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SCHON GEWUSST?

Die Eifel ist das
größte Vulkange-

biet Mitteleuropas. Etwa
450 Vulkane haben das
Mittelgebirge über 40 Mil-
lionen Jahre lang immer
wieder erschüttert. Jetzt
ruhen die Feuerspucker: Lippstadt – Stellt euch vor,

die Geschwister Valentina
und Tim sind nun schon
drei Wochen im Zauber-
wald. Heute haben die Be-
wohner des Zauberwaldes
eine besondere Überra-
schung für sie. Davon möch-
te euch jetzt die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
erzählen.

Valentina und ihr kleiner
Bruder Tim sind mächtig
aufgeregt. Sie warten auf
der großen Waldlichtung
ungeduldig auf Kasper und
alle anderen. Da kommen
sie auch schon und Kasper
hat ein großes Plakat dabei.
Er hält es hoch und liest laut
vor, was darauf steht: „Ach-
tung, Achtung, heute große
Schatz-Suche im Zauber-
wald. Alle dürfen mitma-
chen.“ Valentina ist vor Auf-
regung ganz rot im Gesicht.
Sie fragt: „Wo sollen wir
denn anfangen? Dürfen wir
schon loslaufen?“ Kasper
meint: „Einen Schatz findet
man eher, wenn man ruhig
bleibt. Und natürlich geht
es jetzt los.“ Prinzessin Bella
möchte auch noch etwas
wissen: „Wenn wir den
Schatz finden, dürfen wir
ihn dann behalten?“ Alle
schauen gespannt zu Kas-
per. „Das erfahren wir erst
dann, wenn wir ihn ent-
deckt haben.“

Nun laufen alle in ver-
schiedene Richtungen da-
von. Manchmal alleine oder
zu zweit oder auch zu dritt.
Valentina und Tim haben
sich der kleinen Waldhexe
angeschlossen. Sie schauen
wirklich hinter jeden Baum.
Nichts zu finden. Unterwegs
treffen sie auch die ande-
ren. „Habt ihr schon etwas
entdeckt?“, möchte die klei-
ne Hexe wissen. Immer wie-
der lautet die Antwort:
„Nein, leider noch nicht.“

Da machen sie sich ge-
meinsam auf die Suche und
immer mehr Zauberwaldbe-
wohner schließen sich an.
Sie bilden eine lange Kette.
Auf einmal zeigt Tim nach
vorn und ruft: „Schaut mal.
Dort sitzen zwei Piraten.“
Jetzt sehen es alle: ein alter
und ein junger Pirat. Valen-
tina hüpft aufgeregt von ei-
nem Bein auf das andere.
„Seht mal“, meint sie, „sie
sitzen auf einer Schatzkis-
te.“ Die Piraten winken ih-
nen freundlich zu. „Ihr habt
aber lange gebraucht. Wir
sitzen schon ewig auf unse-
rer Kiste. Nun gehört sie
euch.“ Die Ferienkinder
dürfen als erste hinein-
schauen. „Wow, lauter Dia-
manten und Edelsteine.
Lasst uns ein Sommerfest
feiern und alle Freunde ein-
laden.“

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

Valentina, Tim
und die große
Schatz-Suche!

AUS DEM
ZAUBERWALD

Die Piraten mit dem Schatz.

WITZ DER WOCHE
Marie Lehnert, Rixbeck
Warum heißen Teigwaren Teigwa-
ren? Weil sie mal Teig waren.

Paarsuche: Schau dir das Motiv links oben genau an! In allen
anderen Bildern hat sich mindestens ein Fehler eingeschli-
chen. Nur ein Bild sieht genauso aus wie das erste. Wer fin-
det es?

SPORT

Gold krönt ihr Comeback
Augsburg/Lippstadt – Slalom-
kanutin Jasmin Schornberg
hat in dieser Woche ihr unge-
wöhnliches Comeback ge-
krönt! Zum Auftakt der Welt-
meisterschaft im Augsburger
Eiskanal holte die 36-jährige
Lippstädterin, die für den Ka-
nuring Hamm fährt, gemein-
sam mit Ricarda Funk (KSV
Bad Kreuznach) und Elena Li-
lik (KS Augsburg) die Goldme-
daille im Teamwettbewerb.
Und auch im Kajak-Einer star-
te Jasmin Schornberg durch
und erreichte relativ sicher
das Halbfinale, das am heuti-
gen Samstag stattfindet.

