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Schnell sein lohnt sich
beim Thema Bafög

Kreis Soest rät, Bafög rechtzeitig zu beantragen
Schülerinnen und Schüler,
die im Schuljahr 2016/2017
Bafög beziehen möchten,
sollten rechtzeitig den ent-
sprechenden Antrag stellen,
um langen Wartezeiten zu
entgehen. Das rät der Kreis
Soest. Schüler-Bafög ist ab-
hängig vom Einkommen und
Vermögen der Auszubilden-
den sowie deren Eltern. Es
kann ab Beginn der Ausbil-
dung bezogen werden, frü-
hestens jedoch ab dem Mo-
nat, in dem der Antrag einge-
gangen ist.

Eine Ausbildungsförderung
kann bereits beantragt wer-
den, bevor alle dafür erfor-
derlichen Unterlagen vorlie-
gen. Somit kann ein Antrags-
stau in den Sommermonaten
umgangen werden, indem
der Antrag beispielsweise
schon im Frühjahr gestellt
wird. „Bafög ist Saisonbe-
trieb“, weiß Reinhard Dieste,
verantwortlich für Ausbil-
dungsförderung beim Kreis
Soest. „In den Monaten No-
vember bis April gehen mo-
natlich etwa 70 Anträge ein,
in der Zeit von Mai bis Okto-
ber sind es bis zu fünfmal so
viele.“ Deshalb sei eine zeit-

nahe Bearbeitung der Anträ-
ge in diesen Monaten meist
nicht mehr zu bewältigen.
Dies könne insbesondere für
den Personenkreis ein Pro-
blem sein, der dringend auf
die Zahlungen angewiesen
ist, um den Lebensunterhalt
zu sichern.

Schüler-Bafög ist kein Darle-
hen und muss deshalb nicht
zurückgezahlt werden. För-
derungsfähig sind Berufs-
fachschul- und Fachschul-
klassen, die in einem zumin-
dest zweijährigen Bildungs-
gang einen berufsqualifizie-
renden Abschluss vermitteln,
Abendhaupt- und Abendreal-
schulen, Berufsaufbauschu-
len, Fach- und Fachoberschu-
len, deren Besuch eine abge-
schlossene Berufsausbildung
voraussetzen, Abendgymna-
sien und Kollegs.

Weitere Informationen zur Ausbil-
dungsförderung sowie Antrags-
formularen erhalten Schüler im
Bürgerservice im Foyer des
Soester Kreishauses, Telefon
02921/302222, oder im Internet
unter www.kreis-soest.de
(„Bafög für Schüler“ ins Such-
fenster eingeben).

Nicht zu lange sollte man mit dem Bafög-Antrag warten, rät der
Kreis Soest. � Foto: Kreis Soest/Weinstock

Das DFB-Mobil zu Gast in der Petrigrundschule
Einen fußballerischen Vormittag er-
lebten nun die Viertklässler der Pet-
rigrundschule. Zu Gast war das
DFB-Mobil und die Fußballtrainer
Niklas Mieberg und Maik Weßels

von der Sportschule Kaiserau.
90 Minuten lang absolvierten die
rund 25 Grundschüler Koordinati-
onsübungen, dribbelten durch ei-
nen Parcours oder schossen Tore.

„Wir wollen den Kindern Spaß am
Fußball und am Sport generell ver-
mitteln“, sagt Trainer Maik Weßels.
Zudem wolle man die Lehrer fort-
bilden, die an Grundschulen immer

öfter fachfremd seien, so Weßels.
Die Petrigrundschule hatte sich zu-
vor um das DFB-Mobil beworben,
das durch ganz Westfalen tourt.
Nach der Einheit bekamen die Pe-

trischüler, denen das Fußballltrai-
ning sichtlich Spaß machte, noch
ein Poster der Fußballnational-
mannschaft und DFB-Aufkleber ge-
schenkt. � jvh / Foto: Haselhorst

Faire Spiele und tolle Tore
Mariengymnasium muss sich erst im Finale geschlagen geben und wird Zweiter beim Sälzer-Cup

Von Jan Haselhorst

Faire Spiele, volle Tribünen und
reichlich Tore – so lässt sich das
Fußballturnier der Sälzer-Sekun-
darschule zusammenfassen. Im
Finale setzte sich das Aldegre-
vergymnasium aus Soest mit 5:3
gegen das Werler Mariengymna-
sium durch und freute sich über
den Turniersieg.

