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Ich bin ein erfolgreicher
Regenmacher. Also wenn
mal jemand Regen
braucht, bitte bei mir mel-
den. Ich muss einfach nur
meine Gartenmöbelaufla-
gen über Nacht draußen
liegen lassen oder die auf-
gehängte Wäsche nicht
rechtzeitig reinholen,
schon regnet es. Darauf
kann man wetten. Es kann
wochenlang nicht gereg-
net haben. Lasse ich die er-
wähnten Dinge draußen,
kommt der Schauer garan-
tiert. Dasselbe passiert,
wenn ich ein Autofenster
nicht richtig verschlossen
habe. Letztens musste ich
mir drei Handtücher unter
den Popo legen, weil der
Sitz komplett durchnässt
war. Nach wochenlanger
Trockenheit. Also wie ge-
sagt, wenn ihr mal Regen
braucht ...

SCHON GEWUSST?

Wenn Löwen ein
Nickerchen halten,

kann das ganz schön lan-
ge dauern. Sie schlafen
zwischen 18 und 21 Stun-
den.

TIPP DER WOCHE

herrH singt
am See

Wer Lust hat, mit herrnH
alias Simon Horn einen
lustigen Konzertnachmit-
tag am See zu verbringen,
sollte rechtzeitig ein Ti-
cket buchen. Da gibt’s
Elektro, Pop, Rock, Funk
und Hip-Hop für Kinder.
Die dürfen auch Papa und
Mama mitbringen.

Konzert

Samstag, 19. Septem-
ber, 16.30 Uhr
Miniburg am Masthol-
ter See, Seeweg 3,
Rietberg

WITZ DER WOCHE
Anton Günter (6), München, gera-
de zu Besuch in Lippstadt
Treffen sich zwei Schnecken am
Straßenrand. Sagt die eine: „Gehen
wir jetzt rüber?“ Antwortet die an-
dere: „Spinnst du? In fünf Minuten
kommt der Schulbus!“

Alle Sirenen heulen gleichzeitig
erinnern wie wichtig es ist
sich mit Warnungen und
dem richtigen Verhalten aus-
zukennen.

Das Besondere diesmal: In
ganz Deutschland wird das
Warnsystem gleichzeitig ge-
testet. Dazu zählt neben den

Sirenen auch die Warn-App
„NINA“ (Notfall-Informati-
ons- und Nachrichten-App
des Bundes), die eine Probe-
warnmeldung aufs Handy
sendet. Außerdem gibt es
Lautsprecherdurchsagen aus
Warnfahrzeugen.

Der Alarm im Ernstfall
kann aus vielen Gründen aus-
gelöst werden: Dazu gehören
Feuer, gefährliche Wetterla-
gen wie Sturm und Unfälle in
Chemiebetrieben.

warnung-der-bevoelke-
rung.de

nen. Das Geheul ist so laut,
dass es wirklich jeder mitbe-
kommt. Am Donnerstag ertö-
nen die Sirenen zum Warn-
tag. Damit auch alle Sirenen
funktionieren, werden sie ab
und zu getestet. Außerdem
soll uns der Warntag daran

Kreis Soest – Nicht erschre-
cken: Wenn am Donnerstag,
10. September, pünktlich um
11 Uhr alle Sirenen auf ein-
mal heulen, dann ist das nur
ein Probelauf. Normalerwei-
se soll uns der schrille Sire-
nenton vor einer Gefahr war-

Puzzle: Hmm lecker, Eis! Aber wer hat denn da schon ge-
nascht? Nur eines der Puzzleteile A, B oder C passt ins Bild.
Finde heraus, welches das richtige Teil ist, damit das Eis wie-
der komplett ist.

Glücksdrache Felix und seine Höhle
glaubt oder nicht, plötzlich
standen sie vor einem riesi-
gen Himmelbett. Die Bettde-
cke hob und senkte sich mit
jedem Schnarch-Geräusch.
Wer mag wohl darunter lie-
gen?

Oje, Kasper musste auf ein-
mal laut niesen, und das
gleich dreimal hintereinan-
der. Unter der Bettdecke
schaute ein grüner Fuß her-
vor und eine tiefe Stimme
fragte: „Wer hat mich denn
gerade aus meinen Träumen
geweckt? Habe ich etwa Be-
such bekommen?“ Kasper
und Mattheo flüsterten ganz
leise: „Wir sind es nur. Wir
wollten sehen, wer in dieser
wunderschönen Kristall-Höh-
le wohnt. Es tut uns leid, dich
geweckt zu haben. Wer bist
du denn?“ Die Bettdecke wur-
de zur Seite geworfen und
vor ihnen stand ein großer
grüner Drachen mit einer ro-
ten Zunge. „Hallo ihr zwei,
schön, dass ihr mich besucht.
Ich bin doch Felix, der
Glücksdrache aus dem Zau-
berwald. Leider traut sich nur
selten jemand zu mir he-
rein.“ Das war also das Ge-
heimnis der Kristall-Höhle.
Zum Schluss ist Felix sogar
mit den beiden in den Zau-
berwald gegangen und alle
haben sich gefreut, ihn ken-
nen zu lernen. Habt ihr Lust,
ein Bild von Felix oder der
Höhle zu malen? Schickt es
an Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

