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Knisternde Krimi-Kost
mit dem Vulkan-Magier

Autor Ralf Kramp las für die Viertklässler der Erich Kästner-Schule
ERWITTE n  Ganz schön ge-
heimnisvoll geht es in den
Kinderkrimis von Ralf Kramp
zu. Das durften gestern Mor-
gen die Viertklässler der
Erich Kästner-Grundschule
erleben. Denn der Autor
höchstpersönlich stattete ih-
nen einen Besuch ab – auch
dank der Unterstützung des
Kulturrings Erwitte und des
Grundschul-Fördervereins.

„Eigentlich schreibe ich
Kriminalromane für Er-
wachsene, aber ein paar
für Kinder gibt es von mir
auch schon“, verriet der
Autor. Und erklärte gleich
einen wichtigen Unter-
schied: In Krimis für Er-
wachsene muss immer
mindestens eine Person ihr
Leben lassen. Dabei gibt es

so viele andere spannende
Dinge, die in Krimis passie-
ren können. Die Schülerin-
nen und Schüler zählten
auf: Diebstahl, Gold verste-
cken, Entführung, Autos
aufbrechen...

Themen, die der Autor
aus Flesten in der Eifel
kindgerecht in seiner Serie
„Das schwarze Kleeblatt“
zu Lesestoff für kleine Kri-
minologen verarbeitet.
Gestern Morgen las er für
die Grundschüler aus dem
Buch „Dem Vulkan-Magier
auf der Spur“, das ebenfalls
zu seiner Kinderkrimi-Se-
rie gehört.

Geheimnisvolle Dinge
passieren darin, als ein Zir-
kus im Dorf sein Zelt auf-
schlägt. Die Hauptfiguren
der Serie – Tim, Steffi und

Olli – sind zunächst begeis-
tert, aber schon bald da-
nach kommt es zu einem
Einbruch. Ein spannendes
Rätsel, das es für die findi-
gen Schülerdetektive zu lö-
sen gilt.

Nach der Lesung, die die
Kinder sehr aufmerksam
verfolgten, beantwortete
ihnen Ralf Kramp dann
gern noch Fragen. So er-
fuhren die Schüler von
ihm, dass er schon immer
leidenschaftlich gern ge-
schrieben hat. „Wenn man
diese Leidenschaft dann
später zum Beruf machen
kann, dann ist das ganz
toll“, so der Autor. Am
Abend las Kramp dann auf
Einladung des Kulturrings
im Trauzimmer des Kö-
nigshofs. n bw

Autor Ralf Kramp las in der Erich Kästner-Grundschule in Erwitte aus seinem Kinderkrimi „Dem Vul-
kanmagier auf der Spur“. n  Foto: Winkelmann

„Blaue Bank“ ist seit Jahrzehnten Treffpunkt
„Der“ Treffpunkt in Berenbock
für Jung und Alt ist die „Blaue
Bank“ am Stirper Weg. Dort tra-
fen und treffen sich seit Jahr-
zehnten die Generationen. So
wird’s auch in der Zukunft sein.
Der Grund? Im Verlauf der zu-
rückliegenden Monate und Wo-
chen wurde der Stellplatz des be-
liebten Sitzmöbels grundlegend
neu gestaltet. Dies von den An-
liegern des Stirper Weges /Ecke

Vogelstange in Eigenleistung,
freute sich Ortsvorsteherin Rita
Ahle jüngst bei der Einweihung.
Unterstützung dabei erhielten
die tatkräftigen Berenbrocker
von Seiten der Stadt Erwitte, die
das Material zur Verfügung stell-
te, u.a. die Pflastersteine und
auch drei sogenannte „aufge-
pfropfte“ Ahornbäume“und die
Pflanzen, die später mal eine
Hainbuchenhecke bilden. Aber

auch Sponsoren und Spender un-
terstützten die Neugestaltung
des Open-Air-Treffpunktes gern.
Über einige Spenden von He-
ckenpflanzen oder passenden
Bäumen würde man sich noch
freuen.
Die ganze Zierde ist selbstver-
ständlich auch die Sitzgruppe,
ganz aus Holz gearbeitet und si-
cher verankert. Allerdings nicht
blau lackiert. Trotzdem lebt der

Name „Blaue Bank“ weiter. Der
Treffpunkt hat auch eine wech-
selvolle Geschichte. In den 80er
Jahren diente das farbige Sitz-
möbel den damaligen jungen Be-
renbrockern als beliebter Ju-
gendtreff: „Uns fehlte damals al-
lerdings das Dach über dem
Kopf“, schweiften bei der Ein-
weihungsfeier bei einigen Beren-
brockern die Gedanken zurück.

n Foto: Görge

Instrumente selber ausprobieren
Hellwegmusikanten stellen sich und ihre Programme bei Schnupperprobe vor

ERWITTE n  In ihrem neuen
Domizil, der Pausenhalle der
Erwitter Hauptschule, sind
die Hellwegmusikanten rasch
heimisch geworden. „Diese
Räumlichkeiten sind für die
Probenarbeit ideal“, so das
Blasorchester. Genau davon
können sich an Musik interes-
sierte Kinder und Jugendliche
mit ihren Eltern am Samstag,
3. November, ab 14 Uhr ein
Bild machen. Die Hellwegmu-
sikanten Erwitte um ihren 1.
Vorsitzenden Volker Meyer
laden nämlich zu einem musi-
kalischen Schnuppernachmit-
tag ein.

