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Bitte verstehen Sie mich falsch...
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Hallo, ich bin Matthias aus Detmold, und ich
fühle mich wie… naja… sagen wir mal… nur um
zu provozieren... wie Stauffenberg. Zum einen,
weil ich mit der Gesamtsituation unzufrieden
bin, und zum anderen, weil ich dem Coronavirus
gerne eine Aktentasche mit Sprengstoff unter
den Schreibtisch stellen würde. NEIN. SORRY.
Sowas sage ich natürlich nicht!!! Zum einen,
weil so ein Virus gar keinen Schreibtisch hat,
und zum anderen, weil jeder Vergleich mit
anderen Menschen einfach immer falsch ist.
Niemand weiß wirklich, wie sich der andere fühlt, oder was er tatsächlich
denkt. Und selbst dann, wenn er es sagt, kann man sich nie sicher sein,
dass man es auch wirklich richtig interpretiert oder verstanden hat. Das
Gehörte ist nur selten das Gesagte und erst recht nicht das Gedachte.
Jede Wertung ist eine Unterstellung. Und im Unterstellen, sowie bei Vorurteilen, sind nicht nur Stammtischrunden und politische Talkshowgäste
ganz groß. Nein, jeder von uns ist doch Zentrum seines Weltbildes und
überzeugt davon, dass er (oder sie) die einzig wahre Wahrheit kennt.
Alle anderen sind doof. Sei es nun zu Corona, zu den amerikanischen
Wahlergebnissen, zur gerechteren Steuerpolitik oder zum besten Rezept
für Käse-Sahne-Kuchen.
Nicht nur hinhören, sondern auch wirklich zuhören und notfalls kritisch
nachfragen, könnte helfen, um andere Mensch zumindest ansatzweise
besser zu verstehen. Ihre Motivation und Ängste. Dann könnten wir
vielleicht auch wieder öfter mal sachlich diskutieren, ohne gleich emotionsgeladen die verbale Totschlagkeule herauszuholen. Aber leider sind
wir viel zu oft damit beschäftigt, uns schnell mal eine Meinung zu bilden.
Andere Meinungen sind in unseren Augen dann dämlich oder zumindest
Blasphemie. Und genau durch diese Brille gefärbt, wird grundsätzlich alles
erstmal falsch verstanden. Aber vielleicht ist ja auch gerade dieses falsch
Verstandene am Ende dann doch die Wahrheit. Wer weiß das schon?
Hallo, ich bin Matthias aus Detmold, und ich fühle mich oft falsch verstanden. Wenn Sie anderer Meinung sind, würde ich mich freuen, wenn Sie
nachfragen und mich nicht in eine viel zu enge Meinungsschublade stecken.
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Facebook Marketing
für den Einzelhandel
Lerne, wie Du mit Facebook
gezielt Deine Kunden erreichst
Themen:
Die Welt der Social Media: Neue Methoden der
Zielgruppen-Definition
Statistiken und Facebook Insights: Auswertungen
von Fans, Reichweite, Interaktionen
Content Plan: Was und wann soll ich posten
Was darf ich posten: Regeln und Pflichten
Bildbearbeitung leicht gemacht: Hilfetools, Tipps
und Tricks

20. Februar 2021
9 - 13 Uhr
Bildungsinstitut Teutrine
Denkmalstr. 11, 32760 Detmold
Info und Anmeldung:
info@teutrine.de
05231/927070

,
9
6
2
Euro zzgl. USt.

320,11 Euro inkl. USt.
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Landesmuseum Detmold

