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SCHON GEWUSST?

Die Zahl „Vier“ ist
die einzige, deren

Wert auch tatsächlich der
Anzahl ihrer Buchstaben
entspricht.
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WITZ DER WOCHE
Lotta Vollmer (10)
Sagt der Esel zum Ochsen: „Mein
Bruder wird Sonntag getauft!“
Darauf der Ochse: „Sonntag? Komi-
scher Name.“

Immer wenn ich sehe,
dass sich Menschen von
ihren Hunden liebevoll ab-
schlecken lassen, graust es
mich. Ich besitze selbst
zwei Hunde, die ich sehr
lieb habe. Aber deren Zun-
ge hat in meinem Gesicht
nichts zu suchen. Niemals.
Hundeküsse verboten! Al-
len Hundefreunden, die
das anders sehen, würde
ich gerne eines sagen:
Hunde haben kein Toilet-
tenpapier. Denn dafür ha-
ben sie nämlich, na was
wohl?!

TIPP DER WOCHE

Tierischer
Dschungelspaß
Mowgli und seine Freun-
de kann man jetzt auch
auf der Lippstädter Büh-
ne erleben. In zwei Vor-
stellungen wird „Das
Dschungelbuch“ erzählt,
die spannende Geschich-
te um den Jungen
Mowgli, der im Urwald
unter wilden Tieren auf-
wächst. Und natürlich
sind auch der schlaue
Panther Baghira und der
lustige Bär Balu mit da-
bei.

Kindertheater

Dienstag, 17. Januar,
10 und 16 Uhr
Lippstädter Stadtthea-
ter

Karten unter Telefon
(0 29 41) 5 85 11 oder
per E-Mail: post@kul-
turinfo-lippstadt.de

Zwillingssuche: Jedes Bild hat einen Doppelgänger. Jedes?
Nein, ein Bild kommt nur ein Mal vor. Findest du es?

Studenten zeigen Erfindergeist

das Ergebnis gezielt einge-
setzter elektrotechnischer
Anforderungen und genauer
Programmierung: Am oberen
Rand des Laptops sind drei Ul-
traschallsensoren befestigt
und auf der Rückseite ein Mi-
krocontroller namens Ardui-
no. Natürlich dürfen es auch
die zuschauenden Mitstuden-
ten ausprobieren. Ein gren-
zenloser Spaß, die Begeiste-
rung ist riesig.

Begeistert zeigen sich auch
die Professoren, die sich die
Arbeiten ihrer Studenten ge-
nau ansehen, um sie zu beno-
ten: „Es ist immer wieder fas-
zinierend, welche Gedanken
sich die Studenten machen,
um gezielte und spezifische
Problemlösungen zu entwi-
ckeln. Die Projektarbeiten
sind ein hervorragendes Bei-
spiel dafür, wie Theorie und
Praxis miteinander ver-
schmelzen“, sagen sie ein-
stimmig.

Tüfteln, basteln, auspro-
bieren – die Studenten des
Fachs Mechatronik der
Hochschule Hamm-Lipp-
stadt haben sich eine Men-
ge einfallen lassen. In die-
ser Woche haben sie ihre
Mechatronik-Projekte auf
dem Campus vorgestellt.
Technik zum Anfassen, für
die es auch Noten gibt.

VON GEORG GIANNAKIS

Lippstadt – Ein balancierender
Tischtennisball lockt die Be-
sucher zum Stand von Marius
Erdmann (23) und Niklas Ree-
ker (22). Die beiden Freunde
aus Bad Westernkotten stu-
dieren Mechatronik im fünf-
ten Semester und lieben tech-
nische Basteleien. Ein pro-
grammierter Sensor und ein
Elektromotor verhindern,
dass der Tischtennisball von
der Holzwippe fällt. Wie
durch Zauberhand bleibt der
Ball auf der Wippe im Gleich-
gewicht. „Das Prinzip dieser
berechneten Balance findet
man beispielsweise bei Seg-
ways wieder“, erklären die
Studenten.

