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SCHON GEWUSST?
Der Mond ist zwar
der nächste Nachbar unseres Planeten,
aber dennoch ganz schön
weit weg. Die mittlere
Entfernung der Erde zum
Mond beträgt 384 400 Kilometer.

TIPP DER WOCHE

Shalom öffnet
wieder
Der Jugendtreff Shalom
der Evangelischen Kirchengemeinde Lippstadt
öffnet wieder montags
bis freitags von 16 bis
17.55 Uhr für 12- bis 15Jährige, von 18.05 bis 20
Uhr für alle älteren Jugendlichen. Ab September sind neue Angebote
geplant, unter anderem
eine neue Gruppe für
Jungs ab zwölf Jahren.

Jungstreff
Mittwochs, 17-18.30
Uhr, Shalom, Brüderstraße in Lippstadt.
www.shalom.de

Geht euch das auch
manchmal so? Ich leide an
„Klüngelitis“, kann mir
einfach nicht merken, wo
ich etwas hingelegt habe.
Ob Telefon, Schlüssel,
Portemonnaie oder sogar
die Fernbedienung vom
Fernseher. Das war früher
schon so, als ich noch ein
Kind war. „Wäre dein Kopf
nicht angewachsen, würdest du den auch noch verlieren“, hat mein Papa immer zu mir gesagt. Er riet
mir, einfach immer für alle Dinge einen bestimmten Platz zu benutzen und
sie immer dort hinzulegen. Das ganze hat nur einen Haken: Was, wenn ich
auch den Platz vergesse?

Kinder-Tageszeitung

Knoblauchkröten finden ein Zuhause

AUS DEM
ZAUBERWALD

Die Knoblauchkröte ist besonders selten geworden.
Deshalb ist sie in ganz Europa geschützt. Bei uns
sorgt vor allem die Abu dafür, dass diese Amphibienart gute Lebensbedingungen vorfindet, damit sie
nicht ausstirbt. Jetzt hat
ein kleines Völkchen Knoblauchkröten ein neues Zuhause bezogen: ein extra
hergestelltes Gewässer bei
Liesborn-Göttingen auf
der Kreisgrenze Soest/Warendorf.

Flora und Flori:
Ein Abenteuer
mit Hindernissen

Liesborn-Göttingen – „Erstmal
habe ich mich ganz schön geekelt“, gibt Esther Theilmeier
zu. Die Zwölfjährige hat als
Freiwillige bei der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (kurz: Abu) geholfen, die Kröten auf ihrer
Wanderschaft im Frühjahr
einzusammeln und sicher in
ein Gewässer zu setzen. Nach
einer Weile hat Esther sich
aber doch überwunden und
eine Kröte angefasst, zunächst nur ein bisschen. Aber
schon bald hat sie die Amphibien auch auf die Hand genommen. „Sie fühlen sich ein
bisschen glitschig an“, erzählt Esther. „Aber gar nicht
so schlimm, wie ich dachte.“
Ja, zugegeben: Eine Knoblauchkröte ist nicht gerade
aus der Kategorie der Tiere,
bei denen alle entzückt „süß“
rufen. Bei ihr braucht man
schon einen zweiten Blick,
um ihre Besonderheit zu erkennen. Und wer sie einmal
ins Herz geschlossen hat, der
findet sie dann auch niedlich.
Genauso ging es Esther.
Auch dank ihrer Hilfe gibt es
in und um Lippstadt wieder
Knoblauchkröten. Ihren Namen haben diese Amphibien

Liebe auf den zweiten Blick: Irgendwie ist sie ja doch süß, die Fleißige Helferin beim Abu-Projekt: Esther Theilmeier samKnoblauchkröte.
FOTOS: ABU
melt Knoblauchkröten ein und setzt sie ins Gewässer.

übrigens daher, weil sie ein
nach Knoblauch riechendes
Sekret absondern, wenn sie
sich bedroht fühlen.
Die Projekte der Abu zum
Schutz der Knoblauchkröte
sind Teil des von der Europäischen Union geförderten LIFE-Projektes
„Atlantische
Sandlandschaften“ zum Erhalt der biologischen Vielfalt.