Das Lippische Landesmuseum
Detmold stellt in Corona-Zeiten
seine Schaustücke auf eine ganz
besondere Art und Weise vor.
Seit Anfang November erleben Kultureinrichtungen bundesweit ein DéjàVu. Trotz der umfangreichen und aufwändigen Hygiene-Maßnahmen und
Abstandsregeln, die umgesetzt wurden, mussten auch Museen wieder die
Türen für Besucher schließen. Dabei sind Museen, wie der Deutsche Museumsbund feststellt, wichtige Erlebnis- und Bildungsorte, die für eine positive
gesellschaftliche Entwicklung unverzichtbar sind.
Es ist selbstverständlich, dass in der aktuellen Situation die Verringerung der
Infektionszahlen und damit eine weitere Ausbreitung der Covid-19 Pandemie
oberste Priorität hat. Muss man also in dieser Zeit auf Museumsangebote
verzichten? Nein, den Glücklicherweise beweisen die Museen ein hohes
Maß an Kreativität.
Das Lippische Landesmuseum in Detmold versorgte seine Besucher im ersten
Lockdown im Frühjahr mit Kultur. Virtuell, digital und das ganze täglich.
„Es war für uns eine absolut neue und ungewohnte Situation. Wir waren genau 50 Tage geschlossen. Deshalb haben waren wir in den Sozialen-Medien
praktisch dauerpräsent. Wir brachten täglich das Museum in die Wohnzimmer und erprobten neue Formate. Das Interesse an diesen Angeboten war
wirklich groß, die Rückmeldungen und Kommentare überaus positiv. Das hat
uns sehr gefreut und uns angeregt weitere Konzepte zu entwickeln“, erklärt
Mario Rakuša, Pressesprecher im Lippischen Landesmuseum, der sich auch
um die Online-Angebote kümmert.
Ein Ergebnis ist eine neue Video-Reihe, die gerade dabei ist, zum viralen
Erfolg zu werden. Die Rede ist von Fakt oder Fake! In diesen Clips stellen zwei
Mitarbeiter des Museums ungewöhnliche Objekte oder Ereignisse vor und
erzählen dazu jeweils eine Geschichte. Aber: Nur eine davon ist richtig und
historisch belegt, die zweite Erklärung ist kompletter Unsinn. Die Auflösung
folgt in einem weiteren Video am nächsten Tag.
„Mit der Reihe Fakt oder Fake können wir mit unseren Besucher auch interagieren, wenn auch nur virtuell, denn sie können uns antworten, welche
Story sie für die richtige halten. Mit der Antwort am nächsten Tag, haben
wir nebenbei auch noch einen Cliffhanger, also etwas das die Neugier auf
die Fortsetzung weckt,“ erläutert der Pressesprecher die Idee des Konzepts.
Schon allein das Fabulieren der falschen Geschichten machte offensichtlich
allen viel Spaß. So kommen die kurzen Storys nicht nur fundiert, sondern
auch unterhaltsam daher. Ist dieses Format nun die Zukunft der Vermittlungsangebote im Museum?
„Mit Sicherheit nicht“, betont Rakuša, “Online-Angebote wollen und können
einen Museumsbesuch nicht ersetzen. Sie sollen in erster Linie neugierig
machen, die Planung eines Besuches vereinfachen und dazu anregen tatsächlich vorbei zu kommen, wenn wir wieder geöffnet haben. Denn nichts
ist besser als das Original.“
Zu sehen sind die originellen Videos in den Sozialen-Medien des Lippische
Landesmuseums, also bei Facebook, Instagram und Twitter.
Übrigens: Alle Videos des Lippischen Landesmuseums sind untertitelt. So
schaffen sie Barrieren ab und ermöglichen hörgeschädigten und gehörlosen
Menschen Zugang zu den audiovisuellen Medien.
Alle digitalen Angebote sind stets rund um die Uhr erreichbar:
www.lippisches-landesmuseum.de
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Tipps für den nächsten Spaziergang
Der neujährliche Stadtbummel muss in diesem Jahr zwar ausfallen, aber
das heißt ja noch lange nicht, dass man aus den eigenen vier Wänden
nicht mehr raus kommt.
Lippe hat viele tolle Ecken und Wege, um einfach nur mal eine Runde
spazieren zu gehen oder auch, um eine längere Wanderung zu machen.
Von Holzhausen zu den Externsteinen
Die Externsteine lassen sich im Moment zwar nicht erklimmen, rundherum lässt sich aber wunderbar spazieren gehen. Wer aus Richtung
Wanderparkplatz Bärenstein in Holzhausen startet, kommt von der
Rückseite an die Externsteine und hat so eine ganz andere Perspektive auf die Felsformation. Wer die
Runde noch ein wenig ausdehnen
möchte, kann noch eine Schleife
um den See spazieren, bevor es
über den Niedersachsenweg und
am Urnenwald vorbei zurück zum
Startpunkt geht.
Wegstrecke und Dauer:
3,5 Kilometer, 45 Minuten
Rund um den Norderteich
Der Rundweg startet am Entenkrug. Von dort führt einen der Wanderweg
an Streuobst- und Feuchtwiesen vorbei. Nachdem man die Kopfweiden
passiert hat, biegt man links ab und geht geradewegs auf den Norderteich
zu. An der dortigen Schutzhütte lässt sich der Blick über den See genießen. Weiter geht es Richtung Billerbeck. Von dort ist der Weg Richtung
Entenkrug bereits ausgeschildert.
Wegstrecke und Dauer: 4 Kilometer, 50 Minuten
Zwischen Hermannsdenkmal und Bielstein
Gestartet wird am Wanderzentrum Walk am Hermannsdenkmal. Von
dort geht es am Bismarckstein vorbei in den Wald. Über den Grünen
Weg und Hermannsweg kommt man ins Heidental. Dort geht es links
weiter auf die Heidentalstraße, der
man bis zum Sendemast Bielstein
folgt. Dort geht es links auf den
Lönspfad, den man hinter dem
Sender links wieder verlässt. An
der nächsten Wegbiegung hält
man sich rechts und kommt zurück
ins Heidental. Über den gleichen
Weg, der einen am Anfang ins Heidental geführt hat, erreicht man
auch wieder den Ausgangspunkt
am Hermannsdenkmal.
Wegstrecke 6 Kilometer,
1 Stunde 30 Minuten
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Ausblick von Reelkirchen
Startpunkt ist am Jüdischen Friedhof am Spielberg. Von dort geht es
Richtung Wartsberg und Pyrmonter
Straße. Dort lässt sich die Aussicht
über Reelkirchen genießen, bevor
der Weg einen scharfen Knick macht
und über den Niedersachsenweg
zurück zum Ausgangspunkt führt.
Wegstrecke und Dauer:
4 Kilometer, 1 Stunde 15 Minuten
Eine Runde um den Schiedersee
Für die Runde um den Schiedersee
gibt es mehrere Startpunkte. Besonders bieten sich aber der Parkplatz
am Nordufer und der Parkplatz am Funtastico an. Von da aus geht es an
der Bahnlinie und den alten Speicherhäusern vorbei. Die Aussichtplattform am Nordufer bietet einen weiten Blick über den See. Weiter geht
es über den Staudamm zum Südufer des Sees. An Noahs Sonnendeck
lässt sich noch einmal ein Blick über den See werfen. Ein Stück weiter
erinnert ein historischer Meilenstein an den alten Handels- und Postweg,
der Steinheim und Lügde miteinander verband.
Wegstrecke und Dauer: 7 Kilometer, 1 Stunde 30 Minuten
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Digitale Angebote
des Landestheaters
Detmold
Nibelungenpunkt.de

www.nibelungenpunkt.de ist eine Website und ein digitales, interaktives
und pandemie-kompatibles Theaterstück nach dem Nibelungenlied. Wir
haben eine Website entworfen, auf der Menschen ab 12 Jahren anhand
verschiedener Materialien die Nibelungensage erzählt bekommen.
Das Erlebnis ist eine Mischung aus digitalem Escape-Room mit Rätseln,
8-bit-Game und Theater.
Worum geht es? Kriemhild, Siegfried, Hagen, Gunther, Brunhild und die
Geschichte vom sagenumwobenen und ziemlich blutigen Untergang der
Nibelungen. Zu Beginn entscheidest du, von wem du dir die Geschichte
der Nibelungen erzählen lassen willst: Kriemhild von Burgund oder
Hagen von Tronje. Diese beiden Figuren haben nicht nur unterschiedliche Informationen und Sichtweisen auf die Geschichte, sondern auch
entgegengesetzte Intentionen, die Geschichte zu erzählen: Beide sehen
sich in der Heldenrolle des Epos und halten den/die jeweils andere/n für
schuldig an dessen grausamen Ausgang.
Was brauche ich? Ein internetfähiges Gerät (Tablet, PC, auch ein Handy
geht, auf einem größeren Bildschirm macht es aber mehr Spaß), Internet,
Kopfhörer (oder einen Raum, in dem es niemanden stört, wenn du Video
und Ton an hast). Außerdem ist das Spiel entspannter, wenn man einen
Instagram-Account hat (er ist aber nicht Voraussetzung).
Wie lange dauert das Spiel? Plane ca. zwei Stunden Spielzeit für nibelungenpunkt.de ein. Es gibt eine integrierte Pause, die je nach deinem
Standort unterschiedlich lang ist (sie kann zwischen 1 Minute und 7
Tagen dauern). Abgesehen von der Pause empfehlen wir, die Website
durchgängig anzuschauen, weil es nur wenige Speicherpunkte gibt und
das Erlebnis so am intensivsten ist.
Wie kann ich loslegen? Schreib einfach eine E-Mail an jt@landestheaterdetmold.de mit dem Betreff nibelungenpunkt.de. Dann bekommst Du
einen Zugangscode und kannst Dich registrieren. Auch für Schulklassen
oder Jugendgruppen!
www.landestheater-detmold.de