Wie Magie wirkt auch das
Projekt von Lihui Liu und Jun-
jie Lyu. Das aus China stam-
mende Duo studiert in Lipp-

Bloß nicht runterfallen: Bei dem Projekt von Marius Erdmann (l.) und Niklas Reeker geht
es um berechnete Balance – wie beim Segway. FOTO: GIANNAKIS

Mechatronik
Mechatronik verbindet Me-
chanik, Elektronik und Infor-
matik. Mechatronische Syste-
me sind zum Beispiel sensor-
gesteuerte Roboter, moderne
Werkzeugmaschinen und
Fahrassistenzsysteme im Au-
to.

stadt angewandte Elektro-
technik und steuert einen
Computer durch bloße Hand-
bewegungen: Die 25-jährige
Liu nähert sich mit ihrer lin-
ken Hand dem Bildschirm.
Als gut 40 Zentimeter Entfer-
nung erreicht sind, startet
das Abspielen eines Youtube-
Videos. Als es nur noch 15
Zentimeter Abstand sind,
wird das Video zurückge-
spult. Mit Magie oder Hokus-
pokus hat diese Vorführung
allerdings nichts zu tun. Es ist

Von der Idee zum handfesten Projekt
Die Absolventen der Studiengänge Mechatronik und Business
and Systems Engineering haben die Arbeiten und Projekte im
Rahmen von Lehrveranstaltungen während des Winterse-
mesters erstellt, dabei monatelang und nahezu täglich etliche
Arbeitsstunden in ihre Ideen hineingesteckt. Entstanden sind
insgesamt 14 faszinierende, teils spektakuläre Projekte zum
Anfassen, die auf dem Campus im Erklär-Modus präsentiert
wurden. Die Palette reicht vom Drei-Achs-Roboterarm über
Überwachungs- oder Gesichtsverfolgungskamera bis zum
Smart Car, Radschlupf-Regelung, Chamäleonlampe mit Hel-
ligkeitsregelung bis zur Wortuhr.

Lippstadt– Kasper ist zurück
im Zauberwald. Wo er in
der letzten Woche war, be-
richtet euch jetzt die Lipp-
städter Puppenspielerin Bir-
git Lux.

Auf der Waldlichtung
sind alle Bewohner des Zau-
berwaldes versammelt und
reden aufeinander ein. Als
sie Kasper und Bella sehen,
sind sie plötzlich still. Dann
rufen sie laut: „Endlich bist
du wieder da. Wir haben
dich so sehr vermisst.“
„Habt ihr wegen mir so ei-
nen Krach gemacht?“, will
Kasper wissen. „Ja. Wir ha-
ben überlegt, wie wir dich
aus Grünland zurückholen
können. Wir hatten verges-
sen, wie lange du weg bist“,
antwortet Tilly-Willy.

„Schön, dass du jetzt wie-
der zu Hause bist“, sagt der
Riese Mattheo. Und die klei-
ne Waldhexe fragt: „Wie
war es denn bei den Grün-
lingen?“ Kasper meint:
„Ganz schön. Sie sind alle
total lieb. Aber dort ist fast
alles nur grün und das wird
irgendwann langweilig. Ich
mag es lieber bunt und viel-
fältig. So, wie bei uns im
Zauberwald.“

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

Ein Glück:
Kasper ist nun
wieder zurück

AUS DEM
ZAUBERWALD

Kasper ist zurück ...

Kasper war tatsächlich ei-
ne Woche im Urlaub und ist
heute mit Prinzessin Bella
verabredet. Da ist sie auch
schon. „Hallo Kasper“, ruft
sie. „Wo warst du denn so
lange? Ich habe dich so sehr
vermisst.“ Kasper muss sich
das Lachen verkneifen und
antwortet: „Aber Bella, es
war doch nur eine Woche.
Ich habe Urlaub in Grün-
land gemacht. Die Grünlin-
ge hatten mich eingeladen.“
Genau in dem Moment, in
welchem Bella mit „Ach so“
antwortet, hören die beiden
ein Stimmen-Wirrwarr. Kas-
per und Bella spitzen ihre
Ohren. „Das ist das reinste
Kauderwelsch“, meint Kas-
per. „Kannst du etwas ver-
stehen?“ Die Prinzessin
schüttelt ihren Kopf. „Nein,
ich höre auch nur ein
Durcheinander von vielen
Stimmen. Sollen wir mal
nachschauen?“, fragt sie ih-
ren Freund. „Natürlich“,
antwortet Kasper und läuft
sofort mit Bella an der Hand
los.

