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Belecke – Der Termin war
lange geplant, trotzdem war
die diesjährige Stammesver-
sammlung der Belecker
Pfadfinder jetzt doch nur di-
gital möglich. Nach der Be-
grüßung durch Verena Hil-
lebrand wurde festgestellt,
dass nicht nur genügend
Kinder- und Jugendliche der
jeweiligen Stufen anwesend
waren, um beschlussfähig
zu sein, sondern die Stam-
mesvorsitzende freute sich
auch grundsätzlich über ei-
ne sehr gute Teilnehmer-
zahl.

Alles begann normal
Die sonst übliche Vielzahl

der Veranstaltungen und
Aktionen, die das Pfadfin-
derjahr prägen, wurde in
diesem Jahr aus Sicht eines
blauen Halstuches erzählt.
Dieses gehört einem Bele-
cker Jungpfadfinder und er-
zählte, wie es die zurücklie-
genden Monate erleben
durfte: Nach dem noch
„normalen Winter“ mit
Tannenbaumaktion wur-
den noch Bäume im Bürger-
wald in Hirschberg ge-
pflanzt, es liefen die ersten
Planungen für die Sommer-
zeltlager in Westernohe
und Spanien, bevor plötz-
lich gar nichts mehr ging.
Den Sommer über gab es
nur digitale Gruppenstun-
den und Spielideen auf der
Homepage des Pastoralen
Raumes. Im Juli wurde sich
bei einem Stationsspiel in
der Belecker Altstadt getrof-
fen, und alle hatten das Ge-
fühl, dass sich langsam wie-
der „Normalität“ ausbreite-
te, bevor im November das
erneute Aus für die wö-
chentlichen Treffen kam.

Wahlen online
Anschließend wurde der

Kassenbericht vorgestellt
und der Vorstand entlastet.
Es folgte der spannende Teil
der Wahlen. Auch hier
konnten in diesem Jahr erst-
mals Erfahrungen mit ei-
nem Online-Tool gemacht
werden, das solche Wahlen
ermöglicht. Kristin Schulte-
Kroll wurde als Vorsitzende
ebenso wiedergewählt wie
Steffi Lehmenkühler als
Stammeskuratin. Thomas
Wessel prüft im nächsten
Jahr zusammen mit Kathrin
Gärtner die Kasse.

Eine Aussicht auf das
kommende Jahr konnte
kaum gegeben werden. Auf
jeden Fall wird in diesem
Jahr noch das Friedenslicht
aus Betlehem abgeholt und
dann auch an „Menschen
guten Willens“ in Belecke
verteilt. Dies ist geplant für
Freitag, 18. Dezember, in
drei kleinen Aussendungs-
feiern, um 16.30 Uhr, 17.30
Uhr und 18.30 Uhr jeweils
in der Hl. Kreuz Kirche.

Auch die Tannenbaumak-
tion im Januar haben die
Pfadfinder zumindest im
Blick. Was draus wird,
bleibt abzuwarten. Zum
Schluss bedankte sich der
Vorstand noch bei allen Lei-
terinnen und Leitern für die
ungewöhnliche Arbeit im
vergangenen Jahr, aber
auch bei allen Wölflingen,
Juffis, Pfadis, Rovern und
auch den im Hintergrund
zahlreich vorhandenen El-
tern für die große Geduld.

Altersstufen
Wer bei den Belecker

Pfadfindern mitmachen
möchte, ist herzlich eingela-
den, zu den Altersstufen
oder der Leiterrunde dazu
zu stoßen: Wölflinge (ca. 7 -
10 Jahre) freitags von 18 bis
19.15 Uhr, Juffis (ca. 11 - 13
Jahre) dienstags von 18.15
bis 19.45 Uhr, Pfadis (ca. 14 -
16 Jahre) dienstags von
18.30 bis 20 Uhr, Rover (ca.
16 - 20 Jahre) freitags von
19.30 bis 21 Uhr. msp

Rückblick aus
Sicht von blauem
Halstuch...

Theoretische Übungen per Live-Stream aus dem Gerätehaus
Schulungsbetrieb bei der Freiwilligen Feuerwehr nach altem Muster derzeit nicht möglich

steht im Studio vor der Video-
kamera, deren Signal live auf
die Computer und Tablets
der Feuerwehrleute übertra-
gen wird. Parallel können
Präsentationen auf die heimi-
schen Monitore gesendet
werden. Bei Fragen oder zu
Diskussionen schalten sich
die Feuerwehrleute per Web-
cam und Mikrofon dazu.

Durch diese Lösung ge-
winnt der Bevölkerungs-
schutz für die Stadt Warstein
gleich doppelt: Die Feuer-
wehrleute bleiben zum einen
auch in diesen besonderen
Zeiten auf einem aktuellen
Wissensstand. Zum anderen
werden Kontakte untereinan-
der und das daraus resultie-
rende Ansteckungsrisiko mi-
nimiert, sodass im Ernstfall
genug Einsatzkräfte zur Ver-
fügung stehen, um schnelle
und professionelle Hilfe im
Stadtgebiet und darüber hi-
naus zu leisten.

Warstein – Damit im Einsatz-
fall bei allen Feuerwehrfrau-
en und Feuerwehrmännern
auch die gedanklichen Hand-
griffe sitzen, bilden sie sich
fortlaufend in Schulungen
fort. Vor allem in den Winter-
monaten findet der Übungs-
betrieb hauptsächlich theore-
tisch statt. Wegen der Coro-
na-Pandemie musste umge-
dacht werden: Um den Maß-
nahmen gegen die Virus-Aus-
breitung gerecht zu werden,
ist ein Schulungsbetrieb in
den Gerätehäusern mit vie-
len Feuerwehrleuten in ei-
nem Raum derzeit nicht
möglich. Deshalb finden die
Schulungen seit geraumer
Zeit online statt.

Im Gerätehaus des Lösch-
zugs Warstein hat Unter-
brandmeister Dennis Lenze
beispielsweise ein „Sendestu-
dio“ eingerichtet. Die jeweili-
ge Führungskraft, die die
Schulung als Dozent hält, Im Gerätehaus in Warstein hat Dennis Lenze (oben links) ein Übertragungsstudio eingerichtet. FOTOS: FEUERWEHR

Junge Tüftler auf Weg zu Wissenschaftlern
Darya Annina und Luca Wasmuth zwei von zehn Gewinnern im bundesweiten Wettbewerb

nehmer seid für die Zukunft
dieser Technik verantwort-
lich. Vielleicht arbeitet ihr ir-
gendwann am Iphone 15 mit
oder an der PlayStation 6.
Oder an ganz anderen Din-
gen, die unser Leben in Zu-
kunft besser machen.“

Dieses Ziel hat auch die
Elftklässlerin Darya Annina.
Was sie nach ihrem Abitur in
zwei Jahren studieren wird,
weiß sie noch nicht genau -
vielleicht Informatik, Physik,
Mathematik oder Elektro-
technik. Ihre Vision ist aber
schon klar: „Ich will Techno-
logien entwickeln, die die
menschliche Arbeitskraft
entlasten“, sagt sie. Wird der
Mensch dadurch nicht ir-
gendwann überflüssig? „Das
glaube ich nicht“, sagt Anni-

na. Menschen seien weiter-
hin dort unersetzbar, wo es
um Kreativität und Mitgefühl
geht, glaubt sie. „Also überall
dort, wo es eben keine zu pro-
grammierenden Algoryth-
men gibt“, fasst sie zusam-
men und sagt: „Meiner Mei-
nung nach kann die Zukunft
durch Technologie ein gan-
zes Stück besser werden.“
Der Chipdesign-Wettbewerb
habe ihr in ihrem Berufs-
wunsch weitergeholfen: „Es
ist bestimmt hilfreich für spä-
tere Bewerbungen, einen sol-
chen Wettbewerb gewonnen
zu haben.“ Luca Wasmuth
fügt hinzu: „Allein, dass ich
hier bei Infineon sitze und
darüber spreche, zeigt mir,
wie wertvoll die Auszeich-
nung für die berufliche Zu-
kunft ist.“

Auf den Wettbewerb auf-
merksam geworden waren
Wasmuth und Annina durch
Hinweise ihrer Informatik-
Lehrer. Im Jahr 2021 wird es
wieder die Möglichkeit ge-
ben, an der Challenge teilzu-
nehmen und damit einen
Schritt in die berufliche Zu-
kunft zu machen. jif

Deutschland konnten teil-
nehmen und zuhause am PC
an Lösungen tüfteln.

Die Firma Infineon ist dem
Warsteiner Luca Wasmuth
bereits bestens bekannt: In
der zehnten Klasse hatte er
dort sein Betriebspraktikum
absolviert, die berufliche
Richtung hatte schon damals
festgestanden: Irgendwas im
Bereich Technik oder Infor-
matik“, sagt er. Bei diesen In-
teressen ist es geblieben: In
diesem Jahr hat der Warstei-
ner sein Abitur am Europa-
gymnasium absolviert und
im vergangenen Monat sein
Mathematikstudium an der
Universität Paderborn begon-
nen. Wohin es ihn letztlich
beruflich verschlagen wird,
weiß Wasmuth noch nicht,
aber die Möglichkeiten sind
vielfältig: „Ich mache mir da
keine Sorgen“, sagt er. Die
machen sich auch die Redner
nicht, die während der virtu-
ellen Preisverleihung gratu-
lierten.