Zehn Mannschaften aus dem
Kreisgebiet schickten ihre
Auswahlmannschaften der
sechsten und siebten Klassen
in die Werler Dreifachhalle.
Der Sälzer-Cup wurde bereits

zum zweiten Mal ausgetra-
gen und von den Sportleh-
rern Jens Neuperger und Da-
niela Müller organisiert. „Es
war ein tolles Turnier, die
Mannschaften haben span-
nende Spiele gezeigt, und die
Stimmung war gut“, war Jens
Neuperger mit der Durchfüh-
rung der Veranstaltung zu-
frieden.

Aus Werl nahmen Mann-
schaften der Ursulinenreal-
schule (5. Platz), des Ursuli-
nengymnasiums (6. Platz),
des Mariengymnasiums (2.
Platz) und der Sälzer-Sekun-
darschule teil, die den neun-

ten Rang erreichte. Fünf
Stunden lang rollte das runde
Leder in der Sporthalle, es
wurde eine Vor- und eine Fi-
nalrunde ausgetragen.

In den Pausen trat das „Re-
vue-Projekt“ der Sekundar-
schule auf und präsentierte
musikalische und tänzeri-
sche Darbietungen. Der För-
derverein der Schule hat für
die Verpflegung von Zuschau-
ern und Spielern gesorgt.
„Der Spaß stand im Vorder-
grund, und wir freuen uns
schon aufs nächste Jahr“, sag-
te Sportlehrer Jens Neuper-
ger.

Voll waren die Tribünen beim Sälzer-Cup 2016, der in der Dreifach-
halle Werl ausgetragen wurde. Insgesamt nahmen zehn Schulen aus
dem Kreisgebiet teil.

Die Auswahl des Mariengymnasiums (links) freute sich über den zweiten Platz, die Gastgeber der Sälzer-Sekundarschule (rechts) landeten in der Abschlusstabelle auf dem
neunten Rang. � Fotos: Haselhorst

Studienberatung an der HSHL
Studieninteressierte und Stu-
dierende können sich am
Mittwoch, 13. April, von 14
bis 16 Uhr an der Hochschule
Hamm-Lippstadt bei Berufs-
berater Horst Teuber über
Studiengänge und einzuhal-
tende Fristen informieren.

Bereits Studierende können
sich zum Übergang in das Be-
rufsleben, Zusatzqualifikatio-
nen und Zweitstudiengänge
erkundigen. Veranstaltungs-
ort ist die Hochschule Hamm-
Lippstadt, Dr.-Arnold-Hueck-
Straße, Lippstadt.

Jugendliche für Natur- und Artenschutz sensibilisieren
Interview mit Dr. Karl Kaiser vom Tierpark Hamm: „Artenvielfalt ist für Erhalt der Natur dringend notwendig“

Immer mehr wirkt der
Mensch in die Natur ein. Seit
dem 17. Jahrhundert jedoch
wird der Rückgang der biolo-
gischen Vielfalt maßgeblich
durch menschliches Handeln
verursacht. Welche Arten in
Deutschland besonders ge-
schützt sind und was man sel-
ber zum Artenschutz beitra-
gen kann, darüber spricht Dr.
Karl Kaiser, zoologische Bera-
ter des Tierparks Hamm, im
Interview mit yourzz-Repor-
terin Samantha Beyerlein.

Welche Arten werden in
Deutschland besonders ge-
schützt?