Dabei hatte die Lippstädte-
rin eigentlich vor einem Jahr
ihr Karriereende bekannt ge-
geben und wollte ursprüng-
lich nur als Vorpaddlerin an
der WM teilnehmen. Nun
meldete sie sich eindrucks-
voll zurück – mit den Wor-
ten: „Ich liebe einfach diesen
Sport!“

Mit einer Wahnsinnsleis-
tung setzte das deutsche Ka-
jak-Team von Bundestrainer
Thomas Apel ein erstes, di-
ckes Ausrufezeichen bei der
Heim-WM. Ohne Strafpunkte
und in einer Zeit von 102,78
Sekunden gewann Deutsch-
land mit großem Vorsprung.
Platz zwei belegte Slowenien,
Bronze ging an Polen.

lich, denn ich musste an-
schließend noch ein bisschen
zittern. Als es dann soweit
war, habe ich mich einfach
nur gefreut. Es läuft echt su-
per für mich.“

Auch die Resonanz in Augs-
burg ist gewaltig. „Es waren
heute bestimmt 60 Schulklas-
sen da. Die haben uns richtig
den Kanal runtergetrom-
melt“, beschrieb die Lippstäd-
terin die außergewöhnliche
Atmosphäre. Das Finalwo-
chenende der Kanuslalom-
Weltmeisterschaft in Augs-
burg ist seit langem ausver-
kauft. „Ich möchte das Halbfi-
nale einfach nur genießen“,
setzt sich die 36-jährige Padd-
lerin aus Lippstadt nicht un-
ter Druck. Sie hat in dieser
Vorschlussrunde der besten
30 absolut nichts zu verlie-
ren. Und wir drücken ihr
ganz fest die Daumen! tor/lüt

„Ich wollte nicht zu nervös
losfahren. Eine Heim-WM ist
schon ein bisschen aufregen-
der als eine WM im Ausland“,
erzählte Jasmin Schornberg
im Telefongespräch mit unse-
rer Sportredaktion. Tja, und
das klappte auch richtig gut.
„Ich habe das drittletzte Tor
leicht berührt. Das war ärger-

Es läuft super für die Kanutin aus Lippstadt.

Jasmin Schornberg  FOTOS: DPA

Blühender Fleiß, reicher Preis
INTERVIEW Über die Lippstädter Mischung: Marienschüler befragen Biologin

das Wachstum der Gräser auf
Kosten der Kräuter fördert.
Außerdem können wir aus
dem Mahdgut nach dem
Trocknen neues, eigenes
Saatgut gewinnen und auf
weitere Flächen auftragen.

Was kann jeder einzelne
tun, um die Artenvielfalt
zu fördern?

Jeder einzelne kann etwas
tun, indem er im Garten auch
Flächen anlegt, auf denen
Wildblumen wachsen und
sich Insekten ernähren und
vermehren dürfen. Des Wei-
teren sollte man darauf ach-
ten, dass die Vorgärten nicht
mit Steinen oder Pflaster ver-
siegelt werden.

Wie kann man sich poli-
tisch für Wildblumenwie-
sen einsetzen?

Die Lippstädter Blumengroup
steht mit Ämtern der Stadt
Lippstadt in Kontakt. Darauf-
hin wurden z.B. im Grünen
Winkel Wildwiesenflächen
geschaffen. Wir halten auch
Vorträge, um interessierte
Bürger zu beraten. Auch das
Weitererzählen kann eine
Hilfe sein.
Das Interview führte die Klasse 6a
vor den Ferien.

Lipperbruch – Die Wildblu-
menwiese am Gymnasium
Marienschule in Lipperbruch
blühte in allen Farben – ein
Augenschmaus und lehrrei-
cher Unterrichtsstoff. Mehr
als 30 Pflanzenarten der Lipp-
städter Mischung zeigten
sich vor den Ferien in voller
Pracht. Bis sie plötzlich abge-
mäht wurden. Für die Mahd,
so nennt man die Wiesener-
nte, war die Klasse 6a zustän-
dig. Die Schülerinnen und
Schüler hatten auch einige
Fragen, die sie nach getaner
Arbeit dann mit ihrer Biolo-
gie-Lehrerin Meike Schütte
der Biologin Luise Hauswirth
stellten. Und die kennt sich
aus mit Wildblumen, sie ist
nämlich auch Mitbegründe-
rin der Lippstädter Blumen-
group.

Warum ist es so wichtig,
Wildblumenwiesen anzu-
legen?

Die Erhaltung einer großen
Vielfalt heimischer Arten ist
sehr wichtig. Es gibt Tausen-
de Arten Bestäuberinsekten
wie Wildbienen, Schmetter-
linge, Hummeln, Wespen,
Käfer und Fliegen. Besonders
spezialisierte Arten müssen
erhalten bleiben, die ganz
eng an einzelne Pflanzenar-
ten gebunden sind. Die Spe-
zialisierung hat sich im Laufe
von Jahrtausenden in ver-
schiedenen Naturräumen ge-
bildet. So blühen viele Wie-
senarten bei Lippstadt früher
als zum Beispiel in Winter-
berg und die biologische Uhr
ihrer Bestäuber ist darauf ein-
gestellt.

