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SCHON GEWUSST?

Monaco ist mit
zwei Quadratkilo-

metern das zweitkleinste
Land der Welt. Gleichzei-
tig ist es am dichtesten
besiedelt. Dort leben
19 000 Menschen pro
Quadratkilometer.

Kreispuzzle: Welches Puzzleteil gehört in welche Lücke?

WITZ DER WOCHE
Was guckt eine Katze am liebsten
im Fernsehen? Die Sendung mit
der Maus.

TIPP DER WOCHE

Gibt’s ihn doch,
den Grüffelo?

In der Gartenschau Bad
Lippspringe gibt es einen
Grüffelo-Pfad für Famili-
en. Der Spazierweg ist
500 Meter lang und mit
fünf großen Holzfiguren
aus dem beliebten Kin-
derbuch geschmückt, an
denen die Spaziergänger
etwas über die Tiere ler-
nen können, die der
Maus begegnen.

Spazierweg

Grüffelo-Pfad in der
Gartenschau Bad Lipp-
springe, Lindenstraße
1a, 33175 Bad Lipp-
springe

Lippstadt – Verwandtschaft
kann man sich nicht aussu-
chen. Die hat man einfach,
nette und nicht so nette
Tanten, Onkel, Cousinen,
Cousins und so weiter. Man-
che sind etwas Besonderes.
Puppenspielerin Birgit Lux
erzählt euch nun von Kas-
pers Onkel Karl-Theodor.
Das Besondere ist, Karl-
Theodor wird der Kapitän
vom Lippe-Bug genannt. Er
kommt aus der schönsten
Stadt an der Lippe, aus Lipp-
stadt natürlich. Er bringt für
die Bewohner des Zauber-
waldes immer eine tolle Ge-
schichte mit.

Die Vorfreude auf seinen
Besuch ist groß. Heute ist es
soweit. Kasper läuft ihm
entgegen und drückt ihn
ganz doll. „Onkel Karl-Theo-
dor“, sagt er, „schön, dass
du da bist. Hast du eine Ge-
schichte aus Lippstadt da-
bei?“ „Lieber Kasper, nicht
so stürmisch, du erdrückst
mich ja fast“, antwortet der
Onkel. Hinter seinem Rü-
cken versteckt er etwas. Kas-
per fragt neugierig: „Was
hast du denn da? Ein Ge-
schenk vielleicht?“ „Das ge-
hört zu meiner Geschichte.
Ruf mal schnell alle zusam-
men“, erwidert der Kapitän.

Karl-Theodor,
der Kapitän vom
Lippe-Bug

AUS DEM
ZAUBERWALD

Onkel Karl-Theodor hat
Ente Brunhilde mitge-
bracht.

Ruckzuck ist die Runde
vollzählig. Onkel Karl-Theo-
dor hält eine kleine Quiet-
sche-Ente in die Höhe und
sagt: „In Lippstadt war En-
ten-Rennen auf der Lippe.
Ich habe euch die Sieger-En-
te mitgebracht. Es ist die un-
scheinbare Brunhilde.“ Da
muss selbst der Räuber la-
chen. „Was ist denn ein En-
ten-Rennen?“ Nun berichtet
Kapitän Karl-Theodor von
einem unglaublichen Ereig-
nis. „Eine Menge kleiner
Quietsche-Enten schwim-
men einmal im Jahr auf der
Lippe um die Wette. Natür-
lich gewinnt die schnellste
Ente. Zuschauer aus Lipp-
stadt und Umgebung schau-
en gespannt zu.“ Prinzessin
Bella fragt: „Sehen die En-
ten alle gleich aus?“ „Natür-
lich nicht. Es gibt ganz viele
verschiedene. Sport-Enten
und Motiv-Enten sind dabei.
Manche sehen lustig aus.
Natürlich gibt es auch im-
mer ein paar lahme Enten.“
„Das möchten wir auch ger-
ne einmal miterleben“,
wünschen sich die Zauber-
wald-Bewohner. „Nichts
leichter als das“, meint der
Kapitän, „ich lade euch alle
für das nächste Enten-Ren-
nen nach Lippstadt ein. Das
wird ein toller Spaß.“ Da ist
die Freude riesengroß.

Vielleicht habt ihr Lust,
ein Bild von den Enten zu
malen. Schickt es an: Birgit
Lux, Danziger Str. 12, 59558
Lippstadt.

