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Alles dicht machen!
ACHTUNG: Wenn Sie sich gerne vorschnell eine Meinung 
bilden, oder vielleicht auch bereits eine unumstößliche 
Wahrheit besitzen und jede Kritik als Blasphemie emp-
finden, dann sollten Sie diesen Text lieber nicht lesen. 
Es zwingt Sie ja keiner. Blättern Sie doch einfach weiter. 
Das ist einfach und schont das eigene Weltbild. Wenn 
Sie aber weiterlesen (was Sie ja offenbar gerade tun), 
dann lesen Sie bitte auch bis zum Ende. Dann denken Sie 
am Besten noch zweimal darüber nach, und dann, aber 
auch erst dann stimmen Sie meinen Zeilen hoffentlich 

zu. Wenn nicht, ist das natürlich Ihr gutes Recht. Es ist ja immer noch ein freies 
Land, jedenfalls zwischen 5 Uhr morgens und 9 Uhr abends, und wenn ich mich 
sowieso mit Niemandem treffen möchte.

Aber das sollte heute gar nicht mein Thema sein.
Ein Aufreger ging dieser Tage durchs Netz. Ein Shitstorm sondergleichen richtete 
sich gegen zahlreiche Schauspieler, die sich in persönlichen Videobotschaf-
ten zu den Corona-Maßnahmen äußerten und dabei den eindeutigen Hashtag  
#allesdichtmachen verwendeten. 
Wie können die es nur wagen? Die meisten von denen sind doch sowieso nur durch 
meine Zwangsgebühren alimentiert und gleichgeschaltete Systemhuren, die nur 
nachplappern, was ihnen vom Kanzleramt auf den Telepromter gespielt wird.
Oder sind die Aussagen doch nicht so eindeutig? Ich muss zugeben, auch ich habe 
zuerst nicht so genau hingehört und war schnell empört. Dazu muss man sagen, 
dass ich persönlich Satire und Ironie liebe. Und doch habe ich sie nicht gleich 
erkannt. Das macht mir Angst, da es doch zeigt, wie sehr auch meine Nerven 
blank liegen. Da überhört man schon mal gerne, dass die Künstler es offensichtlich 
nicht so ganz erst meinen und vielmehr auf die „anderen Opfer der Pandemie“ 
hinweisen wollen. Die, die ums wirtschaftliche Überleben kämpfen.
Damit kritisieren die Schauspieler in ihren Videobotschaften nicht unbedingt alle 
Maßnahmen, aber lassen hier und da doch durchblicken, dass den politischen 
Entscheidern offensichtlich in vielerlei Hinsicht der Durchblick fehlt. Einzelne 
Entscheidungen scheinen zumindest schlecht durchdacht zu sein.

Jan Josef Liefers erwähnt zum Beispiel in Halbsätzen, dass man sich nicht von 
internationalen Experten verunsichern lassen soll, weil doch jeder weiß, dass nur 
ganz wenige Spezialisten (die, der Regierung) wirklich Ahnung haben. 

Maxim Mehmet berichtet darüber, dass seine Familie die Wohnung aufgeteilt 
hat, um sich nicht zu begegnen. Er und sein Sohn in einem, Frau und Tochter im 
anderen Zimmer. Es fällt schwer sich nur noch über den täglichen Videocall zu 
sehen, aber Gesundheit geht vor. Seit einem Jahr.

Thorsten Merten hält selbstverständlich auch zu Hause Abstand zu seiner Frau. 
Kein Problem in einer luxuriösen Villa mit ausreichend Platz. Und er stellt die Frage, 
warum nicht einfach alle Menschen in riesige Wohnungen ziehen, und warum die 
Regierung nicht an der Stelle ansetzt.

Hans Zischler distanziert sich gleich mal selbst von allem was er sagt und von allen 
Experten und Skeptikern, sowie vom Robert-Koch-Institut und den Querdenkern. 
Einfach von Allen. Er distanziert sich und geht auf Abstand. Ganz im Sinne aller 
Beschränkungen. Zu Allem. Zu Jedem.