„Entlang der Lippeaue
konnten bereits seit 2018
zahlreiche Land- und Wasserbiotope am Übergang von
den sandigen Terrassen zur
zeitweilig überfluteten Aue
der Lippe neu geschaffen
werden“, berichtet Luise
Hauswirth von der Abu. Nun
also wurde extra für die
Knoblauchkröte ein Teich un-

Neues Heim, Glück allein: In diesem Teich wurden jetzt Jungtiere ausgesetzt.

setzt, die aus dem Laich von
Tieren einer alten Population
bei Lippstadt hervorgegangen sind. „Sie wurden in geschützter Umgebung einer
speziellen Aufzuchtstation
gehalten und begründen nun
eine neue Population an der
Kreisgrenze
Soest/Warendorf“, sagt Luise Hauswirth.
Sie hofft, dass sich die Kröten
in ihrem neuen Zuhause gut
einleben.
Der Teich am „Lippeauenblick“ wird ein naturbelassenes Element eines ganzheitlichen Hofkonzeptes sein, wo
biologische Landwirtschaft
mit regionaler Vermarktung,
aber auch ein Besuchermagnet mit saisonaler Café-Bewirtung entwickelt wird. Für
die Besucher gibt es Lern- und
Informationsangebote
zur
Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Naturschutz. „In
Zukunft wird es auch eine Infotafel geben, um einige Geheimnisse rund um die amphibische Rarität zu lüften“,
sagt Luise Hauswirth.
jul

SPORT

Mit Boot und Paddel auf Erfolgskurs

WITZ DER WOCHE
Johann Schwarzenburg (7), LippZauberer Jannick Holste, hier bei einem Auftritt in Geseke,
stadt
ARCHIVFOTO: DIETZ
Zwei Polizisten sehen beim Radren- ist bald in der Supertalent-Show zu sehen.
nen zu. Sagt der eine: „Gibt es hier
Geld zu kassieren?“ Sagt der andere: „Ja, 36 Fahrräder ohne Licht!“

Magisches Talent

Geseke – Mit neun Jahren hat
Jannick Holste seinen ersten
Zauberkurs gemacht, ab 13
war er mit seinen Tricks
schon in ganz Westfalen unterwegs. Jetzt, mit 19, tritt
der Geseker bei der RTL-Show
„Das Supertalent“ auf.
Wegen Corona lief das
Casting online ab. Für das Video bauten die Holstes eine
große Bühne auf. Denn mit
Kartentricks gibt sich Jannick
längst nicht mehr ab. Der 19Jährige präsentiert Großillu-

sionen, bei denen er seine Assistentinnen auch mal vermeintlich
mit
riesigen
Schrauben durchbohrt. Und
da der angehende Lehramtsstudent auch Hip-Hop-Tänzer
ist, paart er seine Show mit
Streetdance-Elementen. Die
Juroren hat das Video überzeugt: Am 24. und 25. August
geht es mit dem Lkw und
sechs Assistentinnen zur Supertalent-Aufzeichnung nach
Köln. Ausgestrahlt wird das
Ganze dann im Herbst. diet

Lippstadt – Nelian Laryea
heißt das jüngste Talent im
Kanuslalom beim WSC Lippstadt. Der 13-jährige Gymnasiast startet am Wochenende
bei den nationalen SchülerMeisterschaften in Schwerte
mit großen Zielen.
Beim Kanuslalom müssen
die Kanuten Torstangen um
Wasser umfahren. Dazu
brauchen sie Kraft und Geschicklichkeit. Beides übt Nelian beim Training stundenlang. Er weiß: Von nichts
kommt nichts.
Eigentlich kommt die neue
Hoffnung des WSC Lippstadt
vom Fußball, spielte für den
SuS Cappel und den SC Lippstadt, bis ihn seine Mutter, eine ehemalige Drachenbootfahrerin, zum Kanuslalom
schickte. „Am Anfang hat mir
das nicht so viel Spaß gemacht“, gibt der 13-Jährige
zu. Aber er blieb dran. Als er
sich irgendwann zwischen
Fußball und Kanuslalom entscheiden musste, fiel die
Wahl auf Boot und Paddel.
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weit des Cafés Lippeauenblick bei Liesborn-Göttingen
hergestellt.
Da die nächsten Vorkommen der Knoblauchkröte
mehrere Kilometer entfernt
liegen, würde eine natürliche
Besiedlung vermutlich viele
Jahre benötigen. Um diesen
Prozess zu beschleunigen,
wurden dort Jungtiere einge-

„Er ist mir gleich aufgefallen“, erzählt seine Trainerin
Gitti Schlaaff. Die frühere Nationalfahrerin betreut Nelian
mit Bernd Deppe (Technik)
Wortspiel: Finde heraus, wofür die Bilder stehen, streiche und Kordular Striepecke vom
Die
und ersetze die Buchstaben wie angegeben und setze die NRW-Perspektivkader.
ehemaligen Olympioniken
Wörter zusammen. Dann erhältst du das Lösungswort.