Wer war eigentlich Robert Koch?
SERIE Der Entdecker des Tuberkel-Bakteriums ist Namensgeber des RKI

tibiotika. Eine Impfung ge-
gen Tbc wird seit vielen Jah-
ren nicht mehr empfohlen.
Impfstoffe stehen auch nicht
länger zur Verfügung. Anti-
biotika gegen die Tuberkulo-
se müssen nach Vorgabe der
Weltgesundheitsorganisati-
on WHO aber noch weit über
die Beschwerden hinaus ein-
genommen werden. Richt-
wert ist mindestens ein hal-

Ältere Menschen können
sich noch daran erinnern,
dass es früher so genannte
Röntgen-Reihenuntersu-
chungen gab. Ziel war es,
durch massenhafte Untersu-
chungen herauszufinden,
wer an Tuberkulose litt, ob-
wohl es der oder dem Betrof-
fenen gar nicht bekannt war.

Um Tuberkulose zu behan-
deln, gibt es verschiedene An-

in jedem Jahr an Tbc.
Als Robert Koch im Früh-

ling 1882 in einem Vortrag
nachwies, dass Bakterien-
stäbchen die gefährliche In-
fektionskrankheit Tuberku-
lose auslösen, galt das als wis-
senschaftliche Sensation.
Koch genoss damals bereits
einen guten Ruf, weil er zu-
vor schon den Milzbranderre-
ger ausfindig gemacht hat.

VON THOMAS FELDER

Seit Beginn der Corona-Pan-
demie kommen die maßgeb-
lichen Informationen zum In-
fektionsgeschehen von einer
Einrichtung: dem Robert-
Koch-Institut, kurz RKI. Der
Namensgeber Robert Koch
gilt als einer der wichtigsten
Mediziner der Geschichte. Al-
lerdings hat Robert Koch, der
von 1843 bis 1910 lebte, mit
der Corona-Forschung nicht
direkt zu tun. Vielmehr ist er
der Entdecker jenes Bakteri-
ums, das die Tuberkulose,
kurz Tbc, verursacht.

Wenn wir heute von Tuber-
kulose sprechen, meinen wir
meist die Lungen-Tuberkulo-
se. Dabei wird Lungengewebe
durch die Tuberkel-Bakterien
zerstört. Dass die Tuberkulo-
se die weltweite Liste der töd-
lichen Infektionskrankhei-
ten anführt, ist vielfach unbe-
kannt – schließlich lenkt Co-
rona seit vielen Monaten die
ganze Aufmerksamkeit auf
sich.

Etwa ein Drittel der Welt-
bevölkerung ist laut Schät-
zungen mit dem Tbc-Erreger
infiziert. Doch nur einige der
Betroffenen werden auch
krank. Weltweit geht man
von jährlich etwa zehn Mil-
lionen Tuberkulose-Kranken
aus. Zwischen 1,4 und 1,8
Millionen Menschen sterben

bes Jahr. 2020 wurden in
Deutschland 4127 Erkran-
kungen gemeldet, das sind
fünf Fälle pro 100 000 Ein-
wohner. 2019 starben in
Deutschland 129 Menschen
an einer Tuberkulose-Erkran-
kung.

Robert Koch, dessen Name
seit Beginn der Corona-Pan-
demie im Zusammenhang
mit dem RKI ungezählte Male
genannt wird, hat sich aber
nicht nur mit Blick auf die
Tuberkulose große wissen-
schaftliche Verdienste erwor-
ben. Koch gilt auch als Entde-
cker des Cholera-Erregers.
Zudem forschte er in Afrika
über Malaria und die Schlaf-
krankheit. 1905 wurde Ro-
bert Koch für seinen großen
Einsatz im Dienst an der
Menschheit mit dem Nobel-
preis geehrt.

Schrecken & Entdecken

Das Coronavirus hat alles ver-
ändert. In der Geschichte der
Menschheit gab es manche
schlimme Krankheit. Oft wur-
den gerade deshalb neue
Heilmittel entdeckt. Denn
auch die Medizin entwickelt
sich immer weiter. Manchmal
durch gezielte Forschung,
manchmal sogar durch Zufall.
In unserer Serie Schrecken &
Entdecken zeigen wir euch
Beispiele von Krankheiten
und medizinischen Entde-
ckungen. Sie sollen euch
Hoffnung machen, dass wir
auch Corona in den Griff be-
kommen – wie zuvor die Pest
und andere Krankheiten.