Es ist ein freies Land. Ich darf vielleicht nicht alles machen, aber glauben was ich will.
Man kann sich Sorgen um die Gesundheit machen und trotzdem so manche 
Maßnahme in Frage stellen. Aber eines sollten alle tun: Sich gegenseitig wirklich 
zuhören. Ängste verstehen und Bedenken wenn möglich mit guten Argumenten 
ausräumen. Ruhig, gelassen und ohne gleich einen Shitstorm vom Zaun zu brechen. 
Ich sage den Akteuren hinter #allesdichtmachen DANKE, zumindest seitdem ich 
genau hingehört und es verstanden habe - glaube ich zumindest.
Vielleicht war das Verständnis füreinander und die leisen Zwischentöne noch 
nie so wichtig wie heute. Deshalb Danke, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind.
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Schnitzeljagd, gemeinsam alleine Spazieren- 
gehen und das junge Theater in echt!

Der Mai am Landestheater Detmold  
Digitales Theater rund um die Uhr on demand im Mai
Landestheater Detmold bereitet Wiederaufnahme des Spielbetriebs 
mit drei Premieren vor
Konzerte, Ballett oder Schauspiel – seit Februar hat das Landesthea-
ter Detmold jeden Monat eine Vielfalt an kostenfreien Angeboten in 
digitalen Spielplänen präsentiert, die nun im Mai rund um die Uhr on 
demand auf der Webseite des Landestheaters unter „Digitales Theater“ 
abrufbar sein werden.

Spielbetrieb
Ob der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, hängt von 
der Entwicklung der Pandemie und den weiteren Bestimmungen ab. 
Sollte der Spielbetrieb möglich sein, plant das Landestheater für Ende 
Mai die Schauspielpremieren „Extrawurst“ (21.5.) und „Oleanna“ (28.5.) 
im Hof sowie die Ballettpremiere „We Will Dance: Sacre!“ (28.5.) auf der 
Großen Bühne.

Online-Premiere von Früh(lings)reif
Eine Online-Premiere steht für den 18. Mai 2021 auf dem Programm: Mit 
„Früh(lings)reif“ widmet sich eine digitale Musiktheater-Schauspielko-
produktion ausgehend von Frank Wedekinds berühmter literarischer 
Vorlage den Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens. Nach der 
Premiere ist das Stück ebenfalls rund um die Uhr abrufbar.

Wie wäre es mit einem Überraschungsanruf zum Muttertag?
Donnerstags, freitags und samstags von 19-21 Uhr entführt die „Agentur 
für fiktives Reisen“, das Kulturtelefon des Landestheaters, für die Dauer 
eines Telefonats an eine Destination der Wahl. Donnerstags gibt es von 
17-18 Uhr zusätzlich magische, spannende oder lustige Abenteuerreisen 
in das Reich der Fantasie für jedes Alter ab 4 Jahren. 

Eine Sonderausgabe gibt es am 9. Mai zwischen 18 und 20 Uhr zum Mut-
tertag. Unter Tel. 0 52 31 - 302 89 97 kann man montags bis freitags von 
10-20 Uhr einen Zeitraum reservieren, in dem man dann angerufen wird.  
Oder per E-Mail an: jt@landestheater-detmold.de 
(Stichwort: Kulturtelefon)
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Gemeinsam alleine tanzen
„Das Finale“
Eine gemeinsame Playlist, dieselben 
Beats und Rhythmen auf den Ohren 
und alle tanzen gemeinsam alleine vor 
ihren Rechnern: das intergenerative 
Tanzereignis findet am 7. Mai um 20 
Uhr seinen Abschluss mit dem Besten 
aus den 80ern, dem Video-Karaoke und 
dem Besten von heute. Anmeldung unter
 jt@landestheater-detmold.de erforderlich.

Das Junge Theater – in echt!
Die beiden nicht-digitalen Angebote des Jungen Theaters gelten unter Vorbehalt. 
Entsprechend der dann gültigen Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln 
muss die Veranstaltung ggf. abgesagt werden. 
Eine Anmeldung unter jt@landestheater-detmold.de ist erforderlich

Schnitzeljagd für Familien
Bei der Schnitzeljagd des Jungen Theaters für Kinder im Grundschulalter und 
ihre Familien gibt es für alle viel Neues, Lustiges und vielleicht auch Kurioses zu 
entdecken. Genaues Hinsehen und Hinhören sind zur Lösung kniffligen Rätsel 
entlang der Strecke gefragt, um zum Ziel zu gelangen.
Samstag, 8. und 29. Mai 2021, 14:00 Uhr 
(Dauer: ca. 1 Stunde, Treffpunkt: vor dem Landestheater)

