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SCHON GEWUSST?

In Australien haben
die Kinder sechs bis

acht Wochen Sommerfe-
rien, und zwar im Dezem-
ber und im Januar. Das
liegt daran, dass auf der
südlichen Halbkugel
Sommer ist, wenn wir
Winter haben.

WITZ DER WOCHE
Bernice Schütte (12), Duisburg
Klein Thomas fragt den Papa: „Wo
liegen eigentlich die Bermudas?“
Vater: „Da musst du Mama fragen,
die räumt doch immer alles auf!“

TIPP DER WOCHE

Rundgang mit
Kind und Kegel
Das Liz Möhnesee lädt Fa-
milien zu einer zweistün-
digen Wanderung ein.
Von der schönsten Brü-
cke des Möhnesees geht
es zum geheimnisvollen,
alten Wald. Abschluss ist
am Picknickplatz.

Wanderung

Samstag, 27. Juni,
Treffpunkt 14 Uhr,
Südseite der Kanzel-
brücke
Anmeldung unter Tele-
fon (0 29 24) 8 41 10
und 85 95 61, E-Mail:
post@LIZ.de

Menschen lieben Katzen-
videos. Die meisten jeden-
falls. Man erkennt sie an
ihren Rufen: „Oh wie süü-
üß!“ Die Kurzfilme mit
den kleinen Stubentigern
gehören zu den beliebtes-
ten und meist angesehe-
nen Filmen im Internet.
Videos mit Hunden liegen
erst an zweiter Stelle. For-
scher haben sogar heraus-
gefunden, dass das Anse-
hen von Katzenvideos be-
ruhigt und entspannt. Üb-
rigens: Den allerersten
Katzenfilm gab es schon
1894. Er zeigte zwei ziem-
lich kämpferische Kätz-
chen im Boxring. Die Leu-
te fanden das komisch. Ich
nicht, ich mag sowieso lie-
ber Filme mit Pandabären.
Wenn ich die sehe, kann
ich’s nicht unterdrücken:
„Oh wie süüüß!“

Mehr als Blaumachen
der über Bord werfen. So
schnell lassen sich die jungen
Leute aber nicht entmutigen.
Sie bleiben dran an ihrem
Projekt, bei dem sie auch von
SV- und Physiklehrer Nikola
Latki unterstützt werden.

Noch müssen viele Feinhei-
ten geklärt werden. „Wir
müssen gucken, wie wir es
rechtlich machen, unter an-
derem eine Firma gründen“,
erklärt der Schülersprecher.
Auch die Finanzierung der
Photovoltaikanlage biete
mehrere Möglichkeiten: Geld
leihen, Spenden sammeln
oder Anteile an der Anlage
verkaufen?

Eine Solaranlage ist
schließlich teuer. „Wir hof-
fen, es möglichst schnell zu
realisieren. Am besten noch
in diesem Jahr.“ cc/jul

Freitags für das Klima auf
die Straße gehen anstatt in
die Schule. Ja, das ist schön
und gut. Aber da geht
doch noch was, oder? Die
Schüler der Gesamtschule
Lippstadt wollen sich noch
mehr für das Klima einset-
zen: mit einer Photovolta-
ikanlage auf dem Dach der
Schule. Da gibt es aber
ziemlich viel zu beachten.

Lippstadt – Fridays for Future,
unter diesem Motto sind bis
kurz vor Corona Tausende
Schüler auf die Straße gegan-
gen. Auf der ganzen Welt.
Und zwar freitagmorgens,
wenn sie ja eigentlich in der
Schule sitzen sollten. Die Ju-
gendlichen wollten ein Zei-
chen setzen: Das Klima zu
retten ist aus ihrer Sicht
wichtiger als in der Schule zu
pauken. Fridays for Future
eben – freitags für die Zu-
kunft. Einige Erwachsene un-
terstützten sie dabei. Manche
finden aber auch, das sei
nichts weiter als schön gere-
detes Schuleschwänzen.

Dass es viele Schüler durch-
aus ernst meinen mit dem
Klima, zeigt das Vorhaben
der Gesamtschüler. Dort ha-
ben die Jugendlichen über-

Wollen mit Solarstrom etwas für das Klima tun: Die Schülersprecher Merle Ressel und
Enno Mühlhoff stehen stellvertretend für die Schüler der Gesamtschule. FOTO: CEGELSKI

eine Anlage muss man ganz
schön viel bedenken und viel
hin- und herrechnen, damit
man sie sich auch leisten
kann, damit sie im besten
Fall sogar Geld reinbringt.

Also haben sich die Schüler
sehr genau mit ihrem Vorha-
ben auseinandergesetzt, ha-
ben mit Fachleuten gespro-
chen und mussten auch
schon die ersten Ideen wie-

und besuchen selbst auch die
Auftaktveranstaltung des
Lippstädter Klimabündnisses.

„Wir dachten, es wäre me-
gacool, wenn wir eine Photo-
voltaikanlage auf dem Dach
unserer Schule hätten, ge-
winnorientiert Strom ein-
speisen könnten“, erklärt En-
no Mühlhoff. Megacool, auf
jeden Fall. Aber auch gar
nicht so einfach. Denn für so

legt, wie sie sich für Klima-
und Umweltschutz stark ma-
chen können. „Das Thema ist
uns wichtig“, sagt Schüler-
sprecherin Merle Ressel. Die
15-Jährige und ihr Schüler-
sprecher-Kollege Enno Mühl-
hoff (18) machen sich Gedan-
ken. Sie laden den Meeresbio-
logen und Klimaforscher Udo
Engelhardt aus Soest zu ei-
nem Vortrag in die Schule ein

Energie aus der Sonne
Eine Photovoltaikanlage ge-
winnt aus Sonnenstrahlung
Energie, die in Strom umge-
wandelt wird. Man nennt sie
auch Solarstromanlage. Da-
für werden Solarmodule zum
Beispiel auf einem Dach mon-
tiert. Solarstrom gilt als um-
weltfreundlich, weil bei der
Erzeugung kein schädliches
CO2 ausgestoßen wird.

Was macht die Biene im Blumenkasten?
auch nicht. „Die sind gar
nicht so selten“, sagt Peter
Hoffmann vom Nabu-Kreis-
verband Soest. „Man beob-
achtet sie nur nicht so oft.“
Hoffmann konnte die Art ge-
nauer bestimmen: Es ist
wahrscheinlich eine Garten-
Blattschneiderbiene.

„Deutschlandweit gibt es
über 550 Wildbienenarten,
zu denen auch Hummeln
zählen“, erklärt Hoffmann.
Ein Drittel davon sei gefähr-
det, 45 sogar schon ausgestor-
ben. Meine Balkon-Biene ge-
hört (noch) nicht dazu. Das
wundert mich nicht, denn al-
leine in zwei Blumenkästen,
die etwa 80 Zentimeter lang
sind, haben sich inzwischen
drei dieser Bienen angesie-
delt. Manchmal streiten sie
sich kurz in der Luft, wenn
sie zufällig gleichzeitig im
Landeanflug sind.

Dennoch sieht die Zukunft
für die vielfältigen Insekten
nicht unbedingt rosig aus.
Denn Wildblumen und Kräu-
ter werden immer seltener.
„Um so mehr sollten wir uns
über solche Begegnungen im
heimischen Blumenkasten
freuen und den Gedanken
schnell verwerfen, etwas ge-
gen die harmlosen Blütenbe-
stäuber zu unternehmen“,
mahnt Hoffmann. koss

gibt, die in der Erde und allei-
ne leben, war mir durchaus
bewusst. So habe ich mich ge-
freut, als ich auf unseren Bal-
kon zum ersten Mal eine Bie-
ne entdeckte, die in einem
selbst gegrabenen Erdloch
verschwand. Das machte sie
etwa einen Tag lang, bis sie
plötzlich mit einem Blatt an-
geschwirrt kam und dieses
mit in ihre Höhle nahm. Das
hat dann doch für Verwunde-
rung gesorgt und meine Neu-
gierde geweckt.

Eine schnelle Recherche er-
gab: Es ist eine Blattschnei-
derbiene. Ja, Blattschneider-
biene. Noch nie gehört? Ich

Lippstadt – Da staunte Patriot-
Mitarbeiter Daniel Kossack
nicht schlecht: In seinem Blu-
menkasten tummeln sich
Bienen! Was machen sie
denn da? Wer Fragen hat,
sollte sie stellen. Und wenn
man schon bei der Zeitung ar-
beitet, kann man das neue
Wissen auch mit den Lesern
teilen. Das hat Daniel heraus-
gefunden:

Bienen kannte ich bisher
als fleißige Honiglieferanten,
die in Staaten leben und
durch ihre Bestäubungstätig-
keit dafür sorgen, dass die
Menschheit nicht verhun-
gert. Dass es auch Bienen

Erst Anflug, dann abtauchen: Eine Blattschneiderbiene baut
in Daniels Blumenkasten ihr Nest. FOTO: KOSSACK

Paar suchen: Schau dir das Bild links oben ganz genau an.
Nur eines der Bilder 1 bis 5 sieht genau so aus. In allen an-
deren Bildern hat sich mindestens ein Fehler eingeschlichen.
Findest du das passende Bild?

Mit einem Klick vom Sofa aus
bis zum 10. Juli möglich. Der
Fragebogen ist anonym. Per-
sönlich erreichbar ist Kerstin
Westermann mittwochs bis
donnerstags von 9 bis 17 Uhr
und freitags bis 12 Uhr im Bü-
ro im Rathaus Warstein, Tel.
(0 29 02) 8 13 17, E-Mail:
k.westermann@warstein.de.

www.warstein.de

junge Menschen in die Pla-
nungen mit einbeziehen.