sah echt lustig aus. Als sie die
ersten Schritte in der Kristall-
Höhle gemacht hatten, zuck-
te Kasper zusammen: „Mat-
theo, hörst du das auch?“ Ein
seltsames Geräusch drang
aus der Tiefe der Höhle zu ih-
nen. Mattheo, der furchtlose
Riese, antwortete: „Da
schnarcht jemand ganz
fürchterlich. Hier in der Höh-
le hört es sich an, als ob je-
mand Baumstämme zersägt.“
„Ach so, Schnarch-Geräusche
sind das nur“, meinte Kasper.
„Ich dachte, es wäre ein Erd-
beben.“

Gemeinsam fühlten sie
sich mutig und gingen tiefer
in die Höhle hinein. Das
Schnarchen wurde immer
lauter und, ob ihr es nun

Lippstadt – Sicher seid ihr alle
schon gespannt, wer sein Zu-
hause in der Kristall-Höhle
hat. Heute löst die Lippstäd-
ter Puppenspielerin Birgit
Lux das Rätsel. Es war nicht
so leicht für die Sumse und
die Waldtrolle Lari und Fari,
jemanden zu finden, der be-
reit war, das Geheimnis zu
lüften. Aber schließlich ha-
ben sich Kasper und der Riese
Mattheo bereit erklärt, die
hell erleuchtete Höhle zu be-
treten. Ein wenig ängstlich
waren die beiden schon, aber
die Neugier hat doch gesiegt.

Die glitzernden Diamanten
und Edelsteine funkelten um
die Wette. Zum Glück hatten
Kasper und Mattheo ihre Son-
nenbrillen auf der Nase. Das

Wenn Felix schnarcht, wackelt der ganze Zauberwald.

AUS DEM ZAUBERWALD

Von der Kirche zum Wohnhaus
Gemeinde hat die Kirche ver-
kauft. Die neuen Besitzer
wollen aus der Kirche wahr-
scheinlich ein Wohnhaus
oder Büros machen. Aber es
soll trotzdem erkennbar blei-
ben, dass das Gebäude mal ei-
ne Kirche war.

Für viele Menschen aus der
evangelischen Gemeinde in
Geseke war die Nachricht
vom Verkauf der Kirche ein
Schock, manche weinten so-
gar. Denn viele Menschen
verknüpfen Erinnerungen
und wichtige Lebensstatio-
nen mit der Martin-Luther-
Kirche: Taufen, Konfirmatio-
nen, Hochzeiten und Beerdi-
gungen – schöne Feste gehö-
ren genauso dazu wie trauri-
ge Abschiede.

Deshalb sollen in den
nächsten Wochen alle Ge-
meindeglieder die Möglich-
keit bekommen, sich von ih-
rer Martin-Luther-Kirche zu
verabschieden. Am 3. Okto-
ber wird die Kirche dann ent-
widmet. Das bedeutet, dass
der religiöse Zweck als Got-
teshaus und Versammlungs-
ort einer Glaubensgemein-
schaft aufgelöst wird. In der
evangelischen Kirche heißt
das Entwidmung. Das wird
mit einem letzten Gottes-
dienst gefeiert.

Danach kann das Gebäude
dann zum Wohnhaus oder zu
Büros umfunktioniert wer-
den. jul/halö

In einer Kirche werden
Gottesdienste gefeiert.
Was denn sonst? Manch-
mal können Kirchen aber
auch umfunktioniert wer-
den. So passiert es jetzt mit
der evangelischen Martin-
Luther-Kirche in Geseke.
Dort wohnen und arbeiten
vielleicht bald Leute.

Geseke – Wenn man ein Haus
besitzt, muss man dafür sor-
gen, dass alles in Schuss ist.
Sonst wird das Haus irgend-
wann zu einer Ruine. Die
Fenster müssen dicht sein,
die Heizung muss funktionie-
ren, das Dach muss heile sein
und und und. Das nennt man
Instandhaltung und die kos-
tet ganz schön viel Geld. Die
Evangelische Gemeinde in
Geseke zum Beispiel muss
fast ihr ganzes Geld für Ge-
bäude ausgeben. So eine Kir-
chengemeinde hat ja auch ei-
nige Gebäude: Kirchen natür-
lich, Kindergarten und Treff-
punkte für die Gemeinde.