Dérive – gemeinsam alleine Spazierengehen
Städte haben ihre eigenen Logiken und Gesetze, die durch Architektur, Stadtpla-
nung und Gesellschaftsform vorgegeben sind. Durch die Technik des Dérive - nach 
dem französischen Situationisten Guy Debord – können Menschen jeden Alters 
die Stadt neu entdecken.
Samstag, 29. Mai 2021, 15:00 Uhr 
(Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt: vor dem Landestheater)

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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Kommt der Goldene Spatz 
ans Landestheater Detmold?

Nibelungenpunkt.de 
im Wettbewerb Digital nominiert

Das Landestheater Detmold freut sich sehr, mit „nibelungenpunkt.de – 
Digitales Theater nach dem Nibelungenlied“ im Wettbewerb Digital für 
den Goldenen Spatzen nominiert zu sein. „Wir haben uns erstmals mit 
einer kompletten Produktion in den digitalen Raum gewagt, da ist die 
Nominierung für den Goldenen Spatzen eine schöne Anerkennung. Sehr 
gespannt sind wir auf das Festival im Juni und die Kinderjury. Außerdem 
nimmt eine Medienpartnerschule in Berlin gemeinsam mit einem Medi-
enpädagogen „nibelungenpunkt.de“ unter die Lupe, das ist natürlich auch 
für uns ein Gewinn“, erklärt die Leiterin des Jungen Theaters, Jenni Schnarr.

Kriemhild, Siegfried, Hagen, Gunther, Brunhild und die Geschichte vom 
sagenumwobenen und ziemlich blutigen Untergang der Nibelungen. Es 
geht um Ehre und Intrigen, um Attentate, Verrat und Schuld ... Nachdem 
sich im April 2020 abzeichnete, dass die für August geplante Premiere 
des Stückes „Der Ring. Die Nibelungen.“ nicht vor jugendlichem Publikum 
stattfinden konnte, fiel im Jungen Theater des Landestheaters Detmold 
die Entscheidung, eine komplett digitale Version des Nibelungenstoffes 
für junge Menschen ab zwölf Jahren zu erarbeiten. Das dabei entstandene 
digitale, interaktive und Pandemie-kompatible Theaterstück für Menschen 
ab 12 Jahren ist frei verfügbar auf der Webseite des Landestheaters Det-
mold oder auf www.nibelungenpunkt.de. Um die ganz eigene Mischung 
aus digitalem Escape-Room mit Rätseln, 8-bit-Game und Theater zu erle-
ben, muss man eine E-Mail an jt@landestheater-detmold.de schreiben mit 
dem Betreff nibelungenpunkt.de, dann bekommt man einen Zugangscode 
und kann sich registrieren.