Partizipation – das heißt
Mit-Bestimmen, Mit-Reden,
Mit-Entscheiden – ist ein
Schwerpunkt im neuen Kin-
der- und Jugendförderplan.
„Die Kinder wissen als Exper-
ten in eigener Sache sehr gut,
was sie brauchen und was ih-
nen fehlt“, sagt Kerstin Wes-
termann. Das hat sie auch bei
ersten Treffen gemerkt, die
vor den Corona-Kontaktsper-
ren stattgefunden haben.
Nun soll der Austausch on-
line weitergehen. Mit einer
Umfrage. Die Teilnahme ist

Warstein – „Wo drückt der
Schuh?“ Diese Frage richtet
Kerstin Westermann speziell
an Kinder und Jugendliche in
Warstein. Kerstin Wester-
mann leitet bei der Stadt
Warstein das Kinder- und Ju-
gendbüro Ab sofort will sie

Kerstin Westermann

Tricks auf zwei Rädern
Büren – Die Bürener Radfüch-
se starten wieder durch.
Nachdem die Corona-Ein-
schränkungen gelockert wur-
den, bieten die Radfüchse
wieder Fahrtechnik-Training
im Bikepark Willingen an:
Am Sonntag, 28. Juni, kön-
nen Kinder und Jugendliche
ab zehn Jahren dort ihre
Fahrtechnik auf dem Moun-
tainbike verbessern. Als Trai-
ner gibt der ehemalige Deut-
sche Meister im Fahrrad-Tri-
al, Marc Schröder aus Kassel,
Tipps. Das Trainingsangebot
für Kinder wird in diesem
Jahr auf mindestens zwei
Touren pro Monat aufge-
stockt. Auch die Touren der
Erwachsenen finden wieder

regelmäßig statt. Gäste sind
stets willkommen.

www.radfuchs.de

So geht’s: Radfüchse bieten
wieder Programm.

SPORT

Lippstadt – Was die beiden
Sachensucher Pippi Lang-
strumpf und Kasper im Zau-
berwald so alles gefunden
haben, davon berichtet
euch die Lippstädter Pup-
penspielerin Birgit Lux,
auch bekannt als Luxi, heu-
te.

Das war wirklich eine
ganze Menge. Zuerst haben
sie die schlafende Sumse
entdeckt, die wollten sie
aber erst auf dem Rückweg
mitnehmen. Das ist übri-
gens eine Biene aus dem
Zauberwald. Kasper meinte,
das wäre doch kein richti-
ges Fundstück, aber Pippi
widersprach ihm und sagte,
dass alles, was so rumliegt
eine gefundene Sache wäre.

Ihr könnt euch nicht vor-
stellen, wie viele schöne
Steine, alte Schrauben und
abgebrochene Äste sie ge-
funden haben. Ein paar da-
von haben sie auch mitge-
nommen. Hinter einem gro-
ßen Baum sahen sie einen
schönen Reisig-Besen und
eine bunt verzierte kleine
Schatzkiste stehen. Das war
doch mal etwas wirklich Be-
sonderes. In der leeren
Schatzkiste war genug Platz
für die Steine und Schrau-
ben.

Kleines Säckchen
sorgt für Lachanfall

Plötzlich hörten Pippi
und Kasper eine Stimme,
die rief: „Hallo, ich bin auch
noch da. Würdet ihr mich
vielleicht auch mitnehmen?
Ihr könnt super mit mir
spielen. Denn ich bin ein
Plumpsack!“ Kasper und
Pippi konnten sich vor La-
chen kaum halten. Was für
ein lustiges Wort, Plump-
sack. Sie guckten schnell
noch einmal hinter den
Baum und wirklich, da lag
ein kleines Säckchen. „Was
können wir denn mit dir
spielen?“, fragte Pippi. Die
Antwort lautete: „Der
Plumpsack geht rum! Kennt
ihr das etwa nicht?“ Nein,
das Spiel kannten die bei-
den Sachensucher nicht.
Schnell packten sie alle
Schätze ein und eilten da-
mit nach Hause. Dort woll-
ten sie sich dann das Spiel
erklären lassen und es aus-
probieren.

Wisst ihr eigentlich wie
man das spielt? Vielleicht
kennen es ja sogar eure El-
tern oder eher noch eure
Großeltern.

Vielleicht habt ihr Lust,
ein Bild von den tollen
Fundstücken im Zauber-
wald zu malen oder was
euch gerade so einfällt und
an Luxi zu schicken: Birgit
Lux, Danziger Str. 12, 59558
Lippstadt.

Pippi, Kasper und
der sprechende
Plumpsack

AUS DEM
ZAUBERWALD

Auf Sachensuche haben Pip-
pi und Kasper viele Schätze
im Zauberwald gefunden.


