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Es wird Zeit...

Mit steigenden Temperaturen und der ersten warmen
Frühlingsbrise nimmt der heimische Lagerkoller eindeutig
zu. Die Fallzahlen in den morgenlichen Corona-Nachrichten sinken, und wenn man etwas hoffnungsvoll in die
Zukunft schauen möchte, dann dürfen wir alle bald mal
wieder in die Stadt. Also so richtig. Zusammen mit ein
oder zwei anderen Menschen. Oder vielleicht sogar in
Fünfergruppen... ich werd bekloppt. Ne wirklich, ich bin
da guter Dinge. Wird aber auch Zeit, denn mittlerweile
zeichnet sich auf meinem Laminatboden eine Laufstraße zwischen Sofa und Kühlschrank ab. Ich brauche
dringend etwas Bewegung. Am Besten ein kleiner Spaziergang ins Eiscafe. So mit
da sitzen... und Leute begucken... und einfach mal nix tun. Also so ähnlich, wie in
den letzten Monaten, nur halt zusammen mit anderen Menschen. Mal sehen, wer
von den Freunden noch da ist. Und vor allem wer ins normale Leben zurückfindet.
Einige müssen vermutlich erstmal ein paar Fahrstunden nehmen, da das Auto im
Homeoffice nicht gebraucht wurde. Andere müssen sich grundsätzlich erstmal
wieder an das Tragen einer Hose während einer geschäftlichen Besprechung
gewöhnen. Videokonfrenzen hatten und haben doch ihren Vorteil, da fällt der
persönliche Verfall je nach Qualität der Webcam nicht sofort auf.
Viele meiner Freunde haben das Wandern für sich entdeckt. Also mit der Familie
durch den Wald laufen. An einem ganz normalen Sonntag. An Vatertag mit nem
Bollerwagen und ner Kiste Bier ist ja OK, aber jedes Wochenende? Mit der eigenen
Familie? Boah... Respekt... das ist Hardcore. Wenn ich den Erzählungen glauben
darf, ist das so ein Megatrend geworden, dass die Wanderwege im Teutoburger
Wald demnächst vermutlich 4-spurig ausgebaut werden. Aber warum auch nicht,
denn es hat ja durchaus Vorteile seinen Kurzurlaub in heimischen Gefilden zu
verbringen. Erstens weiß man ja nie, wann man auf Grund einer neuen Pandemiewelle plötzlich auf irgendeiner Insel festsitzt, und zum andern ist es auch gut für
das Klima, wenn keiner mehr fliegt. Klima? Ach ja, da war ja was. Der Klimawandel
hat ja dummerweise keine Auszeit genommen, und in der Energiewende sind wir
zumindest gefühlt in den letzten Monaten irgendwie nicht weitergekommen.
Wundert mich aber auch nicht. Wenn die Ausfüllhilfe der "unbürokratischen"
Soforthilfe für unsere notleidende Gastronomie 41 Seiten lang ist, dann will ich
gar nicht wissen, wie aufwendeig es ist, ein Stromkabel von den Windparks an der
Küste bis zu uns zu verlegen. Erst aufwendig Ökostrom produzieren, und den dann
mit so einer Art Klingeldraht durchs Land zu leiten, das ist in etwa so, als wenn
man riesige Impfzentren baut, und das Serum dann nur in Schuhkartons liefert.
Obwohl... schlechtes Beispiel, soviel Impfmaterial haben wir ja gar nicht bestellt.
Also für heute jedenfalls. Ach egal, was soll's. Hoffen wir einfach das Beste und
treffen uns demnächst mal im Wald. Vielleicht noch mit Abstand aber vielleicht
auch auf ein Kännchen Kaffee.

>> Saisonstar t
am 26. März

Servicebüro:

05232-69992 0

info@interakteam.de

HosenTaschenMagazin

Landestheater Detmold

4

Lippeportal

Anzeigen

Schauspielpremiere,
Konzertvielfalt und
Agentur für fiktives Reisen
Der März am Landestheater Detmold
Auch für den März hat das Landestheater Detmold einen digitalen
Spielplan vorbereitet, der Bewährtes fortsetzt und zahlreiche neue Produktionen bietet, darunter eine Schauspielpremiere und eine Bandbreite
an Konzerten. Das beliebte Fitnessprogramm mit dem Ballettensemble
geht unter dem Titel „Fit im Homeoffice“ in eine zweite Runde, auch das
Kulturtelefon erfährt als „Agentur für fiktives Reisen“ eine Neuauflage.

Konzerte:
Sing deinen Song goes Opera (25./27./28.3.)

Opernstudio & Friends präsentieren überraschende musikalische
Highlights.

Rock@home (13./14./20./27.3.)

Tontechniker, Beleuchter und Schauspieler*innen haben sich im Homeoffice zur TechnikBand & Friends zusammengefunden, um gemeinsam
zu musizieren: Zu einem Basis-Track wurde in jedem »Home« Material
aufgenommen und die gesammelten Soundfiles zu gemeinsamen
Stücken verbunden. Um es für die Zuschauer noch anschaulicher zu
machen, wurde nicht nur eine Audiospur aufgenommen, sondern
beim Spielen auch ein Video mitgeschnitten. So entstand neben einem
vergnüglichen Konzert zusätzlich ein ganz persönlicher Einblick in die
Orte, in denen die Bandmitglieder leben. Zu hören gibt es bekannte
Songs von Elvis Presley, Dire Straits, Jimi Hendrix u. a.

Kammerkonzertabende

Kammerkonzertabend 3: Streichquartett / Flöte, Harfe und Bratsche
(10.3.);
Kammerkonzertabend 4: Streichquartett / Posaune und Klavier (24.3.)
Kammerkonzertabend 1: Flöte und Klavier / Harfenduo (3.3.)

Die lange Nacht der Liederabende (19.3.)

Die Ensemblemitglieder Stephen Chambers, Emily Dorn und Benjamin
Lewis präsentieren ein Programm „Von Beethoven bis Bernstein“, „Von
Schubert bis Crumb“ lautet die Auswahl von Lotte Kortenhaus und
Seungweon Lee (Einzeltermin 5.3.), „Von Liebe und Abschied“ singen
Dorothee Bienert und Jakob Kunath (Einzeltermin 12.3.)
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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
Für Alle, die in der Woche keine Zeit haben:

20. Februar
2021
Sonntag,
11. April
2021
14.30
9 - 13- 17.30
Uhr 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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Sinfoniekonzert

„Copland, Gulda, Tschaikowski“ - Das Symphonische Orchester spielt
unter der Leitung von Generalmusikdirektor Lutz Rademacher ein
Konzertprogramm, das nach Aaron Coplands mitreißendem „Appalachian Spring“ Friedrich Guldas spannendes „Konzert für Violoncello und
Blasorchester“ mit dem jungen Solisten Friedrich Thiele, Preisträger des
Deutschen Musikwettbewerbs, und schließlich Tschaikowskis berühmtes
Meisterwerk „Romeo und Julia“ beinhaltet. (13. / 14.3.)

Landestheater Detmold

Chorkonzert

„Agnus Dei – Geistliche Werke von Gesualdo bis Pärt“ (7./8./9./31.3.) Chordirektor Francesco Damiani spannt einen Bogen geistlicher Werke
von Gesualdo bis Arvo Pärt, anhand derer man die Entwicklung der
Musik und den unterschiedlichen Umgang der Komponisten mit den
gleichen Textvorlagen gut nachvollziehen kann.

Schauspiel:
Filmische Inszenierungen:
Premiere „Am Boden“ (17./18./20./21./22.3)

Filmische Inszenierung des Monologs von George Brant
Der preisgekrönte Monolog einer Kampfjetpilotin zwischen Krieg und
Familienalltag.

„Wasted“ von Kae Tempest, Regie: Magz Barrawasser
Kae Tempests erstes Theaterstück kreiert eine Welt, in der scheinbar
alles möglich ist. An dieser Verheißung arbeiten sich die Figuren ab und
fragen sich: Wie bleibt man angesichts dieser Vielfalt an Möglichkeiten
handlungsfähig? Die Premiere hätte am 19.1. im Grabbe-Haus stattfinden sollen, jetzt kommt das Stück als Videoversion. (1./4./9.3.)
„Der Sandmann“

Nach der Erzählung von E. T. A. Hoffmann, Regie: Benedikt Grubel.
Das Grabbe-Haus wurde in dieser Spielzeit mit der bilderreichen Inszenierung von E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ eröffnet. Nun
darf sich die Geschichte des Studenten Nathanael, der als Erwachsener
von verdrängt geglaubten Kindheitserinnerungen heimgesucht wird
auf der großen Bühne als Videoversion neu entfalten. (Termin wird
noch bekannt gegeben)

Täglich rund um die Uhr: Filmische Lesungen
(Regie: Schauspieldirektor Jan Steinbach):

„Die Marquise von O….“ von Heinrich von Kleist
„Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing

Deutsch-Abi 2021?!? Der ultimative Lektüreschlüssel
Junge Experten und alte Theaterhasen stellen sich den Fragen und Interpretationsvorschlägen rund um die Abitur-Stoffe 2021, und zwar kurz
und bündig. Offene Fragen können bis 7.3.2021 an jt@landestheaterdetmold.de eingesandt werden. (24./25./26.3.)