Das jährlich in Erfurt und Gera stattfindende Deutsche Kinder Medien 
Festival Goldener Spatz ist das größte seiner Art in Deutschland und richtet 
sich an Publikum und Fachleute. Die Meinung der Kinder über das für sie 
gemachte Angebot ist gefragt. Ziel ist es, einen Überblick über deutsch-
sprachige Filme, Fernsehprogramme sowie digitale Medien für Kinder 
zu gewähren, auf qualitativ hochwertige und innovative Produktionen 
aufmerksam zu machen und sie auszuzeichnen. Veranstalter und Träger ist 
die Deutsche Kindermedien-
stiftung Goldener Spatz, in der 
MDR, ZDF, RTL, die Thüringer 
Landesmedienanstalt, die 
Mitteldeutsche Medienför-
derung, die Stadt Gera und 
die Landeshauptstadt Erfurt 
zusammenarbeiten. Aufgrund 
der aktuellen Lage wird das 
29. Deutsche Kinder Medien 
Festival Goldener Spatz als 
Online-Ausgabe vom 6. bis 
12. Juni 2021 über die Bühne 
gehen.
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May the force be with you... 
Der 4. Mai ist der inoffizielle Star-Wars-Tag (Star Wars Day).
Das Datum beruht auf einem Wortwitz, denn die englische Aussprache des Datums 
("May, the fourth") hört sich ähnlich an wie der Anfang des Satzes "Möge die Macht 
mit dir sein" ("May the force be with you"), der häufig in den Filmen vorkommt.
2007 erklärte Los Angeles den 25. Mai zum "Star Wars Day". Der 25. Mai 1977 war 
der Tag, an dem der erste Star-WarsFilm (Episode IV) in den USA seine Kinopre-
miere hatte.
Star Wars ist das legendäre, von George Lucas erdachte Heldenepos. Die Space 
Opera begann 1977 mit dem Film "Krieg der Sterne" und besteht aus neun ein-
zelnen Filmen. Ergänzt wird die Star Wars Saga durch zahlreiche Spinoffs wie "Die 
Ewoks", "Roque One" und "Solo", sowie Serien wie "The Clone Wars".
Star Wars ist der andauernde Kampf zwischen Gut und Böse.
Dieser Kampf spielt sich "vor langer Zeit" in einer "weit, weit entfernten Galaxie" 
ab und gilt deshalb als modernes Märchen. Darth Vader als schwarzer Ritter, der 
Imperator als böser König und Luke Skywalker als klassischer Held.
Auch durch das Merchandising gilt Star Wars, finanziell gesehen, als das erfolgreichste 
Filmprojekt aller Zeiten. Bei dieser Erfolgsgeschichte ist es kein Wunder, wenn sich 
mittlerweile Großeltern und Enkel gleichermaßen auf jede neue Episode freuen.
Wie selbstverständlich finden sich in fast allen Haushalten Fanartikel aus 4 Jahr-
zehnten Filmgeschichte. So wurde der "Jediorden" tatsächlich für viele Fans schon
fast zur Religion. 
Möge die Macht (auch weiterhin) mit dir sein.
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Auf digitaler Entdeckungstour durch 
das Landestheater Detmold

Als Kulturstrolche blicken teilnehmende Grundschulkinder hinter die Ku-
lissen von Kunst und Kultur, lernen Künste, Kulturschaffende und kulturelle 
Orte kennen – und das sowohl analog als auch digital. Das Kultursekretariat 
NRW Gütersloh und das NRW KULTURsekretariat (Wuppertal) haben nach 
der ersten Episode in der Künstlerzeche Herne jetzt in Zusammenarbeit 
mit dem Landestheater Detmold die zweite Episode des Kulturstrolche-
Games veröffentlicht.

Das Game ermöglicht einen spielerischen Einblick in den Backstage-
Bereich des Theaters, der bei einem normalen Theaterbesuch verborgen 
bleibt. In verschiedenen Aufgaben gilt es, gemeinsam mit Regisseurin 
Sabine die Generalprobe zu retten. Animierte Figuren der Mitarbeiter 
des Theaters helfen dabei – und erklären ganz nebenbei, wie die Arbeit 
im Theater abläuft. Ihre Stimmen haben die Schauspieler des Theaters 
selbst eingesprochen, was den Spielfiguren einen ganz eigenen Charakter 
verleiht. Das Spiel ist für alle Interessierten kostenfrei auf der Webseite des 
Landestheaters verfügbar.

Über das Projekt
Keine andere Einrichtung erreicht so viele junge Menschen wie die Schule. 
Das Projekt „Kulturstrolche“ setzt seit über zehn Jahren genau hier an: 
Es bringt wichtige Akteure und Partner zusammen, um ein starkes und 
nachhaltiges Netzwerk aus Grundschulen, Kultureinrichtungen und 
lokalen Künstler zu bilden. Das Projekt, das seinen Ursprung in der Stadt 
Münster hatte, liegt in der 
Trägerschaft des Kulturse-
kretariats NRW Gütersloh 
und des NRW KULTURse-
kretariats (Wuppertal) und 
wird gefördert durch das 
Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 
Mehr Informationen auf: 
www.kulturstrolche.de
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• DetmoldAbo  27 €
• FamilienAbo  49 €
• MobiTicket    19 €

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

Preissenkung bis zum 
30. Juni 2021 verlängert!

