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Das war’s
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macht
Schule

Zehn Seiten habt ihr gestaltet,
liebe Schüler. Zehn Seiten voll
mit Geschichten, die euch interessieren. Vielen Dank dafür.
Auch natürlich euren Lehrern,
die mit der Durchführung des
Projektes maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben. Natürlich sind noch viele weitere Artikel eingetrudelt. Diese werden auf jeden Fall noch online
erscheinen. Ich hoffe, euch hat
das Projekt genauso viel Spaß
gemacht wie mir. Bleibt weiter
neugierig und macht auf das
aufmerksam was euch bewegt.
Eure Projektredakteurin
Jennifer Klotz

Eine Aktion von:
Volksbank
Beckum-Lippstadt eG

Tina Turner
feiert
80. Geburtstag
Lippstadt – Im Rahmen des
Zeitungsprojektes sind die
Schüler der BPS-A der DonBosco-Schule, Förderschule
geistige Entwicklung, auch
auf einen Artikel zu Tina Turners 80. Geburtstag aufmerksam geworden und haben
diesen kommentiert, denn
viele kennen sie und ihre Musik noch von ihren Eltern.
„Die Musik, die sie macht
ist einfach nur toll. Ich wünsche ihr nur das Beste und
dass sie noch ganz lange am
Leben bleibt und uns mit ihrer Musik begeistert,“ heißt
es da. Jacqueline meint: „Die
Musik von Tina Turner ist
richtig gut und wird von
Großeltern wie Jugendlichen
und Rentnern gehört. Ich
mag die Musik von ihr sehr
gerne. Und sie singt sehr,
sehr gut die Musik und ich
mag sie sehr und sie sieht immer noch gut aus.“ Daniel
sagt derweil: „Tina Turner ist
80 Jahre. Ein stolzes Alter, um
in Rente zu gehen und nach
meiner Meinung könnte sie
ruhig noch bis 90 auf der
Bühne stehen. Das hätten einige Fans bestimmt gefeiert,
aber mit 80 ist man alt und da
kann man es danach auch ruhig angehen. Ich wünsche ihr
alles Gute für die Zukunft.“
Nur manche konnten mir ihrer Musik nichts anfangen:
„Sagt mir nix. Ich mag Kraftklub und Katzen brauchen
furchtbar viel Musik aus Aristocats.“

Schüler
entdecken neue
Lesevorlieben

Nina S., Trainerin der LTV-Hobbyleichtathletikgruppe, bereitet sich auf einen Sprint vor.

Trainingsgefühl ist unschlagbar
INTERVIEW Was die Hobbyleichtathletikgruppe des LTV ausmacht
Lippstadt – Seit circa einem
Jahr trainiert die Hobbyleichtathletikgruppe
vom
LTV Lippstadt einmal wöchentlich, jeden Freitag von
17.30 bis 19 Uhr. Nina S. (24),
die neue Trainerin der Hobbyleichtathletikgruppe, hat
unsere Fragen beantwortet.
Wer kann teilnehmen
und was wird trainiert?
NINA: An der Hobbygruppe
kann man ab einem Alter von
14 Jahren teilnehmen. Beim
Training machen wir einzelne Übungen aus dem LaufABC, Sprint-/Schnelligkeitsübungen und Sprünge. Außerdem lernen wir Techni-

ken der verschiedenen Disziplinen und verbessern unsere Ausdauer. Jetzt zum
Winter hin werden wir auch
regelmäßig Krafttraining machen.
Gibt es ein
bestimmtes Motto?
NINA: Ein Motto gibt es für die
Hobbygruppe nicht. Mir ist es
wichtig, dass die Athleten in
erster Linie Spaß an dem
Sport haben und interessiert
sind, die Techniken bei den
unterschiedlichen Disziplinen auszuprobieren. Ein Motto könnte dennoch zum Beispiel sein: ,,Ich trainiere, weil
das Gefühl danach einfach

unschlagbar ist.“
Ist die Gruppe schon voll?
NINA: Mit zwölf Personen ist
die Gruppe noch nicht ausgelastet, jegliche Teilnehmer
sind also herzlich willkommen, um dieses Gefühl zu teilen.
Trainierst du noch
andere Gruppen?
NINA: Abgesehen von der Hobbyleichtathletikgruppe trainiere ich an jedem Donnerstagabend noch eine Laufgruppe und gebe einmal die
Woche Sportunterricht an einer Grundschule.