Gedichte! Sie wünschen, wir lesen. (11.3.)

Beuys, Heine, Hesse, Jandl, Morgenstern, Rilke, Ringelnatz, Uhland, von
Droste-Hülshoff … Patrick Hellenbrand liest, was an Lieblingsgedichten
eingesandt wurde.
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Senioreninformationsdienst
Lippe unterstützt auch während der Corona-Pandemie
Normalerweise gehen die Ehrenamtlichen des Senioreninformationsdienstes
Lippe (SinfoL) von Haus zu Haus, um
mit den Senioren vor Ort ins Gespräch
zu kommen. In Zeiten der CoronaPandemie möchten sie trotz der geltenden Kontaktbeschränkungen ihre
Unterstützung anbieten, in erster Linie
telefonisch. Sollten die älteren Bürger
des Kreises Lippe Fragen oder Sorgen
haben, stehen die Ansprechpartner vor
Ort zur Verfügung.
Dies können Fragen oder Sorgen rund
um die Corona-Thematik sein, gleichzeitig aber auch Anliegen aus allen
anderen Lebenslagen. Insbesondere
die Impfungen gegen das Coronavirus
beschäftigt die Senioren derzeit. Auch
hier bietet der Senioreninformationsdienst Beratung an: Was tun, wenn die
Leitungen belegt sind? Darf ich eine
Begleitperson mitbringen? Der Senioreninformationsdienst begleitet allerdings
keinen zum Impfzentrum und organisiert
keinen Fahrdienst nach Lemgo.
Bestehende Angebote von SinfoL gibt es
bereits in den Städten und Gemeinden
Augustdorf, Schieder-Schwalenberg,
Blomberg, Kalletal, Oerlinghausen,
Schötmar und Schlangen. Die Senioren
vor Ort werden mit Anschreiben über die
Möglichkeiten informiert. Alle weiteren
können sich an Michaela Flake unter
05231/62-2420 oder Catharina Hempelmann unter 05231/62-2441 wenden.
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Ballett:
Shakespeare kurz & bündig

Der Widerspenstigen Zähmung.
Das Ballettensemble des Landestheaters Detmold tanzt digital in einer
Choreografie von Katharina Torwesten. (21. / 27.3.)

Fit im Homeoffice

Fitnessprogramm mit den Tänzern und Tänzerinnen des Landestheaters.
Täglich wechselnde Workouts machen fit für den Frühling!

Landestheater Detmold

„Der Widerspenstigen Zähmung“

Shakespeare einmal kurz und bündig: Das Ballettensemble des Landestheaters Detmold tanzt digital „Der Widerspenstigen Zähmung“ in
einer Choreografie von Katharina Torwesten. Am 4. März von 14:15 bis
20 Uhr, am 11. März um 19:30 Uhr und am 28. März von 11 bis 18 Uhr
ist das Video kostenfrei unter „Spielplan“ auf der Webseite des Landestheaters abrufbar .

Junges Musiktheater:
„Ritter Odilo oder der strenge Herr Winter“

Guta G. N. Rau hat das fantasievolle Stück über den Kampf gegen Langeweile als einen großen Spaß mit einfachsten Mitteln inszeniert, der
alle kleinen und großen Kinder ab 5 Jahren begeistert. Die Aufzeichnung der rund 50-minütigen Ritter-Klassenzimmer-Oper von Mareike
Zimmermann mit Musik aus Henry Purcells „König Arthur“ erfolgte
während des ersten Lockdowns für die Plattform „WDR Kulturambulanz“.
(6. / 20. / 28.3.)

Für die interaktiven Angebote des Jungen Theaters ist eine
Anmeldung unter: jt@landestheater-detmold.de erforderlich.
Für die Kleinsten (4-7 Jahre) und ihre Eltern gibt es am 6., 11., 18., 20.
und am 27.3. über Zoom die Möglichkeit, an der BilderBuchBühne
teilzunehmen. (Anmeldung mindestens eine Woche vor dem Termin)

Nibelungenpunkt.de, das digitale, interaktive und Pandemie-

kompatible Theaterstück für Menschen ab 12 Jahren. Um die ganz
eigene Mischung aus digitalem Escape-Room mit Rätseln, 8-bit-Game
und Theater zu erleben, muss man nur eine E-Mail an jt@landestheaterdetmold.de schreiben mit dem Betreff nibelungenpunkt.de, dann
bekommt man einen Zugangscode und kann sich zu einem beliebigen
Zeitpunkt registrieren.

Werwolf-Spieleabend

Menschen ab 14 Jahren können über Zoom an einem Werwolf-Spieleabend teilnehmen (12.3.)

Gemeinsam alleine tanzen zu Hits der 80-er

Tanzwütige jeden Alters treffen sich über Zoom, um gemeinsam alleine
vor den Rechnern zu einer gemeinsamen Playlist zu tanzen. (26.3.)

Instrumente bauen

Mit einfachen Materialien verschiedene Instrumente bauen und spielen.
(27./28./29./30./31.3.)
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Landestheater Detmold

Flanieren und Spazieren für Jung und Alt

Spazierengehen ist die kulturelle Praxis der Stunde, Abwechslung im
Corona-Alltag, Genuss.
Für die Kleinen gibt es ein »Schnitzeljagd-durch-Detmold«-Heft zum
Download auf der Webseite, für die Großen ein Audio, das zum (Neu-)
Entdecken der Stadt einlädt und nebenbei Fragen nach Zufall und
Schicksal behandelt. (24./25./27./28.3.)

(Junge) Agentur für fiktives Reisen
Kulturtelefon des Landestheaters Detmold

Wie wäre es zur Abwechslung mit einer kleinen Reise? Ensemblemitglieder rufen freitags und samstags zwischen 19 und 21 Uhr direkt
beim Publikum an und laden ein zu magischen Abenteuerreisen in das
Reich der Fantasie. Sonntags zwischen 15 und 17 Uhr für jedes Alter
ab 4 Jahren.
Wer Interesse hat, kann sich unter Tel. 05231 – 3028997 montags bis
freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr oder über jt@landestheater-detmold.de
(Stichwort: Kulturtelefon) einen Zeitraum für einen Kulturanruf reservieren und dann überraschen lassen.

QuatschMalSaal,
die Podcast-Reihe des Landestheaters Detmold
In der 5. Folge „Mein lieber Schwan! (2)“ sprechen Ballettdirektorin
Katharina Torwesten und Dramaturgin Anna Neudert über Randale und
Skandale im Tanz, sie erscheint am 10.3.
Ab dem 24.3. ist die 6. Folge erhältlich, unter dem Titel „Wer will schon
noch Spazierengehen?“ sprechen die Leiterin des Jungen Theaters,
Jenni Schnarr, und Anneke Lubkowitz, Autorin, Wissenschaftlerin und
Spaziergangexpertin miteinander.
Am 31.3. geht es in der 7. Folge bei Musikdramaturgin Elisabeth Wirtz und
Regisseur Götz Hellriegel um Operette, Musical und die „leichte Muse“.

Virtuelle Ausstellung »Silfra« von Lena Schmid-Tupou

Die Natur ist eine wichtige Inspirationsquelle für die Künstlerin Lena SchmidTupou. Während ihrer Streifzüge findet sie sowohl zur Formgebung als auch zu
den Farbklängen ihrer Bilder. In der malerischen Auseinandersetzung fängt sie
genau die Gefühle und das Staunen ein, die eine atemberaubende Berglandschaft
oder ein gigantischer Ozean in uns Menschen auslösen.
Präzise beobachtet sie ihre Umgebung
und erforscht intensiv deren Beschaffenheit. Mit ihren Augen verfolgt sie
die Umrisse, die das Gebirge durch
den blauen Himmel zeichnet. Sie beobachtet wie die Berge sich an einander
schmiegen und wie die Wellen Steine
umspülen.
Henri Matisse hat über diese Art der Wahrnehmung einmal gesagt: „So beginnt
für den Künstler die Schöpfung mit dem Sehen. Sehen ist ein schöpferischer Akt,
der eine Anstrengung erfordert.“
Die Werke von Lena Schmid-Tupou sind noch bis zum 14. März auf der Website
des Eichenmüllerhaus in Lemgo unter eichenmüllerhaus.de zu sehen
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ServiceCenter Detmold-Mitte
Geschäftsstellenleiter

Andreas Pörtner
Rosental 15 | 32756 Detmold
Tel. 05231 7009-0 | Fax 05231 7009-99
andreas.poertner@lippische.de
lippische.de
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KLEINE FREUDEN DES
ALLTAGS GENIESSEN

Die Fans des gepflegten Brutzelns freuen sich auf einen schönen Grillsommer
(djd). An einem schönen Sommerabend grillen: Kaum etwas schätzen
die Menschen in Deutschland mehr
als das gesellige Brutzeln. Im letzten
Sommer ist den meisten erst bewusst
geworden, wie wichtig diese kleinen
Freuden des Alltags doch sind. Damit
das Grillen zum kulinarischen Erfolg
wird, sollten Grillmeisterinnen und
Grillmeister allerdings einige Tipps beachten. „Das Grillfleisch nicht direkt vom
Kühlschrank auf den Grill legen, sondern etwa 30 Minuten vorher herausnehmen
und mit Folie abdecken", rät etwa Julia Klose, Biersommelière bei der Brauerei C.
& A. Veltins. Zudem sollte man immer qualitativ gute Grillkohle verwenden, das
DIN-plus-Logo sei ein Anhaltspunkt dafür. Bei der Planung seien die Vorlaufzeiten
fürs Marinieren und das Erhitzen etwa eines Kohlegrills zu berücksichtigen. „Mehr
Komfort hat man mit professionellem Grillwerkzeug, zum Beispiel aus Edelstahl
18/10, andere Materialien können im Freien oder in der Spülmaschine rosten", so
Klose. Viele weitere Tipps gibt es unter www.veltins.de. Die Biersommelière hat für
diesen Sommer auch einen besonderen Rezepttipp:

Gegrillter Kartoffelsalat mit Bierdressing
Vorbereitungszeit: ca. 20 Minuten, Grillzeit ca. 15 Minuten
Zutaten: 600 g Kartoffeln (festkochend), Salz, 1 rote Zwiebel, 150 ml Veltins Pils,
2 EL dunkle Crema di Balsamico, 1 EL Senf (grobkörnig), Pfeffer, 5 EL Olivenöl, 1/2
Gurke, 1/4 Bd. Radieschen, 50 g getrocknete Tomaten (in Öl), 2 EL grüne Oliven
(ohne Stein), 1/2 Bd. Schnittlauch
Utensilien: Grill, Brett, Messer, Topf, Schüsseln, Schneebesen
Zubereitung: Grill vorheizen. Kartoffeln waschen und in ca. 1 cm dicke Scheiben
schneiden. Diese in Salzwasser ca. 10 Minuten kochen. In der Zwischenzeit Zwiebel
schälen und in feine Ringe schneiden. Für das Dressing Veltins Pils, Balsamico und
Senf verrühren und mit Salz und Pfeffer
würzen. Öl unter ständigem Rühren
darunter schlagen. Kartoffeln abgieNeues
ßen, abtropfen lassen und auf dem
Entdecken
vorgeheizten Grill 1 Min. von jeder
Kochen
Seite grillen. Zwiebeln ebenfalls auf
Genießen
dem Grill 1 Min. grillen. Gurke schälen,
Verschenken
der Länge nach vierteln, Kerngehäuse entfernen, trocken tupfen und in
Spalten schneiden. Tomaten abtropfen
lassen und würfeln. Oliven abtropfen
lassen. Schnittlauch waschen, trocken
schütteln und grob klein schneiden.
Krumme Str. 33 - 32756 Detmold
Alle vorbereiteten Zutaten, bis aufs
Neugierig?
Dressing, in einer Schüssel vermengen.
Dann entdecken Sie
Mit Dressing beträufeln. Tipp: Zum
doch unser leckeres
Kartoffelsalat passt sehr gut Burrata,
Sortiment an:
eine cremige Mozzarella-Variante.
Gewürzen,
Nüssen,
Senf,
Schokolade
und Co.

Wissen was der Monat bringt...

lippeportal.de

Foto: djd/Brauerei C. & A. Veltins/Getty Images/iStockphoto
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Lippischer Ehrenring:
Kreis sucht junge Engagierte
Mit der Verleihung des Lippischen Ehrenrings möchte der Kreis Lippe Wertschätzung für das gesamte Ehrenamt in Lippe entgegenbringen und Vorbilder für
Lippe aufzeigen. Seit 2009 wird der lippische Orden jährlich verliehen, seit 2017
ist zudem der Sonderpreis für„Jugendliches Engagement“ fester Bestandteil. Auch
für das Jahr 2020 werden junge Engagierte gesucht, bis zum 10. März können
Vorschläge gemacht werden.
Junge Menschen setzen sich für ihre Anliegen ein. Sie übernehmen Verantwortung und wollen über ihre Zukunft mitbestimmen – auch in Lippe. Dabei sind die
Inhalte und Themen des Engagements so bunt und vielfältig wie die Interessen
und Bedürfnisse junger Menschen. Auch die Krise hat gezeigt: Viele Jugendliche
und junge Erwachsene haben Verantwortung übernommen und zum Beispiel
ältere Menschen beim Einkaufen unterstützt.„Aufgrund der anhaltenden CoronaPandemie konnten wir den Lippischen Ehrenring 2020 leider noch nicht verleihen.
Dies soll im Sommer nachgeholt werden. Das Engagement junger Menschen
ist für unsere funktionierende und demokratische Gesellschaft unersetzlich“, so
Landrat Dr. Axel Lehmann.
Bis zum 10. März besteht daher noch die Möglichkeit, junge Engagierte für diese
Auszeichnung vorzuschlagen. Anregungen können per Mail an:
ehrenamt@kreis-lippe.de eingereicht werden.
Weitere Informationen sowie die Satzung des „Lippischen Ehrenrings“ gibt es
im Internet unter www.kreis-lippe.de oder im Ehrenamtsbüro unter der Telefonnummer 05231- 62 5001
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„Anybody Out There?“

Eine musikalische Expedition zu Detmolds verlassenen Kulturorten
Samstag, 6. März 2021, 19:30 Uhr
Kostenfreier YouTube-Livestream: www.youtube.com/KulturTeam

Der Lockdown dauert an und Kultur ist weiterhin nur digital möglich. Das KulturTeam der Stadt Detmold hat die Stars der Klangkunst-Szene, Janko Hanushevsky
und Eva Pöpplein vom Duo Merzouga und die Detmolder Künstler Shawn Grocott
und Kim Efert, eingeladen, sich mit einem digitalen Konzert den verlassenen
Kulturorten in Detmold zu nähern. An einem Abend werden sie im Rahmen
eines Live-Streaming-Events musikalisch durch die verlassenen (Kultur-)Orte
dieser Stadt wandeln.
Wo ist eigentlich die Kultur? Ist sie noch da? Die Musiker sind in den letzten Wochen
mit Aufnahme-Equipment auf die Suche gegangen und haben Klänge dieser Stadt
eingefangen und mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen des kulturellen
Lebens in Detmold gesprochen. Aus diesen gesammelten Tondokumenten kreieren
sie ein musikalisches Hörstück über die Kultur in Detmold.
2002 gründeten die Computermusikerin Eva Pöpplein und der E-Bassist/RadioAutor Janko Hanushevsky das Duo Merzouga. Sie spielen Konzerte, komponieren
Klangkunst, produzieren kulturelle Features und Hörspiele sowie Musik für Radio,
Theater und Film. Uraufführungen und Klangkunst-Kompositionen sind u.a. in der
Elbphilharmonie Hamburg, im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Hebbel am
Ufer Theater Berlin, Volkstheater München und im Ethnologischen Museum Berlin
aufgeführt. Ihre Rundfunkproduktionen wurden mehrfach international nominiert
und ausgezeichnet sowie in zahlreichen europäischen Ländern ausgestrahlt. Die
Klangarrangements von Janko Hanushevsky sind vielen Detmolder*innen durch
seine Kompositionen für TheatreFragile bekannt.

Kim Efert absolvierte das künstlerische Studium für Jazzgitarre und Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule Köln. Seine Projekte sind das JazzWeltmusik-Quartett East Affair, das Trio Kim3 und Trio Kim Kong. Efert ist Dozent für
Jazzgitarre und Ensemble an der Hochschule für Musik in Detmold sowie Dozent
für Jazz-Theorie und Gehörbildung an der Hochschule für Musik in Osnabrück.
Shawn Grocott ist Gründungsmitglied des internationalen Ensembles WorldBrass und spielt mit seiner Duo-Formation Shawn & the Wolf einen groovigen
und intensiven musikalischen Dialog zwischen Posaune und Gitarre. Er ist Dozent
für Jazz-Posaune, Combo- und Big Band-Leitung an der Hochschule für Musik
Detmold und fördert dort den Nachwuchs junger Musiker.
Die vier Musiker schöpfen aus dem reichen Fundus ihrer Kreativität in unterschiedlichen Bereichen, sei es aus dem Jazz, der elektronischen Musik, der Klangkunst
oder der Theater-, Film- und Hörspielmusik. Die bildhafte Tonsprache, die allen vier
Musiker gemeinsam ist, macht aus dieser einzigartigen Konstellation aus Klangkünstler und Jazzmusiker einen erzählerischen Musikstil jenseits der Stilgrenzen.
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Ohio wird als der 17. Staat der USA geführt, aber
eigentlich ist es der 47. Bis zum 7. August 1953
vergass der Kongress, Ohio in die USA aufzunehmen.
-----------------------------------------------------Nach einem britischen Gesetz von 1845
war Selbstmordversuch ein Verbrechen.
Er war mit dem Tod durch Hängen bedroht.

Lange Strasse 82
32756 Detmold
Telefon: 05231 20496
E-Mail: info@zugvogel-detmold.de
Euer Ansprechpartner in den Bereichen Wandern,
Reisen, Bergsport, Wetterschutz und Draußen sein.
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44. IMMOBILIA – Bauen und Wohnen in Lippe
Rund 200 Online-Immobilienangebote präsentieren die Sparkassen in Lippe bei
der 44. IMMOBILIA, der größten Immobilienmesse in der Region, die in diesem
Jahr erstmalig online stattfindet. Am Samstag und Sonntag, 27. März und 28.
März, von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr stehen die Immobilien-Experten der Sparkassen
im Video-Chat für Fragen und Informationen zur Verfügung. Die Sparkassen in
Lippe sehen weiterhin positive Signale auf dem heimischen Immobilienmarkt.
Die eigenen vier Wände haben gerade in der heutigen Zeit besondere Vorzüge:
Immobilien sind eine gute Wertanlage und ein Grundstein für die Altersvorsorge.
Die Immobilia präsentiert sich an ihrem 44. Geburtstag auf den Internetseiten der
Sparkasse Lemgo und der Sparkasse Paderborn-Detmold.
Die Angebotspalette zeigt auch in diesem Jahr Einfamilienhäuser, Doppel- und
Reihenhäuser, Eigentumswohnungen sowie Grundstücke. Unter den rund 200
Objekten ist für jedes Budget und jeden individuellen Wohnwunsch eine Lösung
dabei. Im Jahr 2020 haben die lippischen Sparkassen rund 550 Objekte mit einem
Volumen von über 150 Millionen Euro vermittelt.
Die Nachfrage am deutschen Immobilienmarkt ist nach wie vor groß. Deutschland
hat für die weitere Entwicklung ein entscheidendes Plus aufzuweisen, das man
weder in den benachbarten europäischen Ländern noch in anderen Staaten findet.
Es sind die staatlichen Förderungen wie insbesondere das Baukindergeld, aber
auch „Wohn-Riester“ oder die Wohnungsbauprämie, die man bei der Bildung von
Wohneigentum erhalten kann. Diese Förderungen werden auch in 2021 – neben
dem für Immobilieninteressenten sehr attraktiven und historisch niedrigen Zinsniveau – eine wichtige Stütze sein.
Allgemein zeigte sich ein weiterer interessanter Trend. Einerseits waren und sind
günstige Einfamilienhäuser in ländlichen Regionen im Umfeld von Ballungszentren
gefragt, andererseits steigen Grundstückspreise in den Zentren der Großstädte
immer weiter an. Diese Entwicklung lässt sich auch weiter für den Kreis Lippe
feststellen. Diese Situation beantwortet eine entscheidende Fragestellung: „Man
sollte sich nicht fragen, ob man kauft, sondern was und wo man kauft“, ziehen die
Sparkassen in Lippe ein gemeinsames Fazit. Der Markt wird in Bewegung bleiben.
Hierzu trägt auch die sich ändernde Nachfrage bei. Viele „Noch-Mieter“ wollen in
absehbarer Zeit eine Immobilie erwerben. Häufig stehen gebrauchte Objekte im
Vordergrund. Zudem besteht in Ostwestfalen-Lippe ein anhaltender Bedarf an
seniorengerechten und barrierefreien Wohnungen.
Dem Bauen im Bestand wird noch mehr Bedeutung zukommen als bisher. Die
Renovierung und Sanierung von Objekten wird in Zukunft im Vordergrund stehen.
Vor allem die energetischen Anforderungen an bestehende Immobilien werden
eine immer größere Rolle spielen.
Insgesamt überwiegen auf dem Immobilienmarkt in Lippe die positiven Signale.
Diese Situation sehen die Sparkassen in
Lippe als Herausforderung und Chance,
denn die Sparkassen sind vor Ort und
kennen den Markt. Auch künftig können
Immobilieninteressierte vom umfassenden Service- und Beratungsangebot
profitieren.
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Sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen?
Präsentieren Sie Ihr Objekt im Rahmen unserer Immobilia digital:
am Samstag und Sonntag,
27. März und 28. März,
von 11.00 - 16.00 Uhr.

ie da:
5
d für S 292 295
Wir sinld Tel. 05251
o

Detm

Ob Haus oder Wohnung -wir haben den passenden Käufer für Sie.

S Immobilien

Kann
man
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Die Bundestagswahl 2009 kostete
66.826.264 Euro.
--------------------------------------------------------Der 01.01.3000 ist ein Mittwoch.
--------------------------------------------------------Die Höchstdrehzahl vieler Vibratoren
beträgt 5000 Umdrehungen pro Minute.
--------------------------------------------------------Opazität ist das Gegenteil von Transparenz.

in
>> Jetzt Wunschterm
reservieren!

Bogenschießen
Tel.: 05232-69992 0

Nachtklettern
interakteam.de
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OMKB 2021:

Digitale Marketing Konferenz startet 2021
mit 2-tägigen Auftaktevent und starkem Line-up
Ein physisches Event mit weit mehr als 1.000 Teilnehmer im März 2021 in der
Stadthalle Bielefeld? Klingt utopisch? Zu diesem ernüchternden Entschluss ist
die Think11 GmbH ebenfalls gekommen. Eigentlich lagen in der Schublade der
MarTech-Agentur bereits die ausgearbeiteten Konzepte für die physische Version
der OMKB 2021 am 25. März in Bielefeld. Doch COVID-19 stellt Veranstalter auch im
Jahr 2021 vor eine unplanbare und nicht einschätzbare Zukunft. “Wir sind daher
zu dem Entschluss gekommen, uns vorerst nicht weiter mit der Planung eines
hypothetischen Events zu beschäftigen, sondern diese Energie lieber dafür zu
nutzen, die digitalen Versionen der OMKB rasant weiterzuentwickeln. Dafür haben
wir uns für das kommende Jahr ein neues Konzept und ein vielversprechendes
Upgrade überlegt”, so Christoph Steger, der gemeinsam mit seinem Team für die
Organisation der OMKB verantwortlich ist. Das erste Highlight verrät dabei direkt
das Datum: Die nächste digitale OMKB findet am 25. und 26 März statt – also an
gleich zwei Tagen.

OMKB 2021 im März an zwei Tagen
“An zwei aufeinander folgenden Tagen – in dieser Form gab es die OMKB bisher
noch nicht. Wir bieten den Teilnehmern damit eine breite Auswahl an starken
und hochwertigen Inhalten und so viel Content wie noch nie zuvor. Die perfekte
Grundlage, um die eigenen digitalen Marketing Strategien optimal und mit Expertenwissen zu optimieren”, erklärt Steger. Schon im vergangenen Jahr verlagerte die
Think11 die OMKB kurzerhand erfolgreich in den virtuellen Raum. “Dabei haben
wir uns im Vergleich der Konferenzen von Juni zur OMKB im Oktober schon einmal gesteigert, indem wir beispielsweise mehr Variation im Bereich der Sessions
und Formate und einen Umstieg auf eine Eventplattform für eine bessere User
Experience geboten haben. Für das doppelte Event-Volumen im kommenden
März werden wir uns erneut weitere Highlights überlegen”. Hilfreich ist für die
Agentur dabei vor allem das Feedback aus der Community.
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BMW, SUSHIBIKE, SNOCKS, Tagesschau
und viele weitere spannende Brands
Fest steht bisher: Die Auswahl der Speaker und
Corporates wird auch im März 2021 wieder
erstklassig. Schon jetzt kann sich die OMKBCommunity über Sessions von Philipp Klöckner
(u. a. Rocket Internet SE) sowie Kai Herzberger
(Facebook) und Patrick Weinhold (Tagesschau)
freuen. Darüber hinaus stehen auch Lisa Steinhauer, Head of Marketing BMW, Björn Radde,
Head of Marketing T-Systems, sowie Andy Weinzierl, Founder SUSHI Bike, und Johannes Kliesch,
Founder SNOCKS, auf der digitalen Bühne.
Wie sich die COVID-19-Pandemie auf das digitale
Marketing der sensiblen Reisebranche ausgewirkt hat, werden die Konferenzteilnehmer von
Jenny Gruner (Hapag-Lloyd-AG) und der CEO
des HRS Business Travel Club und CPO der HRS
GROUP, Alexandra Barth, erfahren.

Thematisch Blöcke für bessere Planung
Das zweitägige Event bietet nun noch mehr Platz für hochkarätiges Branchen-Knowhow: “Wir möchten Teilnehmern daher verschiedene Optionen bieten: Mit dem
Ticket für beide Tage bekommen sie das Gesamtpaket und einen vollumfänglichen
Rundumblick über die neuesten Themen im gesamten Digital Marketing Kosmos.
Wer sich lieber nur auf ein, zwei Disziplinen konzentrieren möchte, entscheidet
sich für ein Tagesticket, erklärt Steger.
Dabei setzten die Tage jeweilige thematische Schwerpunkt: Der Donnerstag
beschäftigt sich vorrangig mit dem Bereich PPC und allgemeinen Themen und
Cases des digitalen Marketings. Der Freitag beinhaltet das gesamte Spektrum des
Social Media und Content Marketings sowie SEO.
Weitere Infos und Ticket für das Konferenzhighlight
im März gibt es auf www.omkb.de
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Kulturrucksack NRW – Osterferien 2021
Kreative Möglichkeiten für 10 bis 14-Jährige

Aufgrund der andauernden Corona Pandemie kann der Kulturrucksack nicht
wie gewohnt stattfinden. Trotzdem möchten wir Kindern und Jugendlichen das
Erleben und Teilhaben von Kunst und Kultur ermöglichen. Kinder und Jugendliche
im Alter vom 10 bis 14 Jahren können sich ab jetzt für ein kostenfreies WorkshopPäckchen anmelden. Sie können dabei zwischen zwei Angeboten unterschieden.
Das Päckchen wird direkt nach Hause geschickt so dass der Kreativität und der
Kunst in den Osterferien keine Grenzen gesetzt werden.
Zaubern aus der Tüte
Dieses Projekt ist für alle, die sich schon immer für
humorvolle Magie und die Kunst des Zauberns interessiert haben. Die Kinder erhalten eine Tüte gefüllt
mit den Grundlagen des Zauberns. Der Detmolder
Künstler Jens Heuwinkel trifft sich mit den Kindern
vom 29.-31. März für je 1h am Vormittag virtuell per
Zoom und kann erklären, inspirieren und Hilfestellung
geben. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich aber
natürlich immer willkommen.
DIY in a Box
Da das DIY Weihnachtsspecial 2020 leider aufgrund
von Corona ausfallen musste, kommt hier der Ausgleich für alle Bastelambitionierten und Kreativen.
Das Päckchen ist gefüllt mit kleinen Projekten, welche
die Kinder Zuhause selbst umsetzten können und
somit die Möglichkeit haben Ihrer Kreativität freien
Lauf zu lassen. Eine Anleitung für ein reibungsloses
Gelingen liegt den Materialien bei. Somit kann im
Handumdrehen ein neues Lieblingsstück oder ein
passendes Geschenk kreiert werden.
Schriftliche Anmeldungen bis Freitag, 12. März per Mail
an m.gottschalk@detmold.de
Das Anmeldeformular für die Kulturrucksack NRW Osterpäckchen 2021 erhalten
Sie auf der Homepage der Stadt Detmold:
www.detmold.de > Leben in Detmold > Veranstaltungen > Kulturrucksack NRW
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Mesopotamische Spezialitäten
Osterstr. 45 - 32105 Bad Salzuflen
Täglich geöffnet von 11.00 bis 23.00 Uhr

Wir liefern für Sie
„Der Genuss kommt zu Ihnen nach Haus“
Ab 10 € frei Haus in Bad Salzuflen
Lieferzeit: 11.00 bis 22.00 Uhr

 05222 - 46 39
oder - 36 31 449
 für den Störungsfall

0176 - 55 46 19 56
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Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo

Kultur in Zeiten des Lockdowns
Aufgrund des verlängerten Lockdowns
geht auch das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in eine weitere Runde
des beliebten Angebots„Museum to go“.
Als Mittel gegen die kulturellen Entzugserscheinungen bietet das Museum
wieder Kunst in Tüten zum Mitnehmen
an. Die Taschen sind prall gefüllt mit
kulturellen Appetitanregern, die den
Alltag vor allem von Familien mit Kindern
abwechslungsreicher machen.
Doch was genau steckt hinter der Idee? Freuen kann man sich unter anderem auf
eine spannende Rallye rund um das gesamte Schlossgelände. Die Kids können
sich hier frei bewegen und auf spielerische Art etwas lernen. Sie beantworten
Fragen zu Einhörnern, Rittern, Grafen, Brücken, Mühlen und Tieren. Und wenn
sie das Lösungswort herausfinden, dürfen sie sich ein paar Süßigkeiten aus der
Tüte angeln. Außerdem findet sich darin auch ein niedliches Plüsch-Dromedar
zum Kuscheln, schließlich lebten vor gut 400 Jahren tatsächlich drei Dromedare
am Schloss Brake.
Doch damit nicht genug. „Selbstverständlich haben wir auch eine Freikarte fürs
Museum in die Tüte gepackt, damit die gesamte Familie kostenlos zu uns kommen
kann, sobald wir die Tore wieder öffnen dürfen“, sagt Dr. Vera Lüpkes.
Doch damit nicht genug. Die Kinder sind aufgerufen, selbst zu kleinen Künstlern
zu werden. Die Lippische Landes-Zeitung spendet pro Tüte eine in der hauseigenen Druckerei hergestellte weiße Atemschutzmaske. Diese können die Kids nach
Herzenslust zuhause bemalen, bekleben oder auf andere Art bearbeiten und
anschließend mit Namen, Alter und Adresse ans Museum schicken. Die Masken
werden dort allesamt ausgestellt.
„In diesen Zeiten müssen wir neue Wege der Kulturvermittlung gehen, einfach
andersARTig sein“ erklärt Dr. Vera Lüpkes. Das Weserrenaissance-Museum Schloss
Brake bietet bereits auf der Homepage www.museum-schloss-brake.de einen
virtuellen Rundgang und digitalen Rätselspaß an. Auf Facebook und Instagram
ist das Museum virtuell unterwegs und bietet regelmäßig digitalen Kunstgenuss
an. Doch das war dem Museums-Team nicht genug. „Wir wollten auf jeden Fall
auch etwas Haptisches anbieten – denn das fehlt zurzeit ganz besonders“, sagt
Dr. Susanne Hilker, die die Rallye entwickelt hat.
Die Idee „Museum to go“ konnte dank
der freundlichen Unterstützung des
Förderkreises des Museums in die Tat
umgesetzt werden. Dazu zählen die Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt,
die Abfallbeseitigungs GmbH und die
Sparkasse.
„Museum to go“ ist für 5 Euro erhältlich,
und zwar ausschließlich auf telefonische
Vorabbestellung unter Tel. 05261/94500.
Die Tüten können nach Vereinbarung im
Innenhof von Schloss Brake abgeholt werden. Die Übergabe erfolgt kontaktlos. Die
Tüte wird in einem Korb per Seil aus einem
Fenster heruntergelassen.
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Ab an den Grill

So bekommt man den Grillrost für die kommende Grillsaison wieder sauber
Das Wetter wird besser, die Temperaturen wärmer und eigentlich hätte man schon
wieder Lust, entspannt auf der Terrasse oder dem Balkon zu grillen. Ein Blick auf
den Grill ist nach dem Winter aber eher unappetitlich.
Damit Bratwürstchen, Fleisch und Co. auch in diesem Sommer wieder schmecken,
muss man den Grill aber nicht wegschmeißen und einen Neuen kaufen. Mit ein
paar kleinen Tricks lässt sich der Rost ganz einfach reinigen.
Den Grillrost eines Kohlegrills bekommt man am besten mit einer Grillbürste oder
einem Reinigungsspachtel sauber. Nachdem man die gröbsten Reste entfernt hat,
kann man mit einem feuchten Waschlappen und etwas Spülmittel die restlichen
Verschmutzungen wegschrubben.
Wer keine Lust auf stundenlanges Schrubben hat, kann den Rost für einige Stunden – am besten über Nacht – in feuchtes Zeitungspapier einwickeln. So weicht
der eingebrannte Schmutz auf und lässt sich leicht entfernen.
Aber es gibt ja nicht nur den klassischen Kohlegrill. In den letzten Jahren ist der
Gasgrill immer beliebter geworden. Wer allerdings einen teuren Gasgrill besitzt,
hat diesen vermutlich bereits vor dem Winter gründlich gereinigt und für die kalte
Jahreszeit eingemottet. Etwa alle drei Monate sollte man seinen Gasgrill spätestens
reinigen. Oder besser gesagt: dem Grill beim Reinigen helfen. Gasgrills reinigen
sich fast von allein. Dazu wird der Grill bei geschlossenem Deckel für etwa 15
Minuten auf höchster Stufe aufgeheizt. Wenn man den Grill dann ausstellt und
den Deckel wieder öffnet, sind die Speisereste und das Fett, die bzw. das noch am
Roste geklebt hat, verbrannt. Der Ruß lässt sich mit einer Grillbürste entfernen.
Und auch der Elektrogrill möchte vor der nächsten Inbetriebnahme gereinigt
werden. Dabei sollte immer zuerst kontrolliert werden, ob der Stecker ausgezogen ist. Wenn man den Rost des Elektrogrills abnehmen kann, dann kann diesen
genauso reinigen wie den Rost eines Kohlegrills. Kabel und Temperaturregler
sollte man allerdings von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Einen festen Rost reinigt man am besten mit einer Grillbürste. Im Anschluss lässt
sich hartnäckiger Schmutz mit einem feuchten Küchentuch und Reinigungsmittel
entfernen. Um die Lebensdauer des Elektrogrills zu erhöhen, sollte das Grillgitter
nach der Reinigung gut abgetrocknet werden.

Vorsorge ist besser als Nachsorge
Damit man sich nach dem nächsten Grillen nicht erneut einen Wolf schrubbt, sollte
man ein bisschen vorsorgen. Dazu reibt man den Rost bereits vor dem Grillen
mit ein wenig Raps- oder Sonnenblumenöl ein (Olivenöl kann das Grillgut bitter
werden lassen). Dabei sollte man allerdings darauf achten, dass das Öl nicht trieft,
sonst kann es beim Grillen in die Glut tropfen und die Asche aufwirbeln. Das Öl
sorgt dafür, dass das Grillgut nicht so schnell am Rost anklebt. Abgesehen davon,
dass man hinterher weniger zu reinigen hat, lässt sich das Essen beim Grillen dann
auch besser wenden.

Den Grill mit Hausmitteln
reinigen
Nach dem Grillen kann man die abgekühlte Asche zum Reinigen verwenden. Dazu drückt man einen feuchten
Lappen in die Asche. Damit lässt sich
dann der Rost abreiben. Die Aschepartikel schmirgeln die Verkrustungen ab.

Anzeigen

Lippeportal

HosenTaschenMagazin

27

Kaffeesatz ist ein wahres Wundermittel. Ähnlich
wie die Aschepartikel, wirkt auch Kaffeesatz wie
Schmirgelpapier und befreit den Rost so von
Essenresten und Fett.
Darüber hinaus ist auch Natron vielseitig einsetzbar. Dazu gibt man 100 Gramm NatronPulver in einen Liter warmes Wasser und füllt
die Mischung in eine Sprühflasche. Damit wird
dann der Grillrost besprüht. Das Ganze sollte
mindestens eine Stunde lang, besser noch über
Nacht, einweichen. Nach dem Einwirken können
die Verschmutzungen mit einem Lappen oder
Schwamm abgewischt werden.
In der Reihe der bewährten Hausmittel darf Apfelessig nicht fehlen. Man mischt dazu 200 Milliliter
Apfelessig und zwei Esslöffel Zucker und gibt das
Gemisch ebenfalls in eine Sprühflasche. Das Apfelessiggemisch sprüht man auf
den noch heißen Grillrost und arbeitet es mit einem Lappen in die Verkrustungen
ein. Nach etwa einer halben Stunde ist der Apfelessig eingzogen und die Grillreste
lassen sich vom Grill lösen.
Bei besonders hartnäckigen Rückständen hilft nur noch der Griff zur Drahtbürste.
Mit den harten Borsten bekommt man selbst eingebrannten Schmutz in den Griff.
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Warum ich Onlinekongresse durchführe?
Onlinekongresse sind eigentlich die Möglichkeit,
auf die ich seit vielen Jahren gewartet habe.

Als ich mich vor über 17 Jahren selbstständig machte, gab es nicht
viele Möglichkeiten, online irgendetwas zu veranstalten. Später gab
es Möglichkeiten, aber die waren sehr teuer und hatten nicht die
Reichweite. Ich ließ eine Webseite erstellen, das war für den Anfang viel.
Vor fünf Jahren zog ich nach Paderborn und gründete neu
Warum nicht? Wenn ich in Berlin eine erfolgreiche Praxis für Lerntraining
aufgebaut hatte, warum soll mir das in Paderborn nicht noch einmal
gelingen? Dazu kommt, dass wir heute tolle Möglichkeiten haben –
Netzwerken im realen Leben und im Internet.
Ich hatte schon lange den Traum vom eigenen Kongress
Warum ich einen eigenen Kongress durchführen wollte? Weil es viele
Kongresse zu meinem Thema – Lernprobleme, LRS, Rechenschwäche,
Lernen – gibt, dort aber viele wieder wegfahren, ohne konkrete Anregungen oder Hilfen erhalten zu haben. Manchmal gibt es gleichzeitig
sehr viele Angebote, also zur gleichen Zeit. Oft genug habe ich mich
für die falschen Angebote entschieden, was ich jedoch erst hinterher
wusste. Ich fragte mich oft: Was habe ich jetzt Neues erfahren? Konnte
ich Anregungen für meine so wichtige Arbeit mitnehmen? Meistens
war die Ausbeute sehr gering!
Ich liebe meinen Beruf und lebe meine Berufung
Das ist der Grund, warum ich beschloss, meinen eigenen Kongress zu
organisieren. Es gibt noch so viel Unwissen und Schubladendenken im
Bereich Lernen und Schule, auf der anderen Seite jedoch so viele neue
Erkenntnisse und so schöne Lernmethoden. Da muss ein Kongress her,
der in dieser Richtung etwas bewirkt und informiert.
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Alles kommt zur rechten Zeit
Als ich nach Paderborn zog, sprach mich Susanne Lausch an, die gerade
einen Onlinekongress zum Thema „Hochbegabung“ durchführte. Ich
wusste sofort: Ich mache einen Onlinekongress! Das ist die Lösung!
Ich gestalte den Kongress auf meine Art und Weise
Die meisten Kongresse bestehen nur aus Interviews. Ich wusste, dass
das bei mir so nicht laufen kann. Ich wollte einen Kongress mit Vorträgen. Vor ein paar Jahren zeigte mir mein Sohn eine tolle Seite, um
Vorträge erstellen zu können. Das ist„Prezi“, viel besser als Power Point.
Ein weiteres Wunderwerkzeug für meinen Kongress ist „Zoom“. Dort
nehme ich meine Vorträge auf, auch die wenigen Interviews.
Ich gehe neue Wege und wage es einfach
Ich gestalte die Onlinekongresse etwas anders, als es üblich ist.
1. Die Beiträge sind richtige Vorträge, mit Wort und Bild.
2. Keine Zeitbegrenzung auf 24 Std. Die Beiträge können vom
Beginn der Freischaltung bis zum letzten Tag abgerufen werden.
3. Es gibt Anleitungen, die sofort umgesetzt werden können.
4. Die Beiträge sind so gestaltet, dass Lehrer, Lerntherapeuten,
aber auch Eltern viele Anregungen daraus nehmen können.

Sie sollten den 4. LRS-Kongress nicht verpassen,
wenn Sie wissen wollen:
• Was ist der Teufelskreis Lernstörung?
• Wie können die Grundlagen der Mathematik erarbeitet werden?
• Wie können Kinder das Lesen und Schreiben lernen?
• Das Kind lernt nicht gerne. Wie können wir das ändern?
• Wie beeinflussen Angst und Stress das Lernen?
• Wie funktioniert Onlineunterricht/Onlinetherapie?
• Wie können Kinder mit Lernproblemen Fremdsprachen lernen?
• Welche Tipps, Tricks und neue Methoden gibt es im Bereich
des Lernens?
• Wie kann entspannteres und harmonisches Lernen gelingen?
elopage.com/s/LRSKongress/4-lrs-kongress
www.lrs-kongress.com
www.sabine-omarow.de
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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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Mit Lieferservice:
11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.30 Uhr
Seit 1992 der Geheimtipp in Blomberg!

 05235-7475
Neue Torstraße 27 • 32825 Blomberg
www.louis-prima.de
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GÄRTNERN LEICHT GEMACHT

Bei der Gartenarbeit entspannen und neue Kräfte tanken
(djd). Naturnah, insektenfreundlich und mit hohem Freizeitwert, so stellen sich laut
einer repräsentativen Umfrage im Rahmen des „Stihl Garten-Barometers“ deutsche
Gartenbesitzer ihren Traumgarten vor. Dort können sie nach einem langen Arbeitstag
abschalten und entspannen. Für die meisten steht dabei das Thema „Gärtnern“ im
Mittelpunkt. Denn ganz egal, ob sich der Hobbygärtner seiner Rosenpracht widmet, den Rasen pflegt oder Gemüse und Kräuter anbaut – meist lassen greifbare
Ergebnisse nicht lange auf sich warten.

Ernte aus dem eigenen Garten
Den Garten selbst zu bestellen, macht Freude und geht mit ein wenig Know-how und
den richtigen Geräten leicht von der Hand. Besonders bequem und rückenschonend
wird die Gartenarbeit mit einem Hochbeet. Dieses lässt sich ganz einfach selbst
aufbauen und einrichten. Die Befüllung mit bis zu fünf Schichten, die von unten
nach oben feiner werden, schafft die Grundlage für eine reiche Ernte. Als Füllmaterial dienen unter anderem abgeschnittenes Geäst, das mit einem Gartenhäcksler
wie dem GHE 140 L von Stihl zerkleinert wird, sowie halb fertiger
Kompost und Erde. „Alle sechs bis
sieben Jahre sollte das Hochbeet
wieder neu befüllt werden“, erklärt
Stihl-Gartenexperte Jens Gärtner.
„Empfehlenswert ist es zudem, einen der Jahreszeit angepassten
Pflanzplan auszuarbeiten.“ Schon
ab März kann der Freizeitgärtner
Foto: djd/STIHL
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unter anderem Rucola, Pflücksalate und
Rettich pflanzen. Ab Ende April sind Frühlingszwiebeln, Zwiebeln und Lauch an
der Reihe. Im Sommer kommen Kohlrabi,
Karotten oder Kohl ganz groß raus. Kräuter und frischen Salat kann man aus dem
Hochbeet bis in den Spätherbst noch
frisch ernten.

Blühende Pracht genießen
Ein Pflanzplan empfiehlt sich auch für die
Neugestaltung von Blumenbeeten. Wie
sind die Standortbedingungen, wo gibt
es Schatten, wo liegen sonnige Plätze?
Und wie hoch wächst welche Pflanze?
Ökologisch bewusste Gartenbesitzer
denken auch an eine bienen- und insektenfreundliche Bepflanzung wie einen
Blühstreifen mit regionaltypischen Blumen. Mit praktischen Helfern wie einer
akkubetriebenen Bodenfräse wird vorher
der Boden gelockert. Das Gerät ist auch
für enge Grundstücke oder kleinere Beete
wendig genug. Anschließend können
Blumensamen gesät oder Jungpflanzen
gesetzt werden. Mehr Tipps rund ums
Gärtnern und die Möglichkeit, verschiedene Gartengeräte in aller Ruhe auszuprobieren, bietet zum Beispiel der örtliche
Fachhandel im Rahmen der Aktion „Stihl
Garten-Start“. Die Adressen von Fachhändlern in der Nähe sind unter www.
stihl.de zu finden. Hier gibt es zudem
einen Ratgeberbereich mit Tipps unter
anderem zum Anlegen eines Hochbeets
sowie einen Onlineshop mit den Geräten
für die Gartenpflege.
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Fibi

Die ungefähr vier Jahre alte American
Staffordshire-Dame Fibi kam Anfang
Januar als Fundhündin ins Tierheim
Detmold. Dem Tierheim-Team gegenüber zeigt sie sich sehr freundlich, verschmust und aufgeschlossen und ist
zudem sehr lernwillig. Bei der Begegnung mit Artgenossen entscheidet die
Sympathie, Fibi würde sich in einen
Haushalt ohne weitere Hunde wohlfühlen. Weil sie zwar für eine Vertreterin ihrer Rasse relativ klein, aber recht
kräftig ist, sollte Fibi nicht zu kleinen
Kindern und wegen ihrer jagdlichen
Motivation auch nicht zu Katzen oder
Kleintieren vermittelt werden. Fibi
sucht verantwortungsbewusste und
hundeerfahrene Menschen, die sie
sachkundig fördern können und viel
mit ihr unternehmen. Neue Besitzer
müssen die Auflagen des jeweiligen
Landeshundegesetzes erfüllen. Mögliche Interessenten mögen sich bitte
telefonisch im Tierheim melden.
Lippisches Tierheim Detmold,
Tierschutz der Tat e.V.
Zum Dicken Holz 19, 32758 Detmold
Tel.: 05231 24468
www.tierheimdetmold.de
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Stier 21.4.-20.5.
Sie sind sehr umsichtig und bereiten sich
gerne auf alle mögliche Katastrophen
vor. Sie gehen sogar so sehr auf Nummer sicher, dass Sie sich im Hinblick auf
mögliche Hungersnöte schon mal einen
ordentlichen Speckvorrat angefuttert
haben. Bei dem was Sie im Durchschnitt
so vertilgen, könnte man jedoch davon
ausgehen, dass Sie selbst der Auslöser
für eine Hungersnot sein könnten. In
jedem Fall könnte man mit Ihren Fettpölsterchen ein ganzes Dorf ernähren.

HOROSKOPE
Wassermann 21.1.-19.2
Mit den ersten Ausläufern des Frühlings
machen Sie sich Gedanken über Ihren
evolutionären Fortpfl anzungsauftrag.
Sie sollten jedoch wissen, dass Schlafzimmerblick und Paarungstrieb alleine
nicht ausreicht, wenn der Intimbereich
trotz geschlossener Hose nach einem
Krabbecocktail riecht. Also: Das Vergnügungszentrum öfter mal lüften, und
immer schön Händewaschen.
Fische 20.2.-20.3.
Viel Geld und Mühe haben Ihre Eltern in
Ihre Erziehung gesteckt. „Aus dir kann soviel werden…“ wurde immer gesagt, aber
wie sieht es wirklich bei Ihnen aus? Jedes
Jahr aufs Neue bei „Deutschland sucht
den Kotzanfall“ das Glück versuchen
bringt Sie im Leben auch nicht weiter.
Schütteln Sie die Schande von Ihrem
Haupt und versuchen Sie mal etwas ganz
anderes: Wandern Sie aus…
Widder 21.3.-20.4.
Eigentlich bräuchten Sie für Ihren Körper
einen Waff enschein, aber nicht, weil Sie
so scharf und schneidig sind, sondern
vielmehr, weil Ihre ewige Pupserei eigentlich unter das Chemiewaff enverbot
fallen müsste. Wenn Sie so leise einen
schleichen lassen, fl attern Ihr Pobacken
wie Espenlaub bei Windstärke 10. Entweder Sie stellen Ihre Ernährung um, oder
Sie melden ein Patent als menschliche
Biogasanlage an.

Anzeigen

Zwilling 21.5.-21.6.
Sie haben Selbstzweifel, weil das Jahr
bisher nicht ganz nach Ihren Vorstellungen verlaufen ist? Nehmen Sie jetzt allen
Mut zusammen, denn den werden Sie
in den nächsten Tagen noch brauchen.
Wofür, wollen Sie gar nicht wissen, und
wenn doch, müsste man Ihnen sowieso
eine Zeichnung machen, damit Sie es
mit Ihren primitiven Mitteln verstehen.
Krebs 22.6.-22.7.
Sie haben festgestellt, dass Sie eigentlich
keine Freunde, sondern nur Dinge brauchen. So gehen Sie auch am liebsten mit
Ihrem neuen Smartphone ins Bett, und
seitdem Sie herausgefunden haben wie
der Vibrationsalarm funktioniert, überlegen Sie, auch Ihre sexuellen Vorlieben
ganz auf technische Geräte umzustellen.
Es ändert also nicht viel, denn bei Personen mit Pulsschlag hatte Ihre sexuelle
Anziehungskraft ja noch nie besondere
Wirkung entfaltet.

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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Löwe 23.7.-23.8.
Sie machen sich Gedanken um Ihr Seelenheil, ein Leben nach dem Tod, und
ob Sie immer ein guter Mensch sind.
Das wird dann wohl eine schwierige
Entscheidung, denn essen und trinken
ist nicht das Himmelreich allein, und mit
dem dicken Hintern würden Sie sowieso
aus allen Wolken fallen. Andererseits
will man Sie in der Hölle vermutlich
auch nicht haben, weil neben Ihrer
langweiligen Art sogar das Fegefeuer
an Schrecken verliert. Vielleicht müssen
Sie ja auch auf alle Zeiten in der Geisterbahn spuken, da passen Sie rein optisch
sowieso am Besten hin.

Skorpion 24.10.-22.11.
Sie wachen mit einem unguten Gefühl
auf. In Ihrem Schlafzimmer riecht es
irgendwie nicht angenehm, so dass es
nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder
haben Sie wieder die ganze Nacht gefurzt wie ein moldawischer Ziegenhirte
nach dem Genuss von zwei Pfannen
Bohnen mit frischen Zwiebeln. Oder Sie
haben schlichtweg mit offenem Mund
geschlafen, was ebenfalls zu einer gewissen Belästigung führen könnte. Also
Lüften, Zähne putzen und künftig alle
Körperöffnungen geschlossen halten.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Keiner will Sie sehen, keiner will etwas
mit Ihnen zu tun haben. Sie sind allen
suspekt. Es liegt wohl an Ihrer zusammengefl ickte Gestalt und den fehlenden
Umgangsformen im gesellschaftlichen
Leben. Sie entwickeln sich zu dem Sonderling, für den Ihre Umwelt Sie schon
lange hält, deswegen sollten Sie ganz
weit wegziehen und Ihre Phantasie als
alleinigen Begleiter pflegen.
Waage 24.9.-23.10.
Sie würden diesen Sommer gerne im
Freibad mit Ihrer athletischen Figur
beeindrucken. Leider ähnelt Ihre Erscheinung jedoch eher, einer russischen
Kugelstoßerin, die sich zweimal am Tag
den Rücken rasieren muss. Am Ende
des Tages werden Sie feststellen, dass
die einzige Bademode, in der Sie gut
aussehen, ein langer Bademantel mit
Kapuze ist, die Sie am besten tief ins
Gesicht ziehen.

Schütze 23.11.-21.12.
Sie stehen mit beiden Beinen fest im
Leben. Kein Wunder, denn es ist ja auch
schwierig, Luftsprünge zu machen, wenn
einem die Scheiße bis zum Bauchnabel
steht. Sie werden mit derartig viel Mist
überhäuft, dass man daraus problemlos
eine Reality-Show für das Nachtprogramm
eines drittklassigen Privatfernsehsenders
machen könnte. Das wäre doch auch
für Sie eine schöne Perspektive, denn
schlechte Dialoge, stumpfsinnige Gesichtsausdrücke und ein Bildungsgrad
auf Niveau eines Gullideckels gehören
doch zu Ihren Stärken.
Steinbock 22.12.-20.01.
Sie sind stolz, verständnisvoll, vertrauenswürdig und vor allem sehr großzügig.
Bei Ihren Bekannten sind Sie sehr beliebt,
aber nur aufgrund der Tatsache, dass Sie
viel zu dumm sind um zu merken, dass
Sie hemmungslos ausgenutzt werden
und das macht Sie zum Gespött der Leute.
Keine Ahnung was Sie so dumm macht,
aber es scheint zu funktionieren.
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Beim Unfall im HomeOffice kann es knifflig werden

Gerichte entscheiden häufig zugunsten der gesetzlichen
Unfallversicherung
Die Arbeit im Homeoffice
wird von vielen Menschen
geschätzt. Zu schwierigen
rechtlichen Fragen kann es
allerdings kommen, wenn
man in der Grauzone zwischen beruflichem und privatem Bereich einen Unfall
erleidet.
Foto: djd/Nürnberger Versicherung/Getty Images/
iStockphoto

(djd). Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten im Homeoffice. Über die
Vor- und Nachteile wird ausgiebig diskutiert. Es können dabei aber auch knifflige
rechtliche Fragen entstehen. Wann springt bei einem Unfall die gesetzliche Unfallversicherung ein und wann ist er dem privaten Bereich zuzuordnen? Grundsätzlich
gilt der gesetzliche Unfallversicherungsschutz auch im Homeoffice. Daher werden
beispielsweise Unfälle berücksichtigt, die sich beim Instandsetzen oder Aufstellen
von Arbeitsgeräten im Arbeitszimmer zu Hause ereignen – wie beim Auffüllen von
Druckerpapier oder Anschließen eines Arbeits-PCs. Nicht immer aber liegen die
Dinge so eindeutig, oft genug entscheiden Gerichte in Streitfällen zugunsten der
Berufsgenossenschaften und gegen die Beschäftigten. Auf der sicheren Seite ist
man häufig dann, wenn man über eine private Unfallversicherung verfügt. Unter
www.nuernberger.de gibt es dazu weitere Infos. Bei schweren Unfällen mit nachfolgender Invalidität etwa bietet sie Schutz durch eine lebenslange Unfallrente.

Hier zwei Beispiele aus der Rechtsprechungspraxis
1. Unfall auf dem Weg zum Kindergarten
Eine Beschäftigte war für ihren Arbeitgeber von ihrem häuslichen Arbeitszimmer
aus tätig. Vor Dienstbeginn brachte die Frau regelmäßig ihr Kind in den Kindergarten. An einem Wintertag rutschte die Frau mit dem Fahrrad auf Blitzeis weg und
brach sich den Ellbogen. Die zuständige gesetzliche Unfallkasse wollte in diesem
Fall keinen versicherten Wegeunfall sehen. Die Mutter sei vielmehr im Rahmen
einer sogenannten eigenwirtschaftlichen Tätigkeit zu Schaden gekommen. Dieser Auffassung schloss sich das Sozialgericht Hannover (Az.: L 16 U 26/16) an. Im
Rahmen einer privaten Unfallversicherung hätte Versicherungsschutz bestanden.
2. Folgenreicher Treppensturz
Eine Frau arbeitete auf einem im Dachgeschoss ihrer Wohnung eingerichteten
Telearbeitsplatz. Auf dem Weg zur Küche im Erdgeschoss brach sie sich bei einem
Treppensturz ein Bein. Die Unfallkasse erkannte den Unfall nicht als Arbeitsunfall
an, das Ganze landete vor Gericht. Das Sozialgericht Mainz lehnte die Klage der
Frau in erster Instanz ab. Das Landessozialgericht (LSG) Rheinland-Pfalz entschied
in zweiter Instanz zugunsten der Klägerin. Daraufhin landete der Fall beim Bundessozialgericht (BSG). Dieses schloss sich der ersten Instanz an und hob das Urteil
des LSG auf (Az.: B 2 U 5/15 R). Begründung des BSG: Es liege kein Arbeitsunfall
vor. Die Frau sei auf dem Weg in die Küche nicht auf einem Betriebsweg, sondern
in ihrem persönlichen Lebensbereich ausgerutscht. Im Rahmen der privaten
Unfallversicherung hätte die Frau Versicherungsschutz genossen.
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Bill Gates

Wie wir die
Klimakatastrophe verhindern

In diesem dringlichen, maßgebenden
Buch legt Bill Gates einen weitreichenden,
praktischen – und zugänglichen – Plan dafür vor, wie die Welt die Treibhausgasemissionen rechtzeitig auf null senken kann,
um eine Klimakatastrophe zu verhindern.
Seit einem Jahrzehnt untersucht Bill Gates
die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Mithilfe von Experten aus Physik,
Chemie, Biologie, Ingenieurwesen, Politikwissenschaft und Finanzwesen hat er sich
auf das konzentriert, was getan werden
muss, um die Umweltkatastrophe zu verhindern, die unserem Planeten bevorsteht.
In diesem Buch erklärt er nicht nur, warum wir auf eine Netto-null-Emission der
Treibhausgase hinarbeiten müssen, sondern auch, was wir konkret tun müssen,
um dieses überaus wichtige Ziel zu erreichen.
Mit klarem Blick beschreibt er die Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Ausgehend von seinem Verständnis von Innovation und dem, was nötig ist, um
neue Ideen auf den Markt zu bringen, beschreibt er die Bereiche, in denen die
Technologie bereits zur Emissionsreduzierung beiträgt, wo und wie die aktuelle
Technologie effektiver gestaltet werden kann, wo bahnbrechende Technologien
benötigt werden und wer an diesen wesentlichen Innovationen arbeitet. Abschließend legt er einen konkreten, praktischen Plan vor, wie sich die Emissionen auf
null reduzieren lassen. Er empfiehlt nicht nur politische Maßnahmen, die Regierungen ergreifen sollten, sondern zeigt auch, was wir als Einzelne tun können, um
unsere Regierung, unsere Arbeitgeber und uns selbst in diesem entscheidenden
Unterfangen in die Pflicht zu nehmen.
Bill Gates macht deutlich, dass das Ziel der Emissionsfreiheit nicht leicht zu erreichen sein wird, aber wenn wir dem Plan folgen, den er hier vorlegt, ist dieses Ziel,
durchaus erreichbar. Wie Bill Gates deutlich macht, wird das Ziel von null Emissionen nicht einfach oder leicht zu erreichen sein, aber wenn wir den von ihm hier
dargelegten Plan befolgen, ist es ein Ziel, das durchaus in unserer Reichweite liegt.
PIPER, Erschienen am 16.02.2021
Übersetzt von: Karsten Petersen, Hans-Peter Remmler
320 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag
EAN 978-3-492-07100-0

n!
Unterhaltung,
mgezogeKrimi
und uFantasy
Kinder- und Jugendbücher
Sachbücher und Ratgeber
Regionalliteratur
Gesundheit und
Alternative Medizin
Neues Denken,
Spiritualität und Esoterik
Umfangreiches
Veranstaltungsprogramm

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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Die Zukunft kann man sich ausmalen.
Und sich jetzt schon an ihr beteiligen.
Werden Sie Sinnvestor.
In eine zukunftsfähige Welt zu
investieren kann Sinn stiften und
ganz neue Perspektiven schaffen –
für Ihr Geld und die Gesellschaft.
Entdecken Sie die neuen Anlagestrategien von Deka Investments.

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse
oder auf deka.de

1

DekaBank Deutsche Girozentrale.
Quellen Auszeichnungen: 1 Capital-Heft 03 / 2020;
2 www.faz.net/Umweltchampions

2

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.
Gut für mein Portemonnaie.
Es gibt viele Gründe, in den Baumarkt zu gehen.
Warum dein Weg dich dabei gerade zu toom
führen sollte, kannst du dir ganz einfach merken:
toom ist immer …
Gut für mich.

Weil toom eine große Auswahl echter Qualitätsprodukte, beste Beratung und attraktive
Services bietet, die Heimwerken einfacher,
Wohnen gesünder und das Leben schöner
machen.
Gut für die Umwelt.

Weil toom bereits seit vielen Jahren
großen Wert auf verantwortungsvolles
Handeln legt: Ein wachsendes Sortiment umweltfreundlicher Produkte
gehört ebenso dazu wie faire Arbeitsbedingungen und die Förderung
sozialer Projekte.
Gut für mein Portemon naie.

Weil toom all das mit günstigen Angeboten
möglich macht.

Mehr Informationen unter toom.de/auszeichnungen

Mehr Infos zum Dreifachnutzen erhältst du in den
toom Baumärkten Bad Salzuflen, Detmold, Lage
und Lemgo oder unter toom.de/dreifachnutzen

toom.de