... von den Grünlingen.

Erfolgreiche Korbjäger
(39:5) und Paderborn (16:13) im Finale dem
Team aus Schlangen gegenüber. Knapp mit
34:26 konnte sich der LTV-Nachwuchs durch-
setzen und ging als stolzer Turniersieger her-
vor. Lippstadt II verlor das Spiel um Platz drei
gegen die Paderborner (12:26), zeigte aber
durchweg eine starke Leistung.

Erst als Zuschauer beim Bundesliga-Spiel der
Paderborn Baskets gegen die AstroStars des
VfL Bochum, dann selbst auf Körbejagd beim
Turnier – bei den beiden U10-Teams der Bas-
ketballabteilung des LTV Lippstadt dreht sich
alles um den Basketball. Lippstadt I stand
nach Siegen gegen Bielefeld (62:7), Soest

SPORT

Auch Lippstädter demonstrieren gegen Kohleabbau
und Soester mit an Bord. Ins-
gesamt erwartet die Fridays-
for-Future-Bewegung Klima-
schützer aus über 50 Orten in
Lützerath. Prominenteste Un-
terstützung für die Proteste
dürfte die Klimaaktivistin
Greta Thunberg sein. Sie
nimmt am Samstag ebenfalls
an der Demonstration teil.

Beim Protest planen die
Lippstädter keine eigene Ak-
tion. „Wir wollen nur fried-
lich demonstrieren, wie man
es von uns in Lippstadt
kennt“, sagt Victor. Sie be-
tont, wie wichtig es sei, die
1,5- Grad-Grenze bei der Er-
derwärmung einzuhalten.
Der Kompromiss, mit dem
Kohleabbau schon 2030 statt
2038 aufzuhören, bringe
nichts. „Das Quantum an ab-
gebauter Kohle wird deshalb
nicht weniger“, sagt sie. „Wir
stehen an einem Kipppunkt.“
Umso wichtiger sei es, jetzt
„ein Zeichen zu setzen und
zu zeigen, wir sind da.“

mes/dpa

heute auch das Klimanetz-
werks Lippstadt beteiligen.
„Wir kommen mit rund 100
Leuten“, sagt Anke Victor
vom Klimanetzwerk Lipp-
stadt. Da sind allerdings nicht
nur Lippstädter, sondern
auch Paderborner, Erwitter

deshalb die Klimaziele der
Bundesrepublik Deutschland
nicht einhalten werden und
die Erwärmung über 1,5 Grad
steigt. Außerdem wollen sie
verhindern, dass der Ort ein-
fach verschwindet.

An dem Protest will sich

einigen Tagen, die Klima-
schützer aus Lützerath zu
vertreiben.

Die Klimaschützer wieder-
um wollen ein Zeichen set-
zen, weil mit der Stromerzeu-
gung die Umwelt belastet
wird und sie fürchten, dass

Lippstadt/Lützerath – Lütze-
rath, den Namen hören wir
gerade ziemlich oft in den
Nachrichten. Es geht um ein
Dorf in Nordrhein-Westfalen,
in dem eigentlich schon nie-
mand mehr wohnt. Es ist
Schauplatz für eine Ausei-
nandersetzung um den Kli-
maschutz auf der einen und
Stromerzeugung auf der an-
deren Seite. Auch Klima-
schützer aus Lippstadt beteili-
gen sich am heutigen Sams-
tag in Lützerath an den Pro-
testen.

Aber noch einmal kurz zur
Erklärung: Auf der Kitz-Seite
war Lützerath in dieser Wo-
che bereits Thema. Denn seit
einiger Zeit kommen Klima-
schützer nach Lützerath, um
zu verhindern, dass der Ener-
giekonzern RWE das Dorf ka-
putt macht, um Braunkohle,
die im Boden liegt, abzugra-
ben. Daraus soll Strom ge-
wonnen werden. Damit die
Bagger weiter graben kön-
nen, versucht die Polizei seit

Vielsagend: Das Banner „Lützerath bleibt!“ wird entfernt. Heute beteiligen sich auch Kli-
maaktivisten aus Lippstadt an den Protesten gegen den Kohleabbau in Lützerath. FOTO: DPA