Nimmt man als Hobbygruppe auch an Wettkämpfen teil?
NINA: Mit der Hobbygruppe
fahren wir nicht zu Leichtathletikwettkämpfen, es sei
denn ein Athlet oder eine
Athletin möchte dies unbedingt. Wir werden aber zum
Beispiel das Sportabzeichen
im Sommer machen, das ist
jedoch freiwillig.
Was macht die Hobbygruppe so besonders?
NINA: Das Besondere an der
Hobbyleichtathletikgruppe
ist, dass sie im Vergleich zu
den anderen Gruppen nicht
leistungsorientiert trainiert,

sondern der Spaß im Vordergrund steht. Egal, ob Sportler
und Sportlerinnen dabei
sind, die wegen des Sportleistungskurses kommen, um ihre Technik zu verbessern.
Diese Sportart kann ohne
Wettkampfdruck ausgeübt
werden oder einfach nur einen Ausgleich zu anderen
Hobbys sein. In dieser Leichtathletikgruppe ist jeder, der
sich für die Sportart interessiert und mindestens 14 Jahre
alt ist, herzlich willkommen.

Lippstadt – Dank des Engagements von circa 90 Schülern
und Schülerinnen des achten Jahrgangs und ihrer
Deutschlehrerinnen nahm
das Ostendorf-Gymnasium
am Zeitungsprojekt „Zeitung macht Schule“ der
Lippstädter
Tageszeitung
„Der Patriot“ teil. Das Projekt begann am 28. Oktober
und ging bis zum 6. Dezember.
Jeder Schüler bekam täglich eine Zeitung in die
Schule geliefert. Mit diesen
Zeitungen wurde dann im
Deutschunterricht intensiv
gearbeitet. So wurden beispielsweise besonders der
Aufbau und die Textarten
der Zeitung sowie das Verfassen eigener Artikel studiert. Außerdem gab es eine
Fragerunde bezüglich der
eigenen Zeitungsnutzung.
Am 26. November besuchte
Frau Klotz, die beim Patriot
arbeitet, die Schule und vermittelte den Achtklässlern
praxisnahe Einblicke in ih-

Das Gespräch führten Christina Filaktoglou und Emily Scholz, Klasse
8C der Europaschule OstendorfGymnasium Lippstadt.

Erwitte und das Klima

von der Klasse BPS-A,
Don-Bosco-Schule, Ein ernstes Thema, das jeBad Waldliesborn

den betrifft: Der Klimawandel. Man sieht im Fernsehen oder im Internet oft
Berichte darüber, wie sich
auf der Erde der Klimawandel auswirkt und wie
die Umwelt zerstört wird.

Die Klasse feiert Tina Turner.

Aktueller Stand
nach Brand
Lippstadt – Am 7. November –
also vor gut einem Monat –
ging das Restaurant Rhodos
in der Cappelstraße in Flammen auf. Laut Informationen,
die der Schüler-Redaktion
nun vorliegen, wurden beim
Brand etwa 60 Prozent des Innenraums und der Küche zerstört. Zum Glück sei Taverna
Rhodos aber versichert, doch
eine Neueröffnung ist nicht
zu Weihnachten zu erwarten, sondern frühstens in einem Dreivierteljahr. Der
Grund für den Brand war ein
überhitzter Ofen.
von Gordon Heese
und Pepe Coenen,
Klasse 8b,
Ostendorf Gymnasium,
Lippstadt

Erwitte – Aber wie sieht es lokal aus? Wie erlebt die Stadt
Erwitte den Klimawandel
und beteiligt sich am Umweltschutz? Ein Gespräch mit
dem Bürgermeister von Erwitte, Peter Wessel, zeigt folgende Ergebnisse. Im Hinblick auf Stickoxide ist wohl
der alltägliche Autoverkehr
mit einem sehr großen Anteil
an Durchgangsverkehr am
schädlichsten, da wichtige
Hauptstraßen wie die B 55
oder die B 1 durch Erwitte
führen. Wegen ihrer besonderen Verkehrsbedeutung in
der Region werden diese täglich von äußerst vielen Fahrzeugen befahren.
Außerdem
verursachen
drei große Zementwerke
Mengen an Abgasen, bei denen
strenge
gesetzliche
Grenzwerte festgelegt sind.
Das Landesamt für Natur,
Umweltschutz und Verbraucherschutz (LANUV) kontrolliert laufend, dass die Grenzwerte eingehalten werden.
Dafür unternehmen die Werke große Anstrengungen mit
modernen
Umweltschutzmaßnahmen. Das gilt auch
für andere größere Unternehmen, die CO² produzieren.
Mit Ausnahme der großen
Werke wird in Erwitte durchschnittlich viel Energie benö-

Die Schüler sind begeistert.

Die Zementwerke in Erwitte unternehmen große Anstrengungen zum Klimaschutz.

tigt, da gibt es keine großen
Unterschiede zu anderen
Kommunen. Einen großen
Energiebedarf haben öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Sporthallen und das Lehrschwimmbecken, allerdings ohne zu große Folgen für die Umwelt.
„Die Energie in Erwitte wird
aus
umweltfreundlichen
Energiequellen wie Windkraft oder Photovoltaik und
aus den sogenannten konventionellen Quellen bezogen, das sind die großen
Kraftwerke mit Kohle, Gas
oder auch Kernenergie. Es ist
ein Energiemix im Stromnetz, da die Stromversorgung
nur über eine Leitung geht,“

sagt der Bürgermeister.
Ein großes Umweltproblem sind die Abfallmengen.
Die Erwitter sind allerdings
gut bei der Mülltrennung
und beim Recyceln, wobei
ein Teil als Brennstoff in der
Zementindustrie anstelle von
Kohle oder Gas eingesetzt
wird. Dadurch werden die sogenannten fossilen Brennstoffe geschont.
Aber welche Aktionen laufen in Erwitte zum Schutz
der Umwelt? Die Stadt hat ein
Klimaschutzkonzept
beschlossen, das nach und nach
umgesetzt werden muss. Dazu gehört zum Beispiel die
Beschaffung sparsamerer Autos oder von E-Mobilen, das

Wechseln der Straßenbeleuchtung zu LED-Lampen
oder die Umrüstung auf sparsamere Heizungen und bessere Isolierungen in öffentlichen Gebäuden. Eine gute
Maßnahme ist auch die „Aktion saubere Landschaft“ des
Bürgerrings, wenn im Frühjahr die Feldflur von Müll gesäubert wird. Alle Aktionen
sollen einen Beitrag leisten,
um die Luft, den Boden und
das Wasser sauber zu halten.
Insgesamt setzt sich die
Stadt Erwitte positiv für den
Schutz der Umwelt ein.
Schwierig ist die Antwort, ob
damit der Klimawandel mit
allen schlechten Folgen aufgehalten
werden
kann.
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Wahrscheinlich ist das nicht
der Fall, weil Deutschland
mit 82 Millionen Menschen
nur etwa ein Prozent der
Weltbevölkerung ausmacht,
und schon deshalb kaum
Auswirkungen im weltweiten Klima zu spüren sind.
Wenn der Klimawandel fatale Folgen für die ganze
Menschheit auslösen kann,
muss dringend darüber nachgedacht werden, wie man
sich vor den Folgen schützen
kann.
von Jan Kent, Evelyn Koop
und Andreas Pauli,
Klasse 8a,
Städtisches Gymnasium,
Erwitte

ren Arbeitsalltag.
Viele Schüler waren von
dem Zeitungsprojekt begeistert. Pia (13) sagte: ,,Ich
finde das Projekt super, weil
der Unterricht viel abwechslungsreicher ist. Früher habe ich nur den Witz gelesen.
Heute lese ich zum Beispiel
gern den Sportteil.“ Die
Schüler sind so zu richtigen
Experten geworden. CarlPhilipp (13) erklärte: ,,Ich sehe jetzt die Zeitung viel
sachlicher. Ich erkenne
mehr Textsorten und sehe
viele Varianten eine Zeitung
zu lesen.“
Das Projekt hat vielen
Schülern die Zeitung etwas
nähergebracht. Aus der
Klasse 8a lesen nun zwölf
von 26 Schülern mehr Zeitung als zuvor, zum Beispiel
weil sie diese nun täglich lesen. Auch die Lehrer denken, dass das Zeitungsprojekt viel bewirkt hat: ,,Das
Zeitungsprojekt ist eine tolle Möglichkeit, die eigene
Schreibfähigkeit zu entdecken und auszuprobieren.
Außerdem entdecken Schüler und Schülerinnen durch
das Projekt das Medium Zeitung in gedruckter und digitaler Form und entwickeln
neue
Lesevorlieben.“
Schlussendlich sind alle
Schüler und Schülerinnen
mit dem Projekt zufrieden
und empfehlen es weiter.
von Elea Schründer,
Klasse 8a,
Ostendorf-Gymnasium,
Lippstadt

