl, so ganz
gewöhnlich ist sie dann doch
nicht. Sie spielt nämlich au-
ßergewöhnlich gut Fußball.
Bei den C-Junioren des SV
Lippstadt kickt sie mit den
Jungs in der Bezirksliga. Sie
gehört zur U16-Westfalen-
Auswahl und nun spielt sie
auch erste Bundesliga, mit
den U17-Mädchen des FSV
Gütersloh. Für die Kitz-Re-
daktion gleich drei gute
Gründe, mit Emilia mal ein
Gespräch zu führen. Natür-
lich über Fußball.

Was bedeutet Fußball für
dich?

Es ist einfach meine Lieb-
lingssportart und ich würde
es später auch gern als Beruf
machen. Mal sehen, wie ich
mich weiterentwickle. Erst-
mal möchte ich Sport studie-
ren.

Worauf freust du dich im
neuen Jahr am meisten?

Aufs Fußballspielen. Vor al-
lem auf mein Debüt in der
Bundesliga und auch darauf,
mich in der Westfalen-Aus-
wahl weiter behaupten zu
können.

In der C-Jugend beim SV
Lippstadt bist du das einzi-

Erste EM-Teilnahme, erster Titel – und zur Belohnung gab es Kaffeetassen
Geld wie die Frauen für den gleichen Erfolg.
Allerdings gab es da noch schlimmere Zei-
ten: Für ihren ersten Europameister-Titel be-
kamen die Fußballerinnen 1989 als Prämie –
tadaaa: ein Kaffeeservice ... Oh Mann!

tel Europameister. Der Unterschied zwi-
schen Männern und Frauen wird auch bei
der Bezahlung deutlich: Bei einer Europa-
meisterschaft bekommen die Herren für den
Titelgewinn zum Beispiel acht Mal so viel

Die Deutschen lieben Fußball. Allerdings
eher das Spiel der Männer. Dabei sind die
deutschen Fußball-Frauen ziemlich erfolg-
reich. Acht von zehn Mal holte die deutsche
Frauennationalmannschaft seit 1989 den Ti-

Allein unter Jungs: Emilia Deppe hat Biss. Bei den C-Junioren des SV Lippstadt hat sich
die 14-Jährige längst behauptet. ARCHIVFOTO

ge Mädchen. Wie ist das?
Eigentlich ganz normal. Erst
musste ich mich schon ein
bisschen behaupten, aber in-
zwischen bin ich anerkannt.

Gibt es denn einen Unter-

schied zwischen Jungen-
und Mädchenfußball?

Die Jungs spielen schneller,
das ist spannender und
macht mir mehr Spaß. Auf
Antrag kann ich jetzt noch
bei den Jungs mitspielen.

Aber wenn ich älter bin, wer-
de ich dann nur noch mit den
Mädchen spielen.

Und was sagen deine
Freundinnen dazu? Ver-
stehen sie deine Fußball-
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Zwei Eisbären treffen sich in der
Wüste. Sagt der eine: „Mann, müs-
sen die hier einen strengen Winter
haben. Alles gestreut!“
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Labyrinth: Auf welchem Weg kommt die Katze zur Maus?

Roboter als Helfer
Kreis Soest – Roboter werden
bei der Arbeit immer wichti-
ger: Sie können zum Beispiel
Teile aus Maschinen heraus-
nehmen, sie in eine Kiste pa-
cken und zu einer anderen
Stelle bringen. Das macht die
Arbeit eigentlich leichter für
die Menschen. Viele haben
aber noch nie mit einem Ro-
boter zusammengearbeitet
und sind darum unsicher: Sie
befürchten, dass sie vielleicht
umgefahren oder zer-
quetscht werden könnten.

Die Firmen in Lippstadt
und den Nachbarstädten wol-
len, dass besonders die jun-
gen Menschen davor keine
Angst haben. Wenn die Jun-

gen und Mädchen nach der
Schule bei ihnen mit der Ar-
beit anfangen und einen Be-
ruf lernen, sollen sie sich da-
rum auch mal eine Aufgabe
für einen Roboter ausdenken
und den dann so program-
mieren (ihm also Befehle ge-
ben), dass er diesen Auftrag
ausführt. Dabei kann nichts
passieren: Die Maschine hält
sofort an, wenn ihr jemand
zu nahe kommt. Weil aber so
ein Roboter teuer ist (schon
ein kleiner kostet so viel wie
ein tolles Auto), kaufen die
Firmen nun alle zusammen
den Roboter. Jeder darf ihn
dann eine Woche benutzen.
Schlau, oder? axs

Ein Roboter kann auch nur ein beweglicher Metall-Arm sein, der Dinge von links nach rechts
reicht. Hier sagen zwei Auszubildende dem Roboter, was er tun soll. FOTO: TRILUX