Preissenkung bis zum 
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Die Ostwestfalen lieben ihren Hermann
Besonders beliebtes Ziel für Familienausflüge 
in Zeiten des Lockdowns

Detmold, 21. April 2021. Die Lippe Tourismus und Marketing GmbH hat auch 2020 
wieder eine Besucherbefra-gung am Hermannsdenkmal durchgeführt. Trotz der 
Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Be-schränkungen, verbuchte 
die LTM eine Wiederempfehlungsrate von 100% und 98% zufriedener Gäste.
Damit sind die Zahlen stabil im Vergleich zu den Werten von 2019. Jörg Düning-
Gast, Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe, ist unter den „Corona 
Rahmenbedingungen“ nicht unzufrieden mit den Ergebnissen, vor allem mit 
der Anzahl der glücklichen Besucherinnen und Besucher. „Die Aussichtsplattform 
des Denkmals war lange aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, das war 
wirtschaftlich natürlich ein Problem für uns. Dass wir trotzdem eine Wiederemp-
fehlungsrate von 100% und 98% zufriedene Gäste hatten, zeigt uns, dass der 
Hermann auch ohne die Möglichkeit eines Aufstieges ein schönes Ausflugsziel und 
überaus beeindruckend ist.“ Besonders die natürliche Umgebung des Cherusker-
fürsten ist 45% der Besucherinnen und Besucher positiv aufgefallen – beinahe 
eine Verdoppelung zu den 23% aus dem Vorjahr. Ralf Noske, Geschäftsführer der 
Denkmal-Stiftung, erklärt das mit dem Trend sich an der frischen Luft zu bewe-
gen, um den eigenen vier Wänden in Zeiten des Lockdowns zu entkommen: „Die 
Menschen haben die Bewegung in der freien Natur sehr genossen. Viele waren 
dankbar, dass das Areal rund um den Hermann diese Möglichkeit geboten hat.“ 
So ist auch die naturnahe Um-gebung bei gemeinschaftlichen Fahrradausflügen 
ein besonderer Pluspunkt gewesen: 32% der Gruppenbesu-cher kamen mit dem 
Velo, mehr als mit dem Pkw (27%).
Ein dezidierter Blick auf die Altersgruppen der Besucherinnen und Besucher zeigt 
zudem, dass der Hermann besonders bei Familienausflügen ein hohes Ansehen 
genießt: 44% der Gäste sind mit ihrer Familie angereist. Auch die Anzahl der 
Gäste in der Altersklasse 1-20 Jahre ist von 7% auf 20% gestiegen, besonders in 
der Kate-gorie „Familiengäste“ dominiert die junge Altersgruppe mit 42%. „Auch 
Kinder haben sehr unter dem Lockdown gelitten, sie hatten kaum die Möglichkeit 
in den Kindergarten zu gehen oder Freunde zu treffen. Und da haben viele Eltern 
an den Hermann als Ausflugsziel gedacht“, führt Noske aus. „Denn der ist auch 
für die kleinen Besu-cher bestens geeignet.“ Für 74% der Familienausflügler war 
der Kinderspielplatz das Hauptziel am Denkmal.
Besonders die Bewohner Ostwestfalens bleiben ihrem Hermann treu, knapp 70% 
der Besucherinnen und Besu-cher kamen aus OWL. Für einen Großteil von ihnen 
war es nicht der erste Besuch: 60% sind bereits mehr als zweimal am Denkmal 
gewesen. Damit bleibt der Wert im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Rund 
ein Viertel hat das Areal ein- bis zweimal besucht und 15% waren das erste Mal 
zu Gast. Eines haben sie jedoch alle gemein-sam: Jeder von ihnen würde einen 
Besuch am Denkmal weiterempfehlen.

Auch 2020 war das Hermanns-
denkmal ein beliebtes Ausflugs-
ziel, besonders bei Familien und 
Menschen aus Ostwestfalen Lippe. 
(Foto: Landesverband Lippe)
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Geschäftsstellenleiter

Andreas Pörtner

Rosental 15 | 32756 Detmold 
Tel. 05231 7009-0 | Fax 05231 7009-99
andreas.poertner@lippische.de

ServiceCenter Detmold-Mitte

lippische.de

Im Fliegerhorst 7    32756 Detmold
05231-944989    www.autoservice-nolle.de

  Old- und Youngtimer Restauration
  Inspektion / Service   Reparatur   Diagnose   Reifenservice   HU / AU
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Umweltmediziner Manfred Pilgramm 
von der TH OWL warnt: 

Legionellen-Gefahr im Urlaub 
kann durch Lockdown steigen

Seit Monaten stehen Ferienwohnungen, 
Appartements, Jugendherbergen und 
Hotels so gut wie leer – weil sie wegen 
der Corona-Pandemie keine touristischen 
Gäste beherbergen dürfen. Prof. Dr. med. 
Manfred Pilgramm warnt vor einem Bak-
terienbefall des Wassers in Ferienwoh-
nungen und Hotels.