Die Martin-Luther-Kirche
in Geseke steht seit einer gan-
zen Weile leer. Die Gläubigen
treffen sich schon lange im
Bodelschwingh-Haus zu den
Gottesdiensten. Trotzdem
kostet die Kirche weiter Geld.
Deshalb hat sich das Presby-
terium dazu entschlossen,
die Kirche zu verkaufen.

Was ist ein Presbyterium?
Eine evangelische Kirchengemeinde wird vom Presbyterium
geleitet. Die Mitglieder heißen Presbyterinnen und Presbyter.
Sie werden von den Gemeindegliedern gewählt. Auch die
Pfarrerin oder der Pfarrer gehört zu dieser Leitungsgruppe.
Alle wichtigen Entscheidungen für die Gemeinde trifft das
Presbyterium. Dazu gehört auch der Umgang mit dem Geld
der Kirchengemeinde, also wie viel Geld ausgegeben wird.
Weil in Geseke die Ausgaben für die Gebäude der Gemeinde
zu teuer wurden, hat das Presbyterium beschlossen, die Mar-
tin-Luther-Kirche zu verkaufen.

Schweren Herzens. Denn na-
türlich trennt sich eine Ge-
meinde nicht leicht von ih-
rem Gotteshaus.

Die Martin-Luther-Kirche
war am Anfang ein Gemein-
dehaus mit Kirchraum. Vor
87 Jahren, ganz genau am
zweiten Advent im Jahr 1933
wurde das Haus eingeweiht.
1962 wurde es zur evangeli-
schen Kirche umgebaut. Und
jetzt steht dem Haus wieder
eine Veränderung bevor: Die

Das Ende ist auch ein Anfang: In der Martin-Luther-Kirche werden keine Gottesdienste
mehr gefeiert, dafür sorgen bald neue Bewohner für Leben in dem Haus. ARCHIVFOTO: DIETZ

New York – Für den ehemali-
gen Weltranglisten-Ersten
und früheren Turniersieger
Andy Murray sind die US
Open 2020 beendet. Zwei
Tage nach seinem Fünf-Satz-
Kraftakt in der ersten Run-
de scheiterte der 33 Jahre al-
te Tennisprofi aus Schott-
land am Donnerstag klar an
dem 20 Jahre alten Kanadier
Felix Auger-Aliassime.

Nach über zwei Stunden
nutzte Felix Auger-Aliassi-
me seinen ersten Matchball
zum 6:2, 6:3, 6:4. Er trifft am
heutigen Samstag auf den
Franzosen Corentin Moutet
oder Murrays britischen
Landsmann Daniel Evans.

Am Dienstag hatte Mur-
ray beim ersten Grand-
Slam-Turnier nach der Coro-
na-Pause den Japaner Yoshi-
hito Nishioka noch in ei-
nem Spiel, das vier Stunden
und 38 Minuten gedauert
hatte niedergerungen. Doch
in der zweiten Runde war
der US-Open-Champion von
2012 chancenlos.

Ex-Champion im
zweiten Spiel
chancenlos

Murray in Aktion. FOTO: DPA

Stuttgart – Nach monatelan-
ger Zwangspause stand die
deutsche National-Elf am
Donnerstagabend wieder
auf dem Platz. Der Sieg ge-
gen Spanien schien so gut
wie sicher, als in letzter Se-
kunde doch noch das Aus-
gleichstor fiel. Die Enttäu-
schung darüber hatte Bun-
destrainer Joachim Löw
schnell überwunden. Nach
dem 1:1 im Corona-Geister-
spiel in Stuttgart waren ihm
andere Themen wichtiger.

Löw sorgt sich
um Gesundheit
seiner Spieler

SPORT

Handschlag zwischen Spa-
niens Thiago Alcantara und
dem deutschen Bundestrai-
ner Joachim Löw. FOTO: DPA

Sorgen bereitet Löw der
eng getaktete Spielkalender
und die hohe Belastung bis
zur Europameisterschaft im
Sommer 2021. „Wir müssen
aufpassen: Die Gesundheit
der Spieler steht über al-
lem“, sagte Löw und ge-
stand: „Einige sind richtig
platt.“ Schon im nächsten
Nations-League-Spiel am
Sonntag in der Schweiz will
Löw seine Startelf auf eini-
gen Positionen umstellen,
um die Belastungen zu ver-
teilen. „Logischerweise wer-
den wir ein paar frische
Kräfte bringen“, kündigte er
für die zweite Partie der
neuen Saison an. dpa


