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WITZ DER WOCHE
Schon drei Mal ist das Geschirr zu
Boden gefallen. „Warum sind Sie
nur Kellner geworden?“, fragt der
Gast kopfschüttelnd. Antwortet der
Kellner: „Mein Augenarzt hat mir
verordnet, Gläser zu tragen.“

SCHON GEWUSST?

Hamburg ist mit
1,8 Millionen Ein-

wohnern die zweitgrößte
Stadt Deutschlands und
gleichzeitig das zweit-
kleinste Bundesland.

Wortspiel: Welches Wort wird hier gesucht? Finde heraus, welches Wort im Bild dargestellt
ist, streiche oder ersetze die Buchstaben wie angegeben, dann erhältst du das Lösungs-
wort. LÖSUNG: Bauernhof

Upgrade für die Gürtelfarben
Wassermann und Susanne Brand ließ sich
Prüfer Carsten Holper alle geforderten Berei-
che zeigen. Am Ende überzeugten ihn die
Leistungen der jungen Taekwondo-Kämp-
fer: Alle Geseker Sportlerinnen und Sportler
konnten sich über eine neue Graduierung
freuen. Erfolgreich waren: Weiß-Gelb (9.
Kup): Jan-Ignaz Wibberg, Gelb (8. Kup): Xi-
aozhang Wang, Gelb-Grün (7. Kup): Tim
Hohmann, Grün (6. Kup): Mats Dicke, Grün-
Blau (5. Kup): Emir Yeter.

Technik, Kampf, Selbstverteidigung und
Theorie – eine kleine Gruppe von Sportlerin-
nen und Sportlern der Taekwondo-Abtei-
lung des SV 03 Geseke hat ihre Leistungen in
diesen Bereichen auf den Prüfstand gestellt
und gezeigt, was sie draufhat. Prüfer Carsten
Holper (5. Dan) nahm die Darbietungen in
Augenschein. Dabei konnten die Sportler
nicht auf mildernde Umstände wegen der
Einschränkungen durch die Pandemie hof-
fen. Unterstützt von Paul Düsterhöft, Jessica

Ein Gartenzwerg entdeckt die Welt
Ein Gartenzwerg hat nor-
malerweise seinen festen
Platz. Irgendwo im Garten
fristet er lächelnd sein un-
bewegliches Dasein. An-
ders ist das bei Herrn Leh-
mann. Der Kinderbuch-
Held von der Lippstädter
Autorin Jutta Maas kommt
richtig rum. Diesmal geht
es für den wissbegierigen
Gartenzwerg auf nach
Thüringen. Was er dort er-
lebt, hat Jutta Maas Pa-
triot-Redakteur Bastian
Puls erzählt.

Lippstadt – Der Gartenzwerg
Herr Lehmann hat schon so
einiges gesehen von dieser
Welt. Er war in Südafrika,
Neuseeland und sogar in
Alaska. Doch in Corona-Zei-
ten ist das mit dem Reisen ja
nicht so einfach. Deshalb hat
der kleine Weltenbummler

das Bratwurstmuseum – ja,
das gibt es wirklich.

Das Thüringen-Abenteuer
erscheint in erster Linie in ge-
druckter Form. Obendrein
beinhaltet das Buch aber ei-
nen QR-Code, mit dem sich
Käufer das Buch auch vorle-
sen lassen können. Vertont
wird die Geschichte erneut
von Henning Krautmacher,
dem Sänger der Höhner. In
dieser Woche war der be-
kannte Kölner Sänger zu Be-
such in Lippstadt. Im Tonstu-
dio von Produzent Henno Alt-
hoff wurde aufgenommen,
wie er das Buch vorliest. Gan-
ze neun Stunden hat Hen-
ning Krautmacher gelesen,
gelesen und nochmal gele-
sen. Dann war das komplette
Abenteuer von Herrn Leh-
mann in Thüringen endlich
fertig aufgenommen.

Der bekannte Sänger hat
Herrn Lehmann auch in den
vergangenen Abenteuern sei-
ne Stimme geliehen. Die fin-
det Jutta Maas besonders toll,
verrät sie. Die beiden kennen
sich schon ziemlich lange.
Und Henning Krautmacher
steht mit Freude hinter dem
Projekt: „Ich gehöre zu den
sogenannten Überzeugungs-
tätern. Und die Geschichten
haben mich von Anfang an
begeistert.“ Selbst Erwachse-
ne könnten bei der Lektüre
oder durch das Hörbuch Din-
ge erfahren und lernen, die
sie so noch nicht kannten.