Der liebe Herr Teufel - im Januar täglich online
Filmische Lesung mit der Geräuschemacherin Mareike Trillhaas
„Der liebe Herr Teufel“ nach dem Kinderbuch von Christine Nöstlinger
zupft mit viel Witz an den Begriffen „gut“ und „schlecht“ und zeigt, dass
auch vermeintlich Böse gut sein können: Die Geschäfte laufen gar nicht
gut für Höllenfürst Luzifer, denn die Menschen lassen sich von ihm
einfach nicht mehr schlecht und unglücklich machen, sie machen das
mittlerweile selbst. Doch seine Frau Fulminaria gibt sich nicht so leicht
geschlagen und schafft es, ein abgrundgutes Ehepaar ausfindig zu machen. Schon steht die Wette mit Luzifer: Die Brunners werden schlecht
gemacht. Ausgerechnet Teufelsschüler Belze, der Klassenschlechteste,
wird für diese Mission auserkoren. Kann er, der sich eigentlich nur nach
etwas Wärme und Ruhe sehnt, den Auftrag erfüllen?
Nähere Informationen auch unter: www.landestheater-detmold.de
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Was sich 2021 alles ändert

Zum Jahreswechsel ergeben sich wieder einige Änderungen,
neue Verordnungen und Regeln.
CO2-Preis
Ab diesem Jahr gilt ein einheitlicher CO2-Preis, der dafür sorgt, dass
Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas, also das, was man als fossile Energien
bezeichnet, deutlich teurer werden. Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen dieser Energien entsteht, müssen die verkaufenden Unternehmen
zunächst 25 Euro zahlen. Um diese Mehrkosten nicht alleine tragen zu
müssen, geben die Unternehmen die Kosten an die Kunden weiter. Der
Liter Benzin wird dann rund 7 Cent mehr kosten, der Liter Diesel oder
Heizöl 7,9 Cent. Der Preis für Erdgas steigt um 0,6 Cent pro Kilowattstunde.

Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag, auf den man keine Steuern zahlen muss, steigt um
336 Euro von 9.408 auf 9.744 Euro. Die Grenze für den Spitzensteuersatz von 42 Prozent erhöht sich, wenn auch nur leicht, auf 57.919 Euro.
Alleinerziehende profitieren von der neuen Regelung: Sie können höhere
Unterhaltsleistungen bei den Steuern abziehen.
Grundrente
Die Grundrente ist sicher. Rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland haben einen
Anspruch darauf. Dazu gehören Menschen,
die 33 Jahre lang gearbeitet aber nur wenig
verdient, Kinder erzogen oder Angehörige
gepflegt haben.

Drohnen
Die Regeln für das Fliegen von Drohnen sind vereinfacht worden. Wer
seine Drohne fliegen lassen möchte, findet dazu jetzt in der ganzen EU
einheitliche Regeln, Zudem werden Drohnen abhängig vom Risiko in
eine von fünf Klassen eingeteilt.

Einweg-Plastik
Am 3. Juli ist es soweit. Dann ist es in der ganzen EU eine Ordnungswidrigkeit, Artikel aus Einwegplastik wie Besteck, Teller, Strohhalme,
Wattestäbchen usw. zu verkaufen.
Elektronische Patientenakte
Seit dem 1. Januar gibt es die Elektronische Patientenakte. Dort können
alle wichtigen Informationen über einen Patienten gespeichert werden.
Befunde oder Röntgenbilder können so digital gespeichert und leichter an einen weiterbehandelnden Arzt übermittelt werden. Was in der
Elektronischen Patientenakte stehen darf und was nicht, bzw. welche
Daten dort gespeichert werden sollen, entscheidet jeder Patient selbst.
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Alle Fabrikate
– egal wo ·gekauft!
Waschmaschinen
· Kühlschränke
Geschirrspüler
Neugeräte++ Kücheneinbaugeräte
Einbauherd
Ceranfeld · Gefrierschränke
Alle Fabrikate – egal wo gekauft! Neugeräte-Verkauf!

Elektrotechnik
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Was sich 2021 noch alles ändert...
Kfz-Steuer
Um den Klimaschutz voranzutreiben, werden Autos mit hohem Spritverbrauch stärker besteuert. Bereits zugelassene Wagen sind aber davon
nicht betroffen. Laut einer Studie steigt die Kfz-Steuer im Durchschnitt um
15,80 Euro im Jahr. Die Bundesregierung möchte damit deutliche Anreize
für innovative und klimaschonende Mobilität setzen, die perspektivisch
bezahlbar bleibt. Auf der Seite des Bundesfinanzministeriums findet sich
ein KfZ-Steuer-Rechner, mit dem man die Besteuerung für das eigene
Fahrzeug berechnen kann.
Kindergelderhöhung
Seit Beginn des Jahres gilt das Zweite Familienentlastungsgesetz. Ganz konkret bedeutet
dies eine Erhöhung des Kindergeldes. Für das
erste und zweite Kind wird das Kindergeld
auf 219 Euro und für das dritte Kind auf 225
Euro pro Monat erhöht. Ab dem vierten Kind
beträgt es 250 Euro. Der Kinderfreibetrag
wird um mehr als 500 Euro auf 8.388 Euro
angehoben. Auch der Kinderzuschlag, den Familien mit geringem Einkommen zusätzlich zum Kindergeld bekommen, steigt,.
Mehrwertsteuer
Eigentlich hat man sich schon an die 16 Prozent Mehrwertsteuer gewöhnt und sich jedes Mal aufs Neue positiv überraschen lassen, wenn
man weniger bezahlen musste als gedacht. Um die Menschen und die
Wirtschaft zu entlasten, hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer
für ein halbes Jahr um drei Prozent gesenkt. Jetzt geht es retour. Seit
dem 1. Januar beträgt der Steuersatz wieder 19 statt 16 Prozent. Bei der
ermäßigten Mehrwertsteuer geht es von 5 zurück auf 7 Prozent.
Mindestlohn
Der gesetzliche Mindestlohn steigt erneut. Seit dem 1. Januar bekommen
Minijobber statt 9,35 Euro, 9,50 Euro pro Stunde. Ab dem 1. Juli gilt ein
Mindeststundenlohn von 9,60 Euro. In einem 4-Stufen-Modell wird der
Mindestlohn bis zum 1. Juli 2022 bis auf 10,45 Euro pro Stunde steigen.
Das heißt aber nicht, dass Arbeitnehmer dann mehr Geld bekommen.
Stattdessen sinkt die Zahl der zu leistenden Stunden. Bis zum 1. Juli
sind 47,37 Stunden pro Monat zu leisten, Ab dem 1. Juli 46,88 Stunden.
Steuererleichterungen
Menschen mit Behinderungen haben oft zusätzliche Kosten zu tragen.
Das Steuerrecht räumt ihnen dabei einige Vergünstigungen ein. Der
sogenannte Behinderten-Pauschbetrag gilt ab einem Behinderungsgrad
von 20 und ist in Zehnerschritten (30, 40,
50, ...100) gestaffelt. Der geringste Betrag
(20) beläuft sich auf 384 Euro, der höchste
(100) auf 2840 Euro.
Menschen mit Behinderung mit dem
Merkzeichen„hilflos“ oder „blind“ erhalten
einen höheren Pauschbetrag von 7.400
Euro. Nachgewiesen werden kann dies mit
den Merkzeichen "H" oder "Bl" im Schwerbehindertenausweis.
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Kurze Handwerker Tipps von ENS für Vinyldielen
1. Trau Dich einfach. 2. Mach es selbst. 3. Achte auf Qualität.