Der Umweltmediziner und Hals-Nasen-
Ohren-Arzt Manfred Pilgramm leitet das 
Lehrgebiet Wohnmedizin an der Tech-
nischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. 

„In Ferienwohnungen und Hotels kommt meist vorbehandeltes und vorgewärmtes 
Wasser aus dem Hahn. Es wird in großen Behältern aufbewahrt. Wenn dieses Was-
ser über längere Zeit nicht über 50 Grad erhitzt wird, wachsen darin Legionellen“, 
erklärt Professor Pilgramm.

„Eine solche Situation mit wochenlangen Schließungen, wie wir sie jetzt haben, 
gab es vermutlich noch nie. Deswegen empfehle ich, dass die Betreiberinnen und 
Betreiber der Unterkünfte Untersuchungen zur Legionellen-Konzentration in ihrem 
Wasser machen, ehe sie wieder Gäste beherbergen.“ Die Bakterien könnten gerade bei 
älteren Menschen und Kindern besonders durch das Duschen Lungenentzündungen 
hervorrufen, so Pilgramm weiter. „Der Dampf ist das Problem, weil die Bakterien 
über den Dampf in die Lunge gelangen.“ Den Legionellen-Befall im Wasser kann 
man weder schmecken noch riechen. Aber: Mit Teststreifen kann man prüfen, ob 
die Konzentration zu hoch und damit gesundheitsgefährdend ist.

Hat man sich mit den Bakterien infiziert, dauert es meist einige Tage, bis erste Sym-
ptome wie Schmerzen beim Atmen, Schweißausbrüche oder Übelkeit auftreten. 
Das Tückische sei gerade jetzt, dass man die Symptome fälschlicherweise auf eine 
vermeintliche Corona-Infektion zurückführen könnte, weil sie so ähnlich sind, sagt 
der Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Durch einen Spucktest könne die Legionellen-Infektion 
nachgewiesen werden – weil sie bakteriell ist, lasse sie sich gut mit Antibiotika 
behandeln, so Pilgramm.

Wichtig sei, dass das Wasser in Urlaubsunterkünften vor der Wiederaufnahme des 
Betriebs auf Legionellen untersucht und dann soweit aufgeheizt wird, dass die 
Bakterien absterben. „Im Zweifel sollten Sie sich bei Ihrem Anbieter erkundigen, ob 
entsprechende Untersuchungen stattgefunden haben. Wenn in der Unterkunft nicht 
innerhalb von etwa zehn Sekunden heißes Wasser aus dem Hahn kommt, müssen 
Sie davon ausgehen, dass dort nicht ausreichend vorgeheizt wurde.“ Der Umwelt-
mediziner empfiehlt, dass Betreiberinnen und Betreiber von Ferienunterkünften 
die Legionellen-Gefahr im Blick haben und dann, wenn der Betrieb wieder anläuft, 
rechtzeitig vor der Anreise der ersten Gäste ihre Wasserbassins prüfen.
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Bracht & Hofmeister GmbH u. Co. KG   
Am Bauhof 24  32657 Lemgo   05261-98610   
www.bracht-hofmeister.de

Bracht & Hofmeister
… und alles wird schön

LEBENS
SCHÖNMACHERIN.
Farben, Glas, Tapeten, Bodenbeläge und Sonnenschutz. 
Der Schönmacher hat alles, was das Zuhause und das 
Leben schön macht. Bis schön. Familien-

unternehmen
seit 1908!

Bestellte Ware wird nach wie 

vor geliefert oder kann am 

Eingang abgeholt werden!
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Monatlich suchen 45.500.000 Personen 
bei Google nach "google".
---------------------------------------------------------
Die Domain kaffee.de wurde für 
knapp über 100.000 Euro verkauft.
---------------------------------------------------------
Jeder fünfte Arbeitnehmer schöpft 
seine Pausenzeit nicht voll aus.
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Bereit zum Durchstarten
Die Detmolder Stadthalle erstrahlt 
wieder in neuem Glanz

Schon von draußen ist das gleichmäßige Ge-
räusch von Hufschlägen zu hören, ein Pferd 
schnaubt. Durch das weit geöffnete Tor der Reit-
halle ist ein galoppierendes Pferd samt Reiter zu 
erkennen. Mitten in Detmold.
Wer sich jetzt fragt, wo es mitten in der Stadt eine 
Reithalle gibt, muss ein wenig in der Zeit zurück-
springen. Genauer gesagt bis in die 1930er Jahre. 