Karl Kaiser: In Deutschland
gilt die Bundesartenschutz-
verordnung. Sie ist eine der
strengsten und umfang-
reichsten Regelungen für Ar-
tenschutz und ist weitgehend
an das Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen ange-
passt. Nach dieser Regelung
sind in Deutschland alle wild-
lebenden Pflanzen und Tiere
geschützt. Es gibt nur zwölf

Säugetierarten, die von die-
sem Schutz ausgenommen
sind: Schermaus, Rötelmaus,
Erdmaus, Feldmaus, Haus-
maus, Amerikanischer Nerz,
Nutria, Marderhund, Bisam,
Waschbär, Wanderratte und
die Hausratte. Eine Art, die
Bayerische Kleinwühlmaus
Microtus bavaricus, steht un-
ter strengem Schutz, alle an-
deren heimischen Säuger un-
ter besonderem Schutz. Ähn-
lich ist die Regelung bei Vö-
geln, Reptilien, Lurchen, Fi-
schen und Wirbellosen.

Welche Arten werden welt-
weit besonders geschützt?

Kaiser: Zum weltweiten
Schutz von Tieren und Pflan-
zen wurde bereits 1973 das
Washingtoner Artenschutz-
übereinkommen eingeführt.
Der Schutzstatus ergibt sich
aus der tatsächlich vorhande-
nen Individuenzahl einer Art
oder aus dem noch vorhande-
nen Biotop. International
wird der Große Panda oder
Bambusbär aus China beson-

ders herausgestellt als das
Markenzeichen des WWF.
Aber ebenso werden alle Tier-
arten, deren Existenz drama-
tisch bedroht ist, eingestuft.

Wieso werden diese Arten

geschützt?
Kaiser: Da beim Studium der
Natur herausgefunden wur-
de, dass in einem Lebens-
raum alle Tiere und Pflanzen
miteinander in Beziehung
stehen und somit die Diversi-

tät, also die Artenvielfalt für
den Erhalt der Natur drin-
gend erforderlich ist, setzt
man in allen abweichenden
Fällen auf Schutzregelungen,
um diesen Status wieder zu
erreichen. Meistens sind es

einzelne Arten, hauptsäch-
lich durch menschliche Ein-
griffe verursacht, die dann
unter besonderen oder stren-
gen Schutz gestellt werden,
um die ausgewogene Biodi-
versität wieder zu erreichen.

Evolution bedeutet ja Verän-
derung der Natur, das Kom-
men und Gehen. Kann man
wirklich dagegen ankämp-
fen?

Kaiser: Evolution ist richtig
beschrieben als stetiger Wan-
del in der Natur, aber selbst-
verständlich nur aus natürli-
chen Gründen. Was heutzuta-
ge an Artenschwund stattfin-
det, ist zu ganz überwiegen-
dem Anteil das Ergebnis
menschlicher Eingriffe und
das hat mit Evolution nichts
gemein. Wir Menschen zer-
stören in unglaublichen Aus-
maßen Naturlandschaften,
um sie für unseren Nutzen zu
verwenden. Dabei werden
ganz nebenbei die Arten, die
dort heimisch waren, ausge-
löscht. Keine Evolution!

Was kann Deutschland zum
Artenschutz beitragen?

Kaiser: Deutschland hat welt-
weit die ausgefeiltesten Ge-
setze zum Schutz der Natur.
Wichtig wäre nun, eine
gründliche und dauerhafte
Beschäftigung unserer Schü-
lerinnen und Schüler im Bio-
logie-Unterricht durchzufüh-
ren, sodass aus den Schulen
junge Menschen entlassen
werden, denen der Schutz
der Natur selbstverständlich
und inneres Anliegen ist. Das
brächte der Natur eine Chan-
ce.

Wie werden Arten ge-
schützt?

Kaiser: Arten schützt man am
vorteilhaftesten durch
Schutz der Lebensräume.
Wenn dazu noch bei jeder-
mann ein sorgfältiges und
empfindsames Verhalten ge-
genüber den Tieren und
Pflanzen entwickelt ist, kann
für den Erhalt der Natur Hoff-
nung bestehen.

In Deutschland stehen Feldmäuse und Wölfe unter Artenschutz. Der Wolf verschwand in manchen Re-
gionen Deutschlands jahrzehntelang. � Fotos: dpa