Braucht man spezielles
Saatgut?

Unser Vorbild ist eine kraut-
reiche Wiese, wie sie im letz-
ten Jahrhundert typisch und
im Raum Lippstadt überall
verbreitet war. Dafür nutzen
wir regionales Saatgut, das
auch in unserer Region ge-

hier eingeführt wurden. Die-
se können die heimischen Ar-
ten verdrängen.

Welche Arten sind heimi-
sche Arten?

Arten, die von alleine hier
eingewandert sind, also nicht
vom Menschen eingebracht
wurden, z.B. Natternkopf,
Schafgarbe, Bocksbart,
Storchschnabel und Ha-

erntet und vermehrt worden
ist. Diese Pflanzen sind bes-
tens an unsere Boden- und
Witterungsbedingungen an-
gepasst und sind nicht durch
Züchtung vereinheitlicht.
Man weiß heute, dass die
Wildformen eine gute Anpas-
sungsfähigkeit an Umwelt-
veränderungen haben.

Warum ist es denn so
wichtig, regionales Saat-
gut zu verwenden?

Wie eng verbunden die hei-
mischen Pflanzen mit ihren
Bestäubern sind, hat man
erst vor wenigen Jahren wis-
senschaftlich nachweisen
können. Gehen Wiesenpflan-
zen durch die intensive Land-
wirtschaft verloren, ver-
schwinden sicher auch einige
Insektenarten. Das größte
Problem aber sind die soge-
nannten Neophyten, also
Pflanzen, die hier ursprüng-
lich nicht gewachsen sind,
sondern von den Menschen

bichtskraut. Diese Arten wa-
ren noch vor 30 Jahren häu-
fig, werden aber leider selte-
ner und mit ihnen ihre Be-
stäuberinsekten.

Die Wiese blühte so schön,
warum wurde sie schon
abgemäht?

Die Wiese ist für Zweischnit-
tarten angelegt. So hat der
Bauer eine reiche Ernte und
alle Arten des Bestandes kom-
men zur Blüte, das kleine
Gänseblümchen genauso wie
der stattliche Bocksbart und
die kletternde Vogelwicke.

Warum müssen wir das
Mahdgut harken und ab-
tragen? Warum kann es
nicht liegen bleiben?

Wenn das Mahdgut liegen
bleibt, würde es auf der Flä-
che verrotten oder stellen-
weise sogar verschimmeln.
Auf Dauer würden sich Fehl-
stellen bilden und zu viele
Nährstoffe frei werden, die

Luise Hauswirth stand Rede
und Antwort. ARCHIVFOTO: DEIMEL

Wildwiese übers Jahr
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 zusammen mit
den zwei Marienschulen in
Lipperbruch mit auf ihre Wie-
sen. Gemeinsam berichten sie
für Kitz, was dort wann pas-
siert. Wir sind schon gespannt
auf blühende Neuigkeiten.

Arbeit mit Händen und mit Köpfchen: Die Klasse 6a der Marienschule hat nach der Wie-
senernte noch viele Fragen rund um die Wildblumenwiese gehabt.

Im Urlaub geht man meist
mit offeneren Augen
durch die Welt. Man be-
merkt, wie schön alles
rundherum ist, wie lecker
das Essen ist und wie herr-
lich die Landschaft. Vor
der eigenen Haustür be-
merken wir das oft gar
nicht. Dabei ist es bei uns
auch schön. Und oft sogar
besonders. In Deutschland
gibt es zum Beispiel ge-
schätzt über 25 000 Bur-
gen und Schlösser, 12 000
natürliche Seen und über
300 Sorten Brot. Die Deut-
sche Alleenstraße ist mit
2900 Kilometern die längs-
te Ferienstraße und führt
von der Ostsee bis zum Bo-
densee. Die größte Rosen-
sammlung der Welt gibt
es in Sangerhausen. Der
höchste Kirchturm der
Welt steht in Ulm, er ist
über 161 Meter hoch. Und
die Kirche in Suurhusen
ist schiefer als der Schiefe
Turm von Pisa.

TIPP DER WOCHE

Bis der Boden
wackelt

Wenn morgen über dem
Maxipark in Hamm die
Piratenflagge gehisst
wird und der Schiffsbo-
den wackelt, dann liegt
das nicht nur am großen
Piratenfest. Ferri, der Kin-
derliedermacher, spielt
in der Aktionsmulde Süd
Lieder von Piraten und
anderen Wasserratten.

Piratenfest

Sonntag, 31. Juli,
ab 15 Uhr mit Ferri

Maxipark Hamm