Tauschte Fußball gegen Kanu: Nelian Laryea tritt im Kanuslalom bei der Deutschen Schüler-Meisterschaft an. FOTO: LÜTKEHAUS

Michael Reys und Michael
Seibert gehören ebenso zum
Projekt. Praktisch: Auch deren Jungs paddeln in der
Schüler-A-Klasse. Von so viel
Kompetenz will der junge
Lippstädter natürlich profitieren. Bei den Schüler-Meisterschaften am Wochenende
in Schwerte will er unbedingt
das Finale erreichen.
Und später? „In der deutschen Nationalmannschaft
fahren“, sagt Nelian prompt.
„Das Bootsgefühl ist das absolut Wichtigste“, erklärt Gitti
Schlaaff. Tatsächlich scheint
ihr neuer Schützling das zu

haben – und er ist „sehr ehrgeizig.“
Beim Europäischen Junioren Cup in Italien, Slowenien,
Österreich und Tschechien
überzeugte Nelian schon im
Duell mit Topkonkurrenten
aus ganz Europa, den USA
und Kanada mit seinen technischen Qualitäten und erreichte jeweils das Finale.
Jetzt steht mit der Deutschen Meisterschaft der Schüler die nächste Bewährungsprobe an: Der Lippstädter will
in den Endlauf und mit der
Mannschaft eine gute Platzierung erreichen.
lüt

Lippstadt – Kennt ihr eigentlich Wilhelm Busch? Das
war ein bekannter deutscher Dichter und Zeichner.
Vielleicht habt ihr schon
einmal etwas von Max und
Moritz gehört. Die Abenteuer der beiden hat er sich ausgedacht. Was das nun mit
dem Zauberwald zu tun hat,
wird euch die Lippstädter
Puppenspielerin Birgit Lux
gleich erzählen. Ein altes
Gedicht von Wilhelm Busch
passt sehr gut zur Geschichte. Es lautet: Wenn einer,
der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum,
schon meint, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der.
Bestimmt erinnert ihr
euch an die Zwillinge von
Frau Glöckchen und Herrn
Fliegenpilz: Flora und Flori.
Im Moment erkunden sie
den Zauberwald und finden
alles spannend, was es zu
entdecken gibt. Sie haben
großes Glück und dürfen
sich frei bewegen und alle
Bewohner des Zauberwaldes passen auf sie auf.

Wollen hoch hinaus: Die
Zwillinge Flora und Flori.

Heute hört man ihre fröhlichen Stimmen im ganzen
Wald. Sie hüpfen, rennen
und schlagen Rad. Doch auf
einmal wird es ganz still.
Kasper fällt es zuerst auf, er
kann sie aber nirgends entdecken. Da hört er ihre leisen Stimmen von hoch
oben aus einem Baum. „Hilfe, Hilfe, holt uns herunter.
Wir schaffen es nicht alleine.“ Mittlerweile sind auch
Frau Glöckchen und Herr
Fliegenpilz dazu gekommen und schauen voller
Sorgen nach oben zu ihren
Kindern. „Was macht ihr
denn da oben? Wie habt ihr
es so hoch hinauf geschafft?“ Flora und Flori antworten: „Wir sind einfach
geklettert und haben uns
gegenseitig geholfen.“
Jetzt ist auch noch Prinzessin Bella dazugekommen und ruft ihnen zu:
„Habt ihr etwa gedacht, ihr
könnt wie ein Vogel wieder
zur Erde fliegen?“ Kleinlaut
kommt es zurück: „Nein,
fliegen wollten wir nicht.
Aber uns fühlen wie ein Vogel, das schon. Könnt ihr
uns jetzt bitte helfen?“ Kasper, Prinzessin Bella und die
Eltern der beiden beraten
sich. Bella meint: „Wir müssen die Feuerwehr rufen.
Nur mit der langen Leiter
wird es klappen.“ Kasper
überlegt, dann klatscht er in
seine Hände. „Ich habe eine
Idee. Bleibt ganz ruhig, ihr
zwei da oben. Ich hole sofort Hilfe.“ Wie die Hilfe
von Kasper aussieht, erfahrt
ihr in der nächsten Woche.
Habt ihr vielleicht eine
Idee?
Vielleicht habt ihr ja Lust,
ein Bild zu malen. Schickt es
an: Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