• Die Auswahl des Dekors immer passend zur Einrichtung (Möbel) treffen.
• Achten Sie auf die Beanspruchungsklasse.
In welchen Räumen soll der Boden verlegt werden?
• Beim Verlegen sollte die Raumlufttemperatur 18 bis max. 25 Grad betragen.
Die Vinyldielen am Besten zuvor 48 Stunden im Raum klimatisieren .
• Der Boden muss planeben, sauber und trocken sein.
• Wir empfehlen eine gute Trittschall-Dämmung (fängt Geräusche ab und isoliert).
• Denken Sie an das richtige Werkzeug: Winkel, Bleistift, Teppichmesser, Hammer.
• Benutzen Sie beim Verlegen Abstandshalter.
Vinyldielen haben viele Vorteile gegenüber anderen Bodenbelegen.
Sie sind leicht verlegbar, pflegeleicht und strapazierfähig.
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

14

HosenTaschenMagazin

Lippeportal

Anzeigen

Vorsätze für 2021: Was lehrt die Corona-Krise?
Mehr Zeit, mehr Sport, weniger Stress und gesünder leben - das sind die üblichen
Vorsätze für das neue Jahr. Oft bleibt es bei gut gemeinten Wünschen. Doch Corona hilft uns auf die Sprünge und macht Mut - Mut, etwas zu verändern. Welche
Veränderungen hat Corona in dem denkwürdigen Jahr 2020 angestoßen, die wir
vielleicht in 2021 ausbauen wollen? Birgit Lesch, Diplom-Psychologin bei der AOK,
hat drei Vorschläge für mögliche Vorsätze.
Die Corona-Krise befreit von einer Illusion: Nämlich der Vorstellung, dass alles immer so weitergeht. Das schreibt der bekannte Zukunftsforscher Matthias Horx. Das
neue Virus hat einen beschleunigten Lebensstil gestoppt: Immer weiter, schneller,
billiger - das funktioniert zurzeit nicht mehr gut. "Die Menschen sind nun wieder
mehr auf sich selbst zurückgeworfen", sagt Diplom-Psychologin Lesch. "Und haben
mehr Ruhe und Zeit - um darüber nachzudenken, was ihnen wichtig ist und wie
sie leben wollen."

Vorsatz eins: Bewusster leben
In Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen sind Menschen unfreiwillig
aus dem Hamsterrad des Alltags hinauskatapultiert worden. Statt von Termin zu
Termin zu hetzen, hocken sie oft zu Hause und können sich ganz in Ruhe fragen:
Was vermisse ich? Was brauche ich? Worauf kann ich verzichten? Was hat mich
schon immer gestresst? Was wollte ich schon lange mal ändern? Bewusster leben so könnte ein Vorsatz für 2021 lauten. "Mit weniger Ablenkungen von außen kann
es leichter fallen, sich auf Wesentliches zu besinnen und die kleinen Freuden des
Alltags mehr zu genießen", sagt AOK-Expertin Lesch.
Die Nächsten erfreuen mehr Menschen als sonst: Auf einmal werden die Partner,
Kolleginnen, Familie, Nachbarn oder Freundinnen wieder wichtiger – während man
vorher aus Zeitgründen vielem aus dem Weg gegangen ist. Zusammen einen Kaffee
vor dem Laptop trinken wird nun sehr wertvoll Auch alte, vergessen geglaubte
Freundschaften können wieder aufleben und das eigene Leben runder werden lassen.
Was vorher langweilig erschien oder stressbedingt nicht möglich war, kann nun
zum Highlight des Tages werden. Zum Beispiel zu Hause kochen, neue Rezepte
ausprobieren und genüsslich verspeisen. So geben im Ernährungsreport 2020
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft knapp ein Drittel der
Befragten an, dass sie durch Corona öfter selber Essen zubereiten und dabei frische
Zutaten verwenden.
Corona bedeutet auch Stress und Angst
Keine Frage: Die Corona-Zeit bedeutet auch Stress. Viele Menschen haben Angst, sich
oder nahestehende Menschen anzustecken. Sorgen, ihren Job zu verlieren, bis hin
zu nackter Existenzangst. Homeoffice und Homeschooling müssen unter einen Hut
gebracht werden, Termine, Vorträge, Hobbys, Treffen mit Freundinnen und Freunden, Geburtstagsfeiern, Kino- oder Theaterbesuche fallen weg. Stress-, Angst- und
depressive Symptome haben durch das neue Virus und die Corona-Maßnahmen
zugenommen, so das Ergebnis zum Beispiel der NAKO-Gesundheitsstudie. "Doch
Krisen können auch Chancen bieten. Man muss gewohnte Routinen aufgeben und
Neues ausprobieren, das kann Energien freisetzen", sagt Psychologin Lesch.

Vorsatz zwei: Nachhaltiger leben
Corona wirkt wie eine Lupe, die uns unsere Lebensweise sowie soziale und ökologische
Missstände vor Augen führt. So zeigt sich in der Krise auch, wie sehr Menschen mit

Anzeigen

Lippeportal

HosenTaschenMagazin

15

der Natur zusammen- und von ihr abhängen. Corona kann deshalb perspektivisch
zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit anhalten. Auf Flüge, Fern- und Dienstreisen
verzichten? Was vor Corona vielleicht als Zumutung empfunden wurde, muss nun
gelernt oder zumindest als zeitweilige Einschränkung akzeptiert werden. Einiges
davon kann - wenn gewollt - in das neue Jahr hinübergerettet werden. Es hat sich
ja gezeigt: Es geht! Und kann sogar guttun - nicht nur uns selbst, sondern auch
der Umwelt. Warum also nicht das Auto stehen lassen und dafür auf den Drahtesel
steigen? In Zeiten von Corona ist ein regelrechter Fahrradboom ausgebrochen. Viele
Menschen haben das kleine oder große Glück entdeckt, mit dem Rad durch die Stadt
zu flitzen statt im Stau zu stehen oder sich in die U-Bahn zu drängeln. Und die neue
Freude am eigenen Garten oder an der Natur zeugt davon, dass man nicht immer in
die Ferne reisen muss, um Erholung zu finden. Warum schon wieder neue Klamotten
kaufen, wenn beispielsweise die Lieblingshose eigentlich nur zum Schneider muss?
Und statt sich im vollen Supermarkt der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen, kann
der kleine Laden um die Ecke oder die gelieferte Kochbox vom Biohof eine gute
Alternative sein. "Das Konsumverhalten zu überdenken, schont Ressourcen, den
Geldbeutel und fördert eine gesunde Lebensweise", resümiert Psychologin Lesch.

Vorsatz drei: Solidarischer leben
Corona schweißt zusammen. Plötzlich sitzen alle in einem Boot. Und zwar nicht
nur alle Menschen in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Das kann ein
Gefühl von Zusammenhalt erzeugen. Corona schafft es, dass viele Menschen sich
rücksichtsvoller verhalten. Die Maßnahmen gegen Corona sind im Kern ein solidarischer Akt: mit Abstand, Hygiene und Maske schützen man nicht nur uns selbst,
sondern auch die anderen. Das Bewusstsein für die Lebens- und Arbeitsumstände
anderer Menschen ist gestiegen: Künstler, Musikerinnen, Journalisten, Café- und
Restaurantbesitzerinnen erhalten finanzielle Hilfen, die alle über Steuern schultern
müssen. Vielleicht möchte mancher und manche auch in 2021 mehr die Augen
offen halten für ihre Mitmenschen? Man kann auch im nächsten Jahr für die ältere
Nachbarin einkaufen gehen oder Kindern Nachhilfe geben. "Andere Menschen zu
unterstützen, das kann befriedigender sein, als einen vollgestopften Terminkalender
abzuarbeiten", betont Psychologin Lesch.
Schon für das Jahr 2020 haben sich bestimmt viele Menschen vorgenommen,
Stress zu vermeiden, mehr Zeit für die Familie und sich selbst zu haben, gesünder
und klimafreundlicher zu leben. "Corona hat uns dazu gezwungen, diese Vorsätze
umsetzen", sagt Lesch und fügt hinzu: "In 2021 könnten wir es auch freiwillig tun."
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65.000 Euro unter dem Motto #mitmachen_ist_einfach
Für das Jahr 2020 hatte sich die Sparkasse Paderborn-Detmold ganz
fest vorgenommen die Region zu stärken und dabei selbst richtig mit
anzufassen. Das Motto hieß „#mitmachen_ist_einfach“. „Viele einzelne
Maßnahmen haben wirklich gut funktioniert, obwohl die Corona Pandemie
allgegenwärtig war“, sagt Arnd Paas, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Paderborn-Detmold. So hat der Vorstand der Sparkasse, gemeinsam
mit den Mitarbeitenden im März 10.000 junge Buchen und Douglasien
gepflanzt. Parallel hatten Schulen und Kindergärten aus der Region die
Möglichkeit, eine Spende zu erhalten, um mit dem Geld Obstbäume zu
pflanzen. So haben 40 Einrichtungen mehr als 200 Obstbäume gepflanzt
und die Sparkasse hat insgesamt mehr als 17.000 Euro bereitgestellt.
Entscheidender von der Corona-Pandemie beeinflusst wurden die Vereinsprojekte.„Wir wollten, gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und den
Vereinsmitgliedern, dieses Projekt umsetzten dabei kräftig mit anfassen“,
so Paas. Hier hatten sich im Frühjahr fast 120 Vereine beworben und ihre
Ideen und Wünsche eingereicht. Eine Jury hatte 70 Projektvorschläge
ausgewählt. Die Kunden der Sparkasse sollten in einer Abstimmung in
den Filialen entscheiden, welche Projekte in den Regionen umgesetzt
werden sollten. Schon diese Abstimmung war in der ersten Phase der
Pandemie nicht möglich, sodass die Sparkasse das Projekt zunächst auf
das Jahr 2021 verschoben hatte.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ist die Umsetzung
des Vorhabens nicht möglich. „Daher haben wir uns alternativ für eine
besondere Überraschung zum Weihnachtsfest entschieden. Alle 70
Vereine, die es in die engere Auswahl geschafft haben, erhalten in den
kommenden Tagen eine
Spende von jeweils 500,00
Euro“, freut sich Arnd Paas.
„Vielleicht ist es möglich, das
ursprüngliche Projekt damit
umzusetzen. Wenn nicht,
dann tut der Betrag der Vereinskasse sicher gut und der
Verein kann im kommenden Jahr wieder kräftig
durchstarten“, ergänzt der
Vorstandsvorsitzende des
größten regionalen Kreditinstituts. Insgesamt stellt
die Sparkasse den Vereinen
35.000 Euro bereit. Ein Betrag, der in Corona-Zeiten
gut gebraucht wird und das
Ehrenamt stärkt.
Arnd Paas
Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse
Paderborn-Detmold
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Zwei wichtige Fakten:
1. ANGST

Menschen die an Anatidaephobie
leiden, haben Angst davor, dass
irgendwo eine Ente sitzt, von der
sie beobachtet werden.

2. STAR WARS

Han Solo, Chewbacca, Leia Organa
und Luke Skywalker waren auf ihrer
Flucht aus dem Inhaftierungsblock
AA-23 der Ebene 5 auf dem ersten
Todesstern des Galaktischen Imperiums zwischenzeitlich in der
Müllpresse 3263827 gefangen.
Im Roman zum Film hatte die Presse
die Nummer 366-117891.
Verwirrend.

!
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Vogelfutter selber machen
Zutaten:
• 1 kg Fett (am besten Rindertalg, alternativ Pflanzenfett bspw. Kokosfett)
Hinweis: Rindertalg gibt es auf Vorbestellung beim Metzger; am besten
schon durch den Fleischwolf drehen lassen. Wichtig: Das Fett muss bei
10 Grad Außentemperatur vollständig aushärten können.
• Pflanzenöl, z.B. Rapsöl
• verschiedene Kerne und Samen (z.B. Sonnenblumenkerne, Erdnuss- &
Haselnussbruch, Hirse, Hanfsamen, Haferflocken, Leinsamen)
• großer Topf
• Kochlöffel
• Bindfaden oder Seil
• kleine Stöcke
• Gefäße nach Wahl, bspw. Tontöpfe, Tassen, Kokosnuss-Hälften
• Backförmchen
So geht’s:
Den Rindertalg oder das Pflanzenfett in einen Topf geben und bei geringer
Hitze vorsichtig schmelzen lassen. (Achtung: nicht sieden oder kochen!)
Nachdem das Fett flüssig ist, einen Schuss Pflanzenöl hinzugeben. Damit
bleibt die Masse später nach dem Aushärten geschmeidig.
Jetzt können Samen und Körner hinzugegeben werden. Als Faustformel
gilt hierfür etwa 1 kg Samen und Körner auf 1 kg Fett. Die Masse gründlich verrühren und abkühlen lassen. Allerdings nur so weit, dass sie sich
noch gut formen lässt.
Jetzt können aus der Masse entweder ganz klassisch Meisenknödel
geformt werden (dazu den Faden zum Aufhängen direkt in die Knödel
einarbeiten) oder man kann die verschiedenen Töpfe, Tassen und Formen dicht befüllen und glatt streichen. Als Sitzgelegenheit für die Vögel
dienen kurze Stöcke, die jeweils weit in die Masse eingesteckt werden.
Diese am Ende auf ca. 10 cm Länge einkürzen. Bei den Formen ein kleines
Stöckchen als Platzhalter einsetzen, damit dort später der Faden zum
Aufhängen durchgezogen werden kann. Zum Schluss alles fest werden
lassen und aufhängen.
Quelle: NABU
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wunderbar unkorrekt
FILMTIPP: Historisch
Die Netflix Serie „Die Barbaren“

Einem Lipper die Varusschlacht neu erzählen zu wollen ist eine echte
Herausforderung. Hierzulande saugt man die Geschichte zwar nicht
direkt mit der Muttermilch auf, aber spätestens im Sachkundeunterricht in der Grundschule kommt man nicht mehr daran vorbei.
Jetzt erzählt Netflix in der sechsteiligen Serie „Die Barbaren“ eine ganz
eigene Version der damaligen Ereignisse. Im Mittelpunkt stehen das
Schicksal dreier Kindheitsfreunde, die Liebe und die Frage nach Loyalität.
Im Jahr 9 nach Christus wollen Thusnelda und der Krieger Folkwin die
Demütigung durch die Römer nicht länger hinnehmen und beschließen
den Besatzern einen Streich zu spielen. Varus schickt daraufhin seinen
Ziehsohn Arminius los, um den aufmüpfigen Germanen eine Lektion
zu erteilen. Arminius gerät dadurch in einen Loyalitätskonflikt zwischen
seinem Ziehvater und seinen alten Freunden und muss sich für eine
Seite entscheiden.
Als Lipper weiß man natürlich, wie die Sache endet. Nicht gut für die
Römer. Aber um das Ende geht es auch nicht. Vielmehr geht es um die
Hintergründe und menschlichen Schicksale. Und um epische Schlachtszenen. Und das macht die Serie tatsächlich gut. Im Stil von „Vikings“
oder auch „Gladiator“ geht es düster, ruppig und blutig zu. Schreiende
Soldaten, klare Trennung von Gut und Böse und Sex ist auch dabei.
Vielleicht ist die Varusschlacht also nicht nur eine alte Geschichtskammelle. Zumindest, wenn man außer Acht lässt, dass sich die Serie einige
erzählerische Freiheiten rausnimmt.
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Mittwoch, 25.02.2021 in Detmold

Auffrischungskurs 2021
für Datenschutzbeauftragte

!

Haben Sie bereits gewußt...
Der Satz: "Der Verkehr war heute morgen wieder
fürchterlich", bekommt im Homeoffice eine ganz
neue Bedeutung!
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We Will Dance: Sacre!

Mi. 13.01.21, 19:30 Uhr | Do. 14.01.21, 19:30 Uhr
Fr. 15.01.21, 19:30 Uhr | So. 17.01.21, 14:15 Uhr
Mi. 20.01.21, 19:30 Uhr | Fr. 29.01.21, 19:30 Uhr
So. 31.01.21, 18:00 Uhr, Landestheater, Detmold
Ein zweiteiliger Ballettabend von Katharina Torwesten
Le sacre du printemps
»Im Sacre du Printemps wollte ich die leuchtende Auferstehung der Natur
schildern, die zu neuem Leben erweckt wird, die Auferstehung der ganzen
Welt.« - so die Worte Igor Strawinskys, dem bedeutenden Erneuerer der
musikalischen Moderne, über seine dritte große Ballettmusik, mit der
er einen Sprung in die Moderne aufs Parkett legte. Diese leuchtende
Auferstehung der Natur erscheint in Zeiten von Waldbränden und anderen Wetterextrem eine irreale Utopie. Während unsere Vorfahren Opfer
darbrachten, um ihre Götter gnädig zu stimmen und sich Wohlstand und
Wohlergehen zu sichern, sind wir heute bereit für unseren Wohlstand
die Erde zu opfern. Diese Gedanken inspirieren Katharina Torwesten
zu einer radikalen Neuinterpretation von Strawinskys Klassiker, dessen
Pariser Uraufführung 1913 die Grundfesten der Welt des Bühnentanzes
erschütterte und der heute Kultstatus genießt.
... to you
Das Opfer im Sinne einer vollständigen bedingungslosen Hingabe wird
zum positiven Leitmotiv des zweiten Teils, der in dieser Form am Landestheater Detmold als Uraufführung entsteht. Zu Musik aus unter anderem
Johann Sebastian Bachs »Musikalischem Opfer«, Liedern von Richard
Strauß und neu komponierten Fragmenten des jungen Komponisten
Robert Lillinger tanzen sich die Darsteller/innen frei und geben sich
ganz der Schönheit und Anmut des Menschseins hin. Die gewählten
Ausschnitte aus Bachs »Musikalischem Opfer« bieten mit einer beinahe
spirituellen Energie einen echten musikalischen Kontrapunkt zu den
ekstatischen Klängen Strawinskys.
www.landestheater-detmold.de

Bullemänner - Plem

Sa. 23.01.21, 20:00 Uhr, Klostersaal Lügde
Geschichte der Lügder KULTUR IM KLOSTER wäre ohne die Bullemänner
einfach nicht vollständig, denn ihre Gastspiele haben zur Erfolgsgeschichte
der Reihe geradezu legendär beigetragen. Daher dürfen sie in der Jubiläumssaison nicht fehlen und stehen mit ihrem neuen Programm "Plem"
für den Januar auf dem Plan! Das 17. Programm der Bullemänner ist plem,
nicht plem-plem. Balla, nicht balla-balla. Bullemann, nicht Ballermann.
Sodom, nicht Corona. "Plem" hat die Themenvielfalt eines richtig schönen
Abends unter Freunden: Politik,
Pandemie und Kartoffelsalat. Dabei
hält man es aber mit dem Stachelschwein: Zwischen dem Wunsch
nach menschlicher Wärme und der
Gefahr der Verletzung wählen gute
Freunde die mittlere Entfernung.
Tickets:
www.tixda.de/1622045
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Monty
Der sieben Jahre alte
Ridgeback-/Boxermischling Monty hat
leider sein Zuhause
verloren, weil er
geschnappt hat. Im
November wurde er
im Tierheim Detmold
abgegeben. Monty ist
bei Fremden erst einmal skeptisch und zurückhaltend. Sobald er jemanden kennt, zeigt er
sich aber als lustiger Bursche, der sinnvoll beschäftigt und ausgelastet
werden möchte und voller Power steckt. Monty braucht allerdings eine
konsequente Führung durch klare Strukturen und geregelte Abläufe.
Er eignet sich nicht für Hundeneulinge oder eine Familie mit Kindern.
Auch sollte er nicht zu Katzen. Interessenten mögen bitte telefonisch
einen individuellen Kennenlerntermin verabreden.
Lippisches Tierheim Detmold, Tierschutz der Tat e.V.
Zum Dicken Holz 19, 32758 Detmold
Tel.: 05231 24468, www.tierheimdetmold.de
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NEXT LEVEL FESTIVAL 2021

Fr. 29.01.21 - Sa. 30.01.21, Next-Level-Festival, Onlineveranstaltung
Erlebe 3 Tage Live-Streaming in unserer einzigartigen 3D-Welt!
Freitag: Ibiza & Elektro meets Charts (presented by Lippe Open Air) mit
Kayef, Stereoact, Topic, VIZE und vielen mehr.
Samstag: Hip Hop Deluxe mit Nura, Majan, Rote Mütze Raphi und Dazzle.
Sonntag: Comedy Night mit Faisal Kawusi, Maria Clara Groppler und
vielen weiteren
Alle weiteren Infos zum Line-Up und den Acts findest du auf:
www.next-level-festival.de
Es handelt sich hierbei um eine Online-Veranstaltung.
Mit Buchung des Tickets, erhaltet Ihr einen persönlichen Zugangscode,
mit dem Ihr Euch dann am jeweiligen Tag online auf www.next-levelfestival.de einloggen könnt, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Die
kostenfreien Schülertickets sind ausschließlich nach Vorlage eines gültigen
Schülerausweises an einer der offiziellen Reservix-Vorverkaufsstellen in
OWL möglich. Tickets: www.tixda.de/1640545

Wir verlängern bis
zum 31. März 2021!
• DetmoldAbo 27 €
• FamilienAbo 49 €
• MobiTicket 19 €

• MobiTicket Kind
9€
• UmweltMonatsTicket 39 €
• 9-Uhr-MonatsTicket 29 €
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Böse

HOROSKOPE
Wassermann 21.1.-19.2
Wenn man Sie so anschaut, fragt man
sich berechtigterweise, was die Natur
sich dabei gedacht hat. Glücklicherweise
finden Mütter ihre Kinder nach der
Geburt automatisch süß. Es wäre allerdings nicht verwunderlich, wenn selbst
der stärkste Mutterinstinkt bei Ihnen
ausgesetzt hätte. Immerhin verschönern
Sie jeden Raum bereits, wenn Sie ihn
verlassen.

Stier 21.4.-20.5.
Sparen Sie sich Ihre guten Vorsätze für
das neue Jahr lieber gleich. Ihr Normalgewicht ist selbst mit eiserner Ausdauer
erst in gefühlten zehn Jahren zu erreichen und die Partnersuche scheitert
auch in diesem Jahr unwiderruflich an
Ihrem Unterhaltungswert, der nur mit
dem, einer ranzigen Teewurst zu vergleichen ist. Egal was Sie auch anstellen,
am Ende hat Sie immer noch keiner lieb.

Fische 20.2.-20.3.
Sie können aber auch gar nichts, und davon auch nur die Hälfte. Wenn Sie durch
Unfähigkeit wachsen würden, wären Sie
mittlerweile so groß, dass Sie dem Mond
am Allerwertesten lecken könnten,
und das im Knien. Sie bekommen noch
nichteinmal den Senf auf die Bratwurst.
Sie fühlen sich beleidigt? Wenigstens
sind Sie noch zu emotionalen Gefühlsregungen fähig.

Zwilling 21.5.-21.6.
Langhaarfrisuren sollen ja wieder„in“ sein.
Dass Ihre Nasenhaare nicht damit gemeint
sind, hätten Sie sich vielleicht auch selbst
denken können. Und auch Ihre Angewohnheit grünes Nasengold zu bergen
stößt in Ihrem sozialen Umfeld nicht gerade auf Gegenliebe. Auch sonst lässt Ihre
Hygiene in letzter Zeit viel Spielraum für
Spekulationen. Eine Dusche soll in solchen
Fällen schon Wunder bewirkt haben.

Widder 21.3.-20.4.
Sie üben intellektuelle Zurückhaltung
wie ein mehlhaltiges Grundnahrungsmittel. Da Ihr IQ anscheinend niedriger
als die winterlichen Außentemperaturen
ist, erkläre ich es Ihnen mit einfachen
Worten: Sie sind dumm wie Brot! Oder
liegt es an Ihrer abartigen sexuellen Neigung, dass Sie sich gerne mit Marmelade
beschmieren?

Krebs 22.6.-22.7.
Sie haben Stil, sind unverschämt sexy
und außerdem wahnsinnig intelligent.
Ihr Körper ist der Wahnsinn, das andere
Geschlecht liegt Ihnen zu Füßen und im
Beruf könnte es für Sie kaum besser laufen. Aufwachen!!! Die eben genannten
Komplimente können Sie nur geträumt
haben. Wenn Sie weiterhin glauben, dass
diese Punkte auf Sie zutreffen, leiden Sie
eindeutig an Realitätsverlust.

Geschäftsstellenleiter

Andreas Pörtner
ServiceCenter Detmold-Mitte
Rosental 15 | 32756 Detmold
Tel. 05231 7009-0 | Fax 05231 7009-99
www.lippische-detmold-mitte.de
andreas.poertner@lippische.de
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Löwe 23.7.-23.8.
Klappe halten und dümmlich grinsen
beherrschen Sie perfekt. Diese Gabe sollten Sie nicht unterschätzen, denn wenn
Sie schweigen, denken alle, dass Sie
blöd sind. Wenn Sie reden, sind sich alle
sicher! Also Mund zu und still verhalten,
dann werden Sie mit Ihrem Null-Gesicht
vielleicht ja auch komplett übersehen,
und Sie haben wenigstens Ihre Ruhe.
Wenn Sie sich jedoch unbedingt blamieren wollen, dann versuchen Sie doch
einfach mal was intelligentes zu erzählen. Mit etwas Glück haben Sie dann
zumindest ein paar Lacher auf Ihrer Seite.

Skorpion 24.10.-22.11.
Sie sind im Kreise Ihrer Familie am
Silvesterabend gut gelaunt und unter
Alkoholeinfluss ins neue Jahr gestartet.
Alles war schön, jedenfalls bis zu dem
Zeitpunkt als Ihnen der brennende
Chinaböller in die Hose gerutscht ist.
Das sabotierte auch letztendlich Ihre
Pläne bezüglich sexueller Abenteuer. Die
Videos von Ihnen, in dem Sie in verkohlter Unterhose Rumba tanzen und dabei
Ihren Mageninhalt im Wohnzimmer
verteilen, finden Sie sicherlich auf den
bekannten Videoplattformen. Das ist
Ihnen nicht passiert? Dann müssen wir
der Liste wohl auch noch einen Gedächtnisverlust hinzufügen, und sagen Ihnen
lieber nicht, wohin Sie sich zum Entsetzen aller die Salatgurke gesteckt haben.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Sie sind das hübscheste Geschöpf, was je
auf Erden gewandelt ist. Ihre Anwesenheit bringt Blumen wieder zum Blühen,
die Sonne strahlt bei Ihrem Anblick und
das Leben ist einfach ein riesiges, rosarotes Stück Zuckerwatte mit Schokoladenüberzug. Die Menschen freuen sich über
Ihre Existenz, Sie sind erfolgreich, beleibt
und glücklich…!
Oder Sie nehmen einfach nur die falschen Medikamente, und glauben das
wirklich.
Waage 24.9.-23.10.
Wenn man Sie so genauer anschaut,
dann stellt man fest, dass die weihnachtlichen Nasch-Orgien nicht spurlos
an Ihnen vorüber gezogen sind. Man
könnte meinen, Sie haben nicht nur den
Weihnachtsbraten, sondern auch einen
ganzen Sack voll Lebkuchen auf einmal
vernascht. Wenn Sie bislang noch der
Kontur des Weihnachtsmannes ähnelten, so haben Sie mittlerweile eher den
Arsch eines Rentieres. Entscheiden Sie
sich: Entweder abspecken, oder nächstes
Jahr den Schlitten ziehen.

Schütze 23.11.-21.12.
Sie haben eine dermaßen Lange Leitung,
dass Sie meistens gar nicht verstehen,
was man von Ihnen will. Dummerweise
glauben Sie aber auch an W-LAN-Kabel und den Weihnachtsmann, und
so werden Sie immer wieder das Ziel
übler Scherze. Machen Sie sich nichts
draus, denn bei Ihrer Begriffsstutzigkeit,
merken Sie die Peinlichkeit sowieso
erst dann, wenn alle anderen es schon
wieder vergessen haben.
Steinbock 22.12.-20.01.
Dieser Blume Text Blume zeigt Blume
eindeutig Blume, dass Blume Sie Blume
Probleme Blume haben Blume, sich Blume
auf Blume die Blume wichtigen Blume
Dinge Blume zu Blume konzentrieren
Blume. Tun Blume Sie Blume mal Blume
etwas Blume sinnvolles Blume mit Blume
Ihrem Blume Leben Blume. Lesen Sie diesen Text nun bitte ohne Blume.
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BEI BAUVERZÖGERUNGEN FRÜHZEITIG REAGIEREN:

Eine unabhängige Beratung kann sich in der Coronakrise
doppelt lohnen
Sind Verzögerungen auf der
Baustelle wirklich coronabedingt? Unabhängige
Bauherrenberater helfen
Bauherren bei einer realistischen Einschätzung ihrer
Situation.
Foto:
djd/Bauherren-Schutzbund

(djd). Die anhaltenden Einschränkungen durch die Coronapandemie können sich auch auf die Eigenheimprojekte privater Bauherren auswirken. Bei
der Herstellung von Baumaterialien kann es zu Lieferengpässen kommen,
Hygienemaßnahmen erschweren die Planung und Einteilung der Handwerker auf den Baustellen. Dennoch müssen Bauherren Verzögerungen
ihres Projekts nicht unwidersprochen hinnehmen. Wenn ein vereinbarter
Ausführungszeitraum abläuft, sollte dem beauftragten Bauunternehmer
eine Frist gesetzt werden. Spätestens dann muss das Unternehmen den
Verzug begründen, damit der Bauherr seine Verzugsansprüche prüfen
kann und sich seine Rechte für später sichert.
Zusatzkosten durch Bauzeitverzögerungen geltend machen
Laut Erik Stange, Pressesprecher des Verbraucherschutzvereins BauherrenSchutzbund e. V. (BSB) können zum Beispiel verspätete Bauabnahmen
Zusatzkosten für den Bauherrn verursachen. Er erläutert: "Wenn sich
die Abnahme vom ursprünglich geplanten Fertigstellungstermin 2020
ins neue Jahr 2021 verschoben hat, wird nicht der günstige Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent, sondern von 19 Prozent fällig, und zwar auf
das gesamte Bauvorhaben." Auch weitere Kosten, die durch den Verzug entstehen, können unter Umständen geltend gemacht werden.
Stange empfiehlt, im Zweifelsfall juristischen Rat einzuholen: „Ob ein
Verzugsschaden vorliegt, kann mit Unterstützung eines unabhängigen
Fachanwalts geprüft werden."
Bauqualität sichern, nach gemeinsamen Lösungen suchen
Dennoch rät Stange den Bauherren, Ruhe zu bewahren und bei Problemen nach einvernehmlichen Lösungen mit dem Baupartner zu suchen.
Hilfreich ist dabei die Baubegleitung und Qualitätskontrolle durch einen
unabhängigen Sachverständigen, beispielsweise durch einen BSB-Bauherrenberater. Adressen und weitere Infos dazu finden Bauherren und
Bauinteressierte unter www.bsb-ev.de. Der Sachverständige kontrolliert
die Baustelle in regelmäßigen Abständen und unterstützt den Bauherrn
bei der Sicherung der Mängelfreiheit und Bauqualität. Zudem kann er
auch den Baufortschritt beurteilen und rechtzeitig warnen, wenn Verzögerungen absehbar sind.
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Thriller von Sandrone Dazieri

Opferstille

Der junge Mann ist blutverschmiert, spricht
kaum ein Wort und hat nur einen Zettel mit
seinem Namen bei sich: Tommy. So findet
Colomba Caselli ihn in ihrem Schuppen vor.
Seit sie vor eineinhalb Jahren bei einem Einsatz fast ums Leben kam, lebt die ehemalige
Polizistin zurückgezogen auf dem Land.
Ihr genialer Partner Dante Torre wird seitdem vermisst. Doch der mysteriöse Tommy
weckt ihr Interesse. Der Fall führt sie schnell
zurück in die Vergangenheit und bringt sie
auf die Spuren eines Kindesentführers, der
„Der Vater“ genannt wird. Auch Dante war
eines seiner Opfer – doch Colomba hat ihn
eigentlich vor Jahren getötet …
PIPER, Erscheint am 11.01.2021
Übersetzt von: Claudia Franz, 528 Seiten,
Broschur, EAN 978-3-492-31580-7
John Boyne

Die Geschichte eines Lügners

Maurice Swift ist Schriftsteller. Er hat Stil,
kann brillant erzählen, doch ihm fehlen die
Geschichten. In Westberlin trifft er auf sein
Idol, Erich Ackermann, der gerade mit einem
großen Literaturpreis ausgezeichnet wurde.
Ackermann verfällt dem charmanten jungen
Mann, der sich für alles, was er sagt, interessiert. Er nimmt ihn mit auf Lesereise durch
Europa und erzählt ihm sein Geheimnis. Es
ist diese Geschichte, für die Maurice endlich
als Autor gefeiert wird. Und die Ackermanns
Karriere beendet. Maurice dagegen ist schon
auf der Suche nach dem nächsten Stoff…
Psychologisch raffiniert, hochspannend und
mit funkelndem Humor erzählt John Boyne
von der verführerischen Macht des Vertrauens und von einem, der für Ruhm alles tut.
PIPER, Erscheint am 11.01.2021, 432 S.,
Übersetzt von: Maria Hummitzsch, Michael
Schickenberg, EAN 978-3-492-05963-3
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Buchhandlung
Stephan Jaenicke
Paulinenstraße 39
32756 Detmold
Telefon 05231 / 9104840
Telefax 05231 / 9104841
www.buch-jaenicke.de
info@buch-jaenicke.de
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Mehr Infos zu allen Vorteilen erhältst du in den toom
Baumärkten Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo
oder unter toom.de/vorteilskarte

toom.de