Die Thüringen-Folge soll
nach Plänen der Autorin der
Auftakt zu einer neuen Reihe
sein. Unter dem Titel „Herr
Lehman entdeckt verborgene
Schätze in ...“ sollen noch
weitere Bundesländer vom
Zwerg besucht werden. puls

umgeplant und geht im eige-
nen Land auf Entdeckungs-
tour. Im neuen Buch „Herr
Lehmann entdeckt verborge-
ne Schätze aus Thüringen“
zieht es ihn in den Osten der
Republik.

Jutta Maas, Kinderbuchau-
torin aus Lippstadt, hat das
Bundesland dabei ganz be-
wusst als Reiseziel ausge-
wählt: „Für Herrn Lehmann
ist es eine Rückkehr in seine
Heimat, denn vor Ort ist er
quasi zum Leben erweckt
worden. Im Ort Gräfenroda
befindet sich die einzige Ma-
nufaktur für Gartenzwerge in
Europa.“

Dass Herr Lehmann auf-
grund seiner Herkunft eine
gewisse Vorliebe für hand-
werkliche Betriebe hegt, wird
bei den einzelnen Stationen
des Zwerges deutlich. So be-
sucht er unter anderem ei-
nen Stockmacher, eine Farb-
glashütte und Museen zum
Thema Spielzeug, Weih-
nachtskugeln und natürlich

Im Tonstudio (von links): Autorin Jutta Maas, Sänger und
Sprecher Henning Krautmacher und Herr Lehmann.

Das ist Herr Lehmann, der wahrscheinlich reiselustigste
Gartenzwerg der Welt. ARCHIVFOTO: KOSSACK
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Märchenstunde
in der Burg

Manuela Gieseke von Rü-
den liest in der Wewels-
burg für Kinder (ab 6 Jah-
ren) „Das tapfere Schnei-
derlein“ vor. Kuscheltiere
und Kissen können mit-
gebracht werden, damit
es richtig gemütlich wird.

Lesung

Sonntag, 16. Januar,
16-17 Uhr
Burgsaal der Wewels-
burg

Frauchen und Herrchen
nennt man die Besitzer
von Hunden manchmal.
Das klingt in dem Zusam-
menhang ja auch ganz
niedlich. Früher war es
auch üblich eine unverhei-
ratete Frau mit Fräulein
anzusprechen. Das wurde
vor 50 Jahren abgeschafft.
Zum Glück. Denn da
klingt die Verniedli-
chungsform so, als würde
man die unverheirateten
Frauen nicht ernst neh-
men. Noch früher war es
üblich, eine Frau als Weib
zu bezeichnen. Wer sich
heute erlaubt, von Wei-
bern statt von Frauen zu
sprechen, kann sich schon
mal in Deckung bringen.
Aller Wahrscheinlichkeit
nach werden sich die An-
gesprochenen beleidigt
fühlen. Sprache verändert
sich mit der Zeit und man-
che Begriffe bekommen
dadurch eine andere Be-
deutung. Wir lernen also:
Man muss aufpassen, was
man zu wem sagt.

Sanfte Riesen,
starke Helfer

transportiert und auf einen
Lkw verladen. „Ohne Maschi-
nen geht es nicht“, macht
Gerhard Aschoff klar. „Im
Grunde verstehen wir Pferde-
fritzen uns als Partner der
Maschinen: Wir bringen das
Holz in Reichweite.“

Der Einsatz von Rückepfer-
den im Wald hat Vorteile:
„Der Waldboden und der ver-
bleibende Bestand werden
geschont“, erklärt Gerhard
Aschoff. Ein Pferd kommt
weit ins Gelände und in
Ecken, die für Maschinen nur
schwer zu erreichen sind. Ein
hydraulischer Greifer kommt
zehn bis zwölf Meter in den
Wald hinein. Dafür ist aller-
dings alle 20 bis 25 Meter ei-
ne Fahrgasse nötig – „der
Wald wird filetiert“. Zudem
verdichten die schweren Ma-
schinen trotz breiter Berei-
fung den Waldboden. CC

Mehr über Adam und den
Einsatz von Rückepferden im
Wald lest ihr heute auf unse-
rer lokalen Wirtschaftsseite.

» Wirtschaft lokal

Kreis Soest – Sie heißen Rü-
ckepferde und helfen im
Kreis Soest bei der Holzernte
im Wald: Die Pferde von Ger-
hard Aschoff arbeiten den
Maschinen zu. Das hat Vortei-
le für Boden und Baumbe-
stand. Denn die Pferde arbei-
ten waldschonend, machen
nicht so viel kaputt wie
schwere Maschinen.

Schwer sind die Arbeitstie-
re indes auch. Adam zum Bei-
spiel wiegt 800 Kilo. Das Rhei-
nisch-Deutsche Kaltblut ist
breit gebaut und muskulös –
ein richtiges Arbeitstier.
Apropos Arbeit: Ungeduldig
schnaubend wartet Adam im
Anhänger auf seinen Einsatz
im Mellricher Wald.

Bevor es mit der Arbeit los-
geht, steht aber erst einmal
Aufwärmen auf dem Pro-
gramm: „Pferde muss man
wie einen Sportler betrach-
ten“, erklärt der leidenschaft-
liche Pferderücker Gerhard
Aschoff. Dann bekommt
Adam sein Arbeitsgeschirr
angelegt. „Das Geschirr muss
gut auf das jeweilige Pferd
passen“, erklärt Gerhard
Aschoff. Wenn Adam sich
richtig reinhängt, um das
Holz aus dem Wald zu zie-
hen, muss es das Geschirr
aushalten: „zwei bis drei Ton-
nen“.

Dann geht es für den sanf-
ten Riesen an die Arbeit. Der
Auftrag: Adam soll die gefäll-
ten Baumstämme durch den
Bestand an eine Rückegasse –
der Gassenabstand beträgt 40
Meter – bringen. Dort wird
das Holz mit der Maschine zu
einem befahrbaren Weg

Adam im Einsatz. FOTO: CEGELSKI

Lippstadt – Auch heute er-
zählt euch die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
Neuigkeiten aus dem Zau-
berwald. Bestimmt könnt
ihr euch alle an den Riesen
Mattheo erinnern. Er ist
sehr, sehr groß und natür-
lich furchtlos. Das glaubten
bisher jedenfalls alle Be-
wohner des Zauberwaldes.
Kasper macht bei seinem
Wald-Spaziergang aller-
dings eine sehr merkwürdi-
ge Entdeckung.

Er läuft fröhlich durch
den Zauberwald und sieht
plötzlich den Riesen Mat-
theo klitzeklein zusammen-
gekauert auf dem Boden sit-
zen. „Hallo Mattheo“, be-
grüßt Kasper ihn. „Was ist
los mit dir? Du siehst so
ängstlich aus und zitterst ja
am ganzen Körper wie
Espenlaub.“ Mattheo schaut
ganz vorsichtig hoch und
antwortet: „Hast du es denn
nicht gehört? Und was ist
Espenlaub?“ Kasper sagt lä-
chelnd: „Die Espe ist ein
Baum und das Laub zittert
im Wind. Was soll ich denn
gehört haben?“ Der Riese
schaut sich um und meint
dann: „Gerade ist es still,
aber vorhin habe ich es
ganz deutlich gehört. Unter
der Erde wohnt ein Unge-
heuer und macht fürchterli-
chen Krach. Ich habe mich
vor Schreck zusammenge-
kauert und die Augen ge-
schlossen.“

Genau in diesem Moment
geht es wieder los. Es rum-
pelt und pumpelt unter der
Erde und der Lärm ist wirk-
lich unheimlich. Mattheo
fängt sofort wieder an zu
zittern. Doch Kasper denkt
nach und sagt: „Wir müssen
der Sache auf den Grund ge-
hen. Komm mit, wir schau-
en, ob der Räuber diesen
Lärm macht.“ Ganz zaghaft
folgt Mattheo seinem
Freund. Je näher sie der Räu-
berhöhle kommen, desto
lauter wird das Rumpeln.
Der Riese klammert sich an
Kasper. Aus dem Höhlenein-
gang qualmt es auch noch
und sie hören folgende Ge-
räusche: Schschzpfft,
schschzpfft, schschzpfft….

Der Riese flüstert: „Lass
uns schnell verschwinden.
Das Ungeheuer kommt si-
cher gleich heraus.“ Da
muss Kasper lachen und
verschwindet schwuppdi-
wupp in der Höhle mit den
Worten: „Lasst mich bitte
mitspielen.“ Nun schaut
Mattheo vorsichtig nach un-
ten und sieht den Räuber
und den Glücksdrachen Fe-
lix. Sie spielen Dampfloko-
motive. Nun muss auch
Mattheo lachen.

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

Riese Mattheo ist
auf einmal
ganz klitzeklein

AUS DEM
ZAUBERWALD

Kasper und der Riese