Sie informieren über die
vielfältigen Möglichkeiten
der Instrumentalausbil-
dung. Alle Instrumente ei-
nes Blasorchesters werden
deshalb von aktiven Spie-
lern vorgestellt. Sie können
aber auch ausprobiert wer-

den.
Bei den Instrumenten

handelt es sich um Tuba,
Posaune, Trompete, Eu-
phonium und Waldhorn
aus dem Blechblasbereich.
Oder auch um Saxophon,

Klarinette sowie Querflöte
bei den Holzbläsern.
Schließlich darf auch das
Schlagzeug nicht fehlen.

Die Ausbildung an den
Instrumenten startet ab Ja-
nuar 2013. Sie findet durch

qualifizierte Ausbilder und
in Kooperation mit der Mu-
sikschule Erwitte statt.

Wer bereits ein Instru-
ment spielt, kann dieses
am 3. November mitbrin-
gen und dann sogar im Ju-
gendorchester, das einen
Einblick in seine Arbeit ge-
währen will, mit musizie-
ren.

Wichtig ist dieser Schritt
zum gemeinsamen Musi-
zieren im Jugendorchester.
Das hat den Vorteil, dass
die Kinder und Jugendli-
chen neben Einzel- oder
Gruppenausbildung, bei
der sie das eigentliche In-
strument einüben, sehr
schnell lernen, in Gemein-
schaft zu musizieren. Wei-
tere Infos beim 1. Vorsit-
zende Volker Meyer, Tel.:
(0 29 43) 65 68, oder auch
bei Dirigent Dirk Ruholl,
Tel. : (0 29 41) 24 57 13.

Bei einem Schnuppernachmittag wollen sich die Hellwegmusi-
kanten mit ihrer Probenarbeit und den Instrumenten vorstellen.

NACHRICHTEN
ERWITTE n  Leckere Waf-
feln kredenzt das Waffel-
backteam des Schlossbad-
vereins aus Anlass des
Weltspartags bei der Spar-
kasse Erwitte-Anröchte.
Gebacken wird von Mon-
tag, 29. Oktober, 14 Uhr,
bis einschließlich Mitt-
woch, 31. Oktober, im Er-
witter Sparkassengebäude.
Der Erlös kommt dem
Schlossbadverein zugute.

Herbstliches Frühstück
EBBINGHAUSEN n  „Je grö-
ßer das Interesse, desto
schöner das Frühstück und
auch der anschließende
Frühschoppen“: Unter die-
sem Motto serviert das
Team des Fördervereins Eb-
binghausen am Sonntag, 4.
November, ab 9.30 Uhr im
Brinkweiden ein gemeinsa-
mes Herbst-Frühstück. Ge-
spräche und Geselligkeit

sind dabei angesagt.
Direkt an dieses Beisam-

mensein schließt sich in
Ebbinghausen ein Früh-
schoppen an, an dem ältere
und jüngere Gäste genera-
tionsübergreifend teilneh-
men können. Der Förder-
verein Ebbinghausen hofft
schon jetzt auf eine rege
Teilnahme an den beiden
Aktionen.

Präsentiert von

Das Video zum Rezept auf
derpatriot.de und hellwegradio.de

Der RadiokochVolkhard NebrichSonntags ab 9 Uhrbei Hellweg Radio

Gebratener Lammrücken auf Wildkräutern mit Ziegenquark

Wildkräutersalat:
Alles, was die Natur hergibt: Vogelmiere, Brunnenkresse,
Sauerampfer, Giersch, Gundelrebe, Bärlauch, Bachbunge, Löwenzahn, Huflattich. Schafgarbe,
Frauenmantel etc. Wildkräuter gründlich waschen und in der Salatschleuder trocken schleudern.

Zubereitung
Den Quark mit der Sahne und einigen gehackten Wildkräutern vermengen mit Salz und Pfeffer würzen,
durchrühren und kaltstellen. Die Lammjus so lange einkochen bis sie leicht fest wird. Lammrücken nur
mit Pfeffer würzen. Olivenöl in eine heiße Pfanne geben, Rosmarin und Thymianzweige dazu und den ge-
pfefferten Lammrücken auf der Hautseite anbraten. Nach etwa 3 bis 4 Minuten wenden und die
Temperatur um die Hälfte runter schalten. Weitere 10 Minuten in der Pfanne auf den Punkt garen.

Anrichtungsweise:
Den Salat mit Marinade marineren. Den Quark auf die Mitte des Tellers streichen. Die Wildkräuter anord-
nen. Den gebratenen Lammrücken aufschneiden und an den Salat anrichten. Mit grobem Meersalz das
Fleisch leicht salzen. Lammjus kurz erhitzen und mit einem Löffel auf den Teller geben.

Rezeptur für 4 Personen:
LLaammmmrrüücckkeenn

2 Stück á 600 g geputzte
Lammrücken mit Knochen
200 ml Lammjus
200 g Ziegenquark falls
nicht vorhanden Magerquark
2 Knoblauchzehen feingehackt
50 ml Sahne
Je 2 Rosmarin- und
Thymianzweige

MMaarriinnaaddee VViinnaaiiggrreettttee
2 El weißer Acetoessig
6 El kaltgepresstes Olivenöl
2 El kaltgepresstes Walnussöl
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Alles zusammen zu einer
Marinade verrühren und mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Darauf
achten, dass die Marinade nicht zu
würzig ist, da die Wildkräuter stär-
ker im Geschmack sind als ge-
züchtete Salate.

Anzeige