„Ohne Computer und Digi-
talkameras hätte ich keinen
Job“, sagte etwa der YouTu-
ber RobBubble: „Ihr als Teil-

ler entwickelt werden. Die
Challenge gliederte sich dazu
in fünf Teilaufgaben mit stei-
gendem Schwierigkeitsgrad.
Zu jeder Aufgabe gab es Vi-
deohinweise. Es ging dabei al-
so nicht um das Entwickeln
einer App oder Software, son-
dern um das Design eines Mi-
krochips, der das Sekunden-
zählen in Hardware leistet.

Jugendliche der Jahrgangs-
stufen 8 bis 13 von allgemein-
bildenden und berufsbilden-
den Schulen aus ganz

hatte in diesem Jahr ein rein
digitales Format abgelöst. Ei-
gentlich findet der Wettbe-
werb an der Universität in
Hannover statt. Im Corona-
Jahr hatten nun 645 Teilneh-
mer vier Monate lang im
Rhythmus von vier Wochen
immer wieder neue Teilauf-
gaben vom Institut für Mikro-
elektronische Systeme der
Uni Hannover erhalten. Die
Hauptaufgabe: Ausgehend
von logischen Gattern sollte
ein komplexer Sekundenzäh-

Warstein – „Ich war sehr
glücklich“, erinnert sich die
Elftklässlerin Darya Annina
aus Soest an den Moment, als
sie per E-Mail mitgeteilt be-
kam, dass sie zu den zehn
Preisträgern gehört, die für
ihre besonders erfolgreiche
Teilnahme an der „Invent a
Chip-Challenge“, einem bun-
desweiten Schülerwettbe-
werb im Chipdesign, ausge-
zeichnet wurden. Veranstal-
tet wird der Wettbewerb all-
jährlich vom Bundesministe-
rium für Bildung und For-
schung (BMBF) und dem Ver-
band der Elektrotechnik,
Elektronik und Informations-
technik (VDE). Jeder Preisträ-
ger erhält 500 Euro und ein
FPGA-Board zum Weitertüf-
teln.

Zahlreiche Firmen unter-
stützen den Wettbewerb, da-
runter auch Infineon Techno-
logies mit Standort in Bele-
cke. Hierhin kamen die jun-
gen Preisträger Darya Annina
aus Soest und Luca Wasmuth
vom Europagymnasium War-
stein, um rückblickend über
den Wettbewerb zu spre-
chen. Den klassischen Ablauf

Preisträger Luca Wasmuth vom Warsteiner Europagym-
nasium präsentiert seine Urkunde, die Soesterin Darya
Annina vom Aldegrevergymnasium ist ebenfalls glück-
lich über ihre Auszeichnung. FOTO: FRENZ

Allein, dass ich hier
bei Infineon sitze und
darüber spreche, zeigt
mir, wie wertvoll die
Auszeichnung für die
berufliche Zukunft ist.

Luca Wasmuth

Schulreiten dank
Süßenbach-Spende

„Die Kinder sind immer total
begeistert und wollen alle
reiten gehen.“ Und damit

dieses beliebte Angebot des
therapeutischen Reitens wei-
terhin fester Bestandteil des
Förderprogramms der Grim-

meschule ist, übergaben
Wolfgang Süßenbach und

Roger Diemke als Vertreter
der Süßenbach Sozial-Stif-
tung gestern 1000 Euro an

Schulleiterin Antje Aßmann
auf dem Ini-Gutshof im Bei-

sein der Leiterinnen Susanne
Peter und Katharina Gröb-

linghoff sowie der Reitthera-
peutin Petra Schmieding. Die

Schulleiterin unterstrich die
Wichtigkeit der Spende und
des dadurch erst möglichen

Reitens auf dem Ini-Gutshof:
„Ängste werden abgebaut,

der Mut gestärkt. Die Kinder
geben und bekommen Hilfs-
bereitschaft, Unterstützung
und Vertrauen. Und das ge-

nießen sie sehr.“ Seit 2013
unterstützt die Stiftung die-
ses Schulprojekt, imm nächs-

ten Jahr werde man dann,
kündigte Wolfgang Süßen-

bach an, die 10000 Euro-Ge-
samtsumme vollmachen.
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