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SCHON GEWUSST?

Bäume gehen oft
mit Pilzen eine

Symbiose ein, das heißt,
dass beide Vorteile da-
durch haben: Die Baum-
wurzeln werden durch
das Pilzgeflecht ge-
schützt, der Pilz wird von
dem Baum ernährt.

WITZ DER WOCHE
Hannes Quante (8), Lippstadt
Kommt ein Mann mit einem Akten-
koffer unter dem Arm zum Arzt.
Der Arzt fragt: „Was haben Sie?“
Daraufhin sagt der Mann „Spät-
schicht.“

Manche Dinge wirken wie
Zeitmaschinen und verset-
zen Erwachsene urplötz-
lich wieder in ihre Kind-
heitstage. Herbstlaub hat
so eine magische Wir-
kung. Bei schmuddeligen
Pfützen können sich die
meisten Erwachsenen ge-
rade noch zurückhalten
und springen dann doch
nicht hinein (auch wenn
manche zunächst große
Lust dazu hätten). Könnte
ja auch die schicken Schu-
he ruinieren. Beim Herbst-
laub ist die Verlockung
aber einfach zu groß. Die
schönen bunten Blätter
türmen sich auf den We-
gen. Da muss man doch
durchstiefeln, dass es nur
so raschelt und knistert.
Ich habe es genau beob-
achtet. Es gibt keinen Un-
terschied zwischen den
kleinen und großen Spa-
ziergängern.

Das zweite Leben der Blumenwiese
WILDBLUMEN im Jahresverlauf – Im Herbst bieten sie Insekten Unterschlupf

Lippstadt – Manch einer
glaubt ja, Pflanzen blühen
nur für uns Menschen, und
wenn die Blumen verblüht
und die Pflanzen verdorrt
sind, sollten sie spätestens im
Herbst entfernt werden. Die
Stauden haben ihre Aufgabe
erfüllt, jetzt kommt das tro-
ckene Gestrüpp in den Kom-
post oder die Biotonne. Aber
Stopp! Tatsächlich beginnt
nun eine wichtige Zeit für die
Lebensgemeinschaft der
Wildwiese.

Die trockenen Pflanzentei-
le sind Versteck und Schutz
für Eier und Larven zahlrei-
cher Insekten. Manche Insek-
ten und kleine Spinnen über-
wintern in den oft hohlen
Stängeln der trockenen Stau-
den und Gräser. Es gibt sogar
Schmetterlingsraupen und
Puppen, die benötigen den
Frost kalter Winternächte,
damit sie sich weiter entwi-
ckeln können. Wenn sie jetzt
in der Biotonne landen, dann
gibt es diese Schmetterlinge
im nächsten Frühjahr nicht
mehr.

An der Bodenoberfläche
gibt es zudem im herbstli-
chen Laub- und Wiesendi-
ckicht Nahrung und Unter-
schlupf für andere Wiesenbe-

und anderer Wiesenpflan-
zen, die auch verdorrt noch
attraktiv sind. Schau dir mit
einer Lupe mal die Samen in
den trockenen Fruchtstän-
den an – du wirst staunen
über die oft seltsamen For-
men. Eine Wildwiese ist eben
mehr als nur eine Ansamm-
lung bunter Blumen. Auch
auf den mittlerweile zahlrei-
chen Wildwiesen der Lipp-
städter Mischung sollten da-
her Teilflächen bis zum zeiti-
gen Frühjahr ungemäht blei-
ben. Dann wird die nächste
Insektengeneration zahl-
reich schlüpfen können.

Immer wieder anders
Über das Jahr hinweg zeigt
eine Wildblumenwiese ganz
unterschiedliche Gesichter.
Die Lippstädter Blumen-
group, die aus Vertretern der
drei Naturschutzverbände
ABU (Luise Hauswirth), NABU
(Peter Hoffmann) und BUND
(Heinrich Münz) besteht,
nimmt uns mit auf ihre Wie-
sen. Gemeinsam berichten sie
für Kitz, was dort wann pas-
siert. Wir sind schon gespannt
auf blühende Neuigkeiten.

im kommenden Frühling.
Über das Bodenleben berich-
ten wir ein anderes Mal.

Wiesenfreunde mögen
auch die hübschen Frucht-
stände der Wilden Möhre

würmer, Asseln und die riesi-
ge Zahl von Springschwän-
zen. Sie alle – und noch viel
mehr – sorgen für die Humus-
bildung. Humus ist die
Grundlage für das Wachstum

wohner, wie kleine Mäuse
oder junge Igel. Auch die Le-
bewesen im Boden profitie-
ren vom Verbleib abgestorbe-
ner Pflanzenteile. Sie sind
wichtige Nahrung für Regen-

„Blütenstände der Wilden Möhre mit ihren zackigen Samen sollten den Winter über ru-
hig in der Wildwiese stehen bleiben“, rät die Lippstädter Blumengroup.

Lippstadt – In der letzten
Woche hat euch die Lipp-
städter Puppenspielerin Bir-
git Lux von Maila, der klei-
nen Meerjungfrau, erzählt.
Heute wird am Ufer des
Waldsees ein Fest für sie
vorbereitet. Den See kann
sie leider nicht verlassen.
Aber genau das ist ihr größ-
ter Wunsch: Einmal an
Land zu sein bei ihren
Freunden.

Für Leo: Das
Einhorn und die
Meerjungfrau

AUS DEM
ZAUBERWALD

Das Einhorn muss helfen.

Kasper erzählt allen von
diesem Wunsch. Tilly-Willy
hat sofort eine Idee. „Wir
lassen einfach das Wasser
aus dem See. Dann kann
Maila an Land kommen.“
„Was für ein Quatsch“,
mischt sich der Riese Mat-
theo ein. „Das Wasser im
See braucht sie doch zum
Leben.“ Kasper nickt: „Aller-
dings. Aber eine kurze Zeit
kann Maila schon ohne
Wasser sein.“

Die Köpfe der Zauber-
wald-Bewohner qualmen.
So viele Gedanken machen
sie sich. „Wir könnten sie in
ein Boot tragen“, meint
Prinzessin Bella. „Dann zie-
hen wir das Boot ans Ufer.“
„Aber leider haben wir kein
Boot“, antwortet Kasper.
Wieder wird es still, weil al-
le nachdenken. Ganz plötz-
lich schauen sich die Wald-
troll-Zwillinge Lari und Fari
an. „Ich hab’s“, ruft Lari.
„Ich auch“, ruft Fari. Die bei-
den haben oft die gleichen
Gedanken. „Im Zauberwald
wohnt doch jemand, der
groß und stark ist und au-
ßerdem noch schwimmen
kann“, antworten die Wald-
trolle. Kasper hat ein großes
Fragezeichen im Gesicht.
„Wer soll das denn sein?“,
will er wissen. „Das Einhorn
natürlich“, ertönt es sofort.
„Maila kann auf dem Rü-
cken des Einhorns an Land
kommen.“

Diese Idee finden alle fan-
tastisch. Das Einhorn ist
zwar scheu, aber hilfsbereit.
Außerdem mag es Maila
sehr. Die Sumse fliegt un-
verzüglich los, um es zu fra-
gen. Ruck-zuck ist sie zu-
rück und ruft: „Das Einhorn
ist schon unterwegs.“ Da ist
die Freude riesengroß. Was
Maila wohl sagen wird?

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

Maila möchte mal an Land.

Silbenrätsel: Finde heraus, was die Bilder bedeuten und schreibe die Wörter auf. Als kleine
Hilfe siehst du alle Silben, die benötigt werden.

SPORT

Jil spielt mit harten
Bandagen auf dem Eis

Puck, in der U17 und in der
U20 des Soester Eishockey-
vereins – bei den Älteren als
einziges Mädchen gegen
nicht selten zwei Köpfe grö-
ßere Konkurrenz. Die Frage,
ob sie als junge Frau viel-
leicht geschont werde, kann
Jil überhaupt nicht verste-

hen: „Ich werde nicht
mit Samthandschu-
hen angefasst.“ Wa-

rum auch,
schließlich

teilt die
17-Jäh-
rige
auch
ganz
gern
aus,

ist hart

gegen die
anderen

und gegen sich
selbst. Die 17-Jährige gilt in
ihrer Mannschaft als großer
Motivator, „und mein Vater
lobt mich immer, dass so vie-
le meiner Pässe ankommen.“
In der Technik, beim Schlitt-
schuhlaufen, gesteht Jil, kön-
ne sie sich dagegen noch ver-
bessern.

Ohne die Unterstützung ih-
rer Familie wäre die Erwitte-
rin wohl nicht so weit gekom-
men. Bis zu 8000 Kilometer
pro Jahr sind die Berken-
buschs in Sachen Eishockey
unterwegs, zum Training
und zu den Spielen.

Jil lässt keine Zweifel da-
ran, dass sie ihrer Soester
Mannschaft die Treue hält.
„Ich möchte so lange bei den
Jungs bleiben, wie ich kann.“
Auch wenn die körperlichen
Unterschiede immer größer
werden, ein Wechsel in ein
Frauenteam kommt für Jil
nicht in Frage. Genug Mumm
hat sie auf jeden Fall. lüt

Lippstadt – Eishockey ist
nichts für Weicheier. 100-Ki-
lo-Kerle krachen mit voller
Wucht in die Bande. Harte
Zweikämpfe, böse Jungs und
streitende Strafbankkönige
gehören dazu. Genau darum
schnürt Jil Berkenbusch mit
großer Begeisterung ihre
Schlittschuhe. Die 17-Jährige
aus Erwitte geht für die U20
der Soester Bördeindianer als
einziges Mädchen auf Puck-
jagd. Ein Wechsel in ein rei-
nes Frauenteam kommt für
die angehende Erzieherin
nicht in Frage: „Was soll ich
denn da? Bodychecks sind
dort nicht erlaubt.“

Angefangen hat alles bei ei-
nem Eislaufcamp mit ihrer
Cousine, die auf dem Eis
mit Vorliebe Pirouetten
drehte. „Das war
mir zu mäd-
chenhaft“, grinst
Jil. Die damals Elf-

jährige brauch-
te Action. Wenn

schon kein American
Football, dann sollte es we-
nigstens Eishockey sein.

Als die Iserlohn Roosters ei-
ne Nachwuchssichtung anbo-
ten, drängte Jil ihre Eltern,
sie unbedingt dorthin zu kut-
schieren. Eigentlich war sie
schon zu alt für dieses Aben-
teuer auf dem Eis, aber das
störte sie nicht. Fest ent-
schlossen biss sie sich durch.
Jil lernte schnell. Ein halbes
Jahr dauerte die Grundausbil-
dung beim DEL-Club aus dem
Sauerland.

Jil wechselte zu den U13-
Bördeindianern nach Soest,
mit denen sie im zweiten
Jahr Meister wurde. Dieses
Kunststück wiederholte sie
mit der U15. Dazwischen lief
es für die Erwitterin, die mitt-
lerweile zur Kapitänin aufge-
stiegen war, nicht so gut. Erst
legte sie ein Schlüsselbein-
bruch lahm, dann kam Coro-
na. Jetzt ist Jil wieder am

Ganz nebenbei zum Literaturpreis

den. „Schreiben kann man
auch nebenbei“, findet er.

Der Bachmann Junior-Preis
Hermagor richtet sich an
deutschsprachige Nach-
wuchs-Autorinnen zwischen
acht und 18 Jahren. Er ist be-
nannt nach der österrei-
chischen Schriftstellerin In-
geborg Bachmann. Sie gilt als
eine der bedeutendsten
deutschsprachigen Lyrikerin-
nen und Prosaschriftstellerin-
nen des 20. Jahrhunderts. diet

www.bachmannjunior-
preis.at

gemacht. Den Preis holte sich
Alexander im Urlaub ab. Ne-
ben einer Urkunde und einer
Anthologie mit den besten
Beiträgen gab es 200 Euro.

Am Schreiben reize ihn,
Gedanken auf den Punkt zu
bringen, sagt Alexander. Es
gehe ihm darum, „was man
fühlt auch in Worte zu pa-
cken“. Wer nun glaubt, Ale-
xander besuche den Deutsch-
Leistungskurs, irrt. Er hat
sich für Sowi und Mathe ent-
schieden. Sein Berufswunsch
ist es erstmal, Jurist zu wer-

Geseke/Hermagor – Alexander
Abt ist 17 Jahre alt und Schü-
ler des Geseker Gymnasiums
Antonianum. Neuerdings ist
er auch Literaturpreisträger.
Mit seiner Kurzgeschichte
„Auf der Hafenmauer“ hat er
bei einem Literaturwettbe-
werb in Österreich den drit-
ten Platz belegt. Seine Lehrer
erfuhren davon erst durch
die Anfrage unserer Zeitung
davon.

Das vorgegebene Thema
beim Bachmann Junior-Lite-
raturwettbewerb lautete
„Wasser weiß zu reden“. Der
17-Jährige erzählt in seinem
Beitrag die Geschichte eines
jungen Mannes, dessen Ver-
lobte ein Jahr zuvor ertrun-
ken ist. Um ihr weiterhin nah
zu sein, setzt er sich jeden
Abend auf die Hafenmauer
und schaut aufs Meer. „Das
Wasser erzählt ihre gemein-
same Geschichte“, sagt Ale-
xander Abt. In der Kurzge-
schichte gehe es um Vermis-
sen und Einsamkeit, aber
auch um geteilte Erinnerun-
gen.

„Ich habe durch Zufall die
Ausschreibung im Internet
gelesen“, erklärt der Schüler.
Und da die Teilnahme nichts
kostete, habe er einfach mit-

Belegte den 3. Platz: beim Bachmann Junior-Literaturpreis:
Alexander Abt vom Gymnasium Antonianum.  FOTO: DIETZ

TIPP DER WOCHE

Weihnachtsduft
 liegt in der Luft
Die katholische Frauen-
gemeinschaft (kfd) Oeste-
reiden möchte mit Kin-
dern Plätzchen backen.
Die Jungen und Mädchen
sollten eine Teigrolle mit-
bringen und Dosen, um
die Plätzchen mit nach
Hause zu nehmen.

Plätzchen backen

Montag, 14. Novem-
ber, 16 Uhr
Pfarrheim Oestereiden