Für seine Forschungen und Entdeckungen im Bereich der Tuberkulose erhielt Robert
Koch 1905 den Nobelpreis. Mit dieser Briefmarke wurden er 100 Jahre später geehrt.
Sie zeigt Koch und eines seiner wichtigstes Arbeitsinstrumente, ein Mikroskop. FOTO: DPA

Schrecken
&

Entdecken

Großes Herz für kleines Kätzchen
kann sich Carolyn Köhler gut
vorstellen, es dauerhaft auf-
zunehmen. Zwei Katzen hat
sie ja schon. „Außerdem ist es
ja auch eine ganz besondere
Beziehung, da ich die Lebens-
retterin bin“, sagt Carolyn
Köhler mit einem großen
Herzen für das kleine Katzen-
baby. bt

Carolyn Köhler nahm das
geschwächte Katzenbaby zu-
nächst mit nach Hause und
päppelte es auf. Danach infor-
mierte sie das Tierheim in
Lippstadt. Die werden sich
zunächst um die kleine Mie-
ze kümmern. Sollte das Kätz-
chen demnächst zur Vermitt-
lung freigegeben werden,

chen und rettete es. „Ich
kann nicht sagen, ob es je-
mand mit Absicht dort ausge-
setzt hat“, sagt die junge Frau
aus Bad Sassendorf. Vielleicht
sei das Katzenbaby ja auch
aus Versehen unter die Gar-
tenabfälle geraten und so mit
ins Kompostwerk transpor-
tiert worden.

Anröchte – Da miaut doch et-
was! Als Carolyn Köhler Gar-
tenabfälle in der Kompostie-
rungsanlage in Anröchte ent-
sorgte, traute sie ihren Ohren
kaum. Mitten aus dem Grün-
zeug erklang ein leises Maun-
zen. In dem großen Berg von
Gestrüpp stieß sie nach kur-
zer Suche ein kleine Kätz-Miau: Carolyn mit der Katze.

SPORT

Ach, als Kind hat man’s
auch nicht leicht. Da
möchte man unbedingt
das coole neue Handy-
spiel, von dem gerade alle
in der Klasse reden und
was sagen Mama und Pa-
pa? „Nö!“ „Aber alle spie-
len das!“ Selbst dieses
überzeugendste aller Ar-
gumente hilft nicht. „Was
die anderen machen, inte-
ressiert uns nicht.“ Aha ...
Das ändert sich dann aber
unter Umständen, wenn
es um die Interessen der
Eltern geht. „Welche Note
hat denn Max?“ „Moritz
trägt keine Jogginghosen
in der Schule.“ „Lotta geht
viel früher ins Bett als
du.“„Lisa ist nicht so frech
zu ihrer Mutter.“ Soso ...
interessieren uns die ande-
ren plötzlich doch? Verste-
he einer die Eltern!

Ein Bayer aus Lippstadt
Lippstadt – Er ist mit 162 To-
ren für den FC Bayern Mün-
chen in 310 Bundesligaspie-
len Torschützenkönig Num-
mer 3 bei den Bayern – nach
Robert Lewandowski und
Gerd Müller: Karl-Heinz Rum-
menigge, früherer Spieler

und heutiger Vorstandsvor-
sitzender beim FCB.

Groß geworden ist Karl-
Heinz Rummenigge in Lipp-
stadt. Dort entdeckte er auch
seine Leidenschaft für den
Fußball, die ihn schließlich
nach München lockte. Sein
Name ist untrennbar mit
dem FC Bayern München ver-
bunden, erst als Spieler, dann
als Funktionär.

Trotzdem hat Rummenig-
ge seine alte Heimat Lipp-
stadt nie vergessen. Zuletzt
war er im Juli 2016 beim SV
Lippstadt zu Gast. Damals
schenkte er den Schwarz-Ro-
ten anlässlich seines 60. Ge-
burtstag ein Freundschafts-
spiel gegen „seine“ Bayern,
die das ungleiche Duell vor
8500 Zuschauern am Bruch-
baum mit 4:3 für sich ent-
schieden.

Nun verabschiedet sich
Karl-Heinz Rummenigge vom
Fußball. Sein Amt als Vor-
standsvorsitzender gibt er
zum Ende des Monats an Oli-
ver Kahn ab. Damit enden für
den 65-Jährigen 30 Jahre im
Management des deutschen
Rekordmeisters. rae/jul

Karl-Heinz Rummenigge trägt
sich ins Goldene Buch der
Stadt Lippstadt ein. Vor fünf
Jahren war er mit den Bay-
ern zu Gast am Bruchbaum.