Direkt gegenüber vom Schloss.
Heute ist dort die Stadthalle untergebracht.
Ursprünglich wurde die Stadthalle in den 1790er 
Jahren als fürstliches Reithaus erbaut. Bis in die 
1930er Jahre wurde sie noch für diesen Zweck 

genutzt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Gebäude zum Veranstaltungshaus 
umgebaut. Reitsand raus, Veranstaltungsboden rein. 1977 wurde das erste Mal um-
fangreich renoviert und dabei unter anderem mit hohem technischem Aufwand fast 
gänzlich unterkellert. Seit 2010 liefen zum zweiten Mal Sanierungsmaßnahmen an.
Die Auslastung und Beliebtheit der Stadthalle war ausschlaggebend für die Entschei-
dung des Stadtrates, das Gebäude zu erhalten und fit für die Zukunft zu machen. 
Nach 40 Betriebsjahren war dies auch dringend nötig.

Jetzt ist alles vollbracht. Der 60er Jahre Putz und die veraltete Technik ist Geschichte 
– die Stadthalle erstrahlt  im neuen Gewand. Und irgendwann stehen alle wieder 
vor der Frage: Wohin gehen wir aus? Wo können wir feiern? Welche Räumlichkeiten 
können wir mieten? Wo kann ich eine Messe, Tagung oder einen Workshop ausrich-
ten? Die Stadthalle hat für all dies eine Antwort. Eine moderne Halle für bis zu 600 
Personen, kleinere Säle, Konferenz- und Garderobenräume sowie das wunderschöne 
Eingangsfoyer mit Platz für bis zu 100 Personen stehen zur Verfügung und können 
flexibel und mit der dazugehörigen Technik angemietet werden.

Unter anderem wurden Elektro- und Lüftungsanlagen erneuert, Brandschutzmängel 
behoben und die Barrierefreiheit verbessert. Dazu mussten Schadstoffe beseitigt, 
Sanitäranlagen ausgetauscht und der Verwaltungstrakt renoviert werden. Damit der 
Sound und das Licht bei Veranstaltungen einwandfrei klingt bzw. leuchtet wurde 
die komplette Veranstaltungstechnik und die Lichtanlage erneuert.

Zum Vergleich: Ein Pferd müsste gut 142 Runden in der Halle laufen, um diese 
Strecke zu erreichen. Da auch die Außenfassade erneuert wurde, ist die Stadthalle 
nun außen wie innen ein wunderschönes Veranstaltungshaus, technisch auf dem 
neuesten Stand, optisch immer noch historisch.

Fotos: Jörg Hampe, Lippische Landesbibliothek
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Stadthalle
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ALLES WIRD GUT ! 

Feier – Hochzeit – Tagung – Party – Konzert
Die Stadthalle hat für all dies Platz. Eine moderne 
Halle mit bis zu 600 Plätzen, kleinere Säle, Räume 
sowie das wunderschöne Eingangsfoyer stehen zur 
Verfügung und können flexibel und mit der dazuge-
hörigen Technik angemietet werden.
Wir planen schon für die Zukunft und freuen uns auf 
Ihre Anfrage.

Detmolder Stadthallen GmbH
Schlossplatz 7 · 32756 Detmold  
05231 22266 · info@stadthalle-detmold.de
www.stadthalle-detmold.de 

Und noch eine Besonderheit hat die Halle zu bieten, zu beiden Seiten kann ge-
spiegelt eine Tribüne ausgefahren werden. Das Fassungsvermögen liegt bei einer 
Arenabestuhlung bei über 500 Plätzen.
Zentral gelegen, bietet die Stadthalle in Detmold genügend Parkraum in der Nähe 
und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr und das Fuß- und Radwegenetz an-
gebunden. Im nahegelegenen Schlosspark können die Veranstaltungspausen 
angenehm verbracht werden. Die hauseigene Gastronomie versorgt die Gäste mit 
kulinarischen Leckerbissen und erfrischenden Getränken.
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Das Yoga Vidya Musik Festival wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage 
vom 12. -15. Mai 2021 erstmalig in seiner Geschichte online stattfinden. 
„So gerne wir das Frühlingsfest der Yoga-Musikszene auch hier vor Ort gefeiert 
hätten – Sicherheit geht vor“, erläutert Programmplaner Christian Einsiedel. „Die 
Frage war daher: Wie bringen wir das online, was das Yoga Vidya Musikfestival schon 
immer ausgezeichnet hat? Mantras, Ragas, Weltmusik-Klänge und spirituelle Musik 
aus verschiedenen Traditionen, dazu natürlich Klang- und Mantrayogastunden – das 
alles gibt es jetzt von Mittwoch bis Sonntag. Immer beginnend mit einer Yogastunde, 
dann folgen zwei berührende Konzerte.“ 
Interessierte können sich ab dem 12. Mai auf vier nachmittägliche Klang- bzw. 
Mantra-Yogastunden live aus Bad Meinberg freuen, die jeweils um 16 Uhr beginnen. 
Am frühen Abend folgen dann ab 19 Uhr Konzerte von Ana Hata, Shankari Susanne 
Hill, Yogendra & Ravi Srinivasan und Erik Manouz. In den Hauptkonzerten begleiten 
ab 20 Uhr Obertonsänger Christian Bollmann & Judith Maria Günzl, Sundaram, die 
Gaiatrees, Aleah Gandharvika & Jess Amba die Teilnehmenden in einen besonderen 
Raum aus Sound und Stille. Live gestreamt aus den Studios der Künstler*innen in 
Leipzig, Frankfurt, Baden, dem Rheinland und dem Raum Göttingen, überträgt sich 
die Energie der Kunstschaffenden direkt in die Wohnzimmer zuhause.
Der Festival-Abschluss am Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einer Yogastunde, gefolgt 
von einer Piano-Matinee mit Sundaram und einem musikalischen Ausklang gegen 
13 Uhr mit Johannes Vogt. Beim Kirtan können die Teilnehmer*innen auch zuhause 
noch einmal mitsingen, mittanzen und online Geteiltes an sich vorbeiziehen lassen.
 „Wenn wir mit unserem Online-Musikfestival die Lebensfreude und den Frieden 
im Herzen der Teilnehmenden zu neuem Leben erwecken können, haben wir alles 

erreicht, was wir uns wünschen können“, 
findet Narendra Godehard Hübner, Leiter 
des Seminarzentrums in Bad Meinberg. 
„Musik schafft Verbindung, inspiriert und 
erfüllt unseren Geist mit positiver Energie. 
Ich denke, das können wir in diesen Tagen 
alle sehr gut gebrauchen.“

Anmeldung: per Tel.: 05234 - 870
E-Mail an: rezeption@yoga-vidya.de 
oder online unter: 
www.yoga-vidya.de/musikfestival/
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Bildstörung 2021
Alternative Durchführung des Festivals
Detmold. Der Spielplan steht, die Künstler*innen haben sich bereit gemacht, das 
Publikum ist gespannt und der Stadtraum wartet darauf künstlerisch belebt zu 
werden und wieder ein Ort der Begegnung zu sein. 
Doch die fehlenden Öffnungsperspektiven für die Planungssicherheit und den 
nötigen Vorlauf, den die Organisation einer solchen Veranstaltung brauchen, 
lassen leider keine Vorhersage für den Juni 2021 zu und die BILDSTÖRUNG mit 
ihren umfassenden Projekten kann nicht wie geplant stattfinden. 
Zusammen mit Kolleg*innen aus ganz Europa haben wir uns über die Möglich-
keiten von Festivals im öffentlichen Raum und Wege, die wir mit Künstler*innen 
und Publikum gehen können, ausgetauscht. Denn wir alle stehen vor den gleichen 
Herausforderungen.
Im Jahr 2021 plant das KulturTeam der Stadt Detmold deshalb ein Konzept mit 
einem alternativen Format für das sonst viertägige Festival. 
Das Programm des Festivals wird auf einen Zeitraum von drei Monaten ausgedehnt. 
Von August bis Oktober werden kompakt, an verschiedenen Wochenenden und 
Wochentagen zeitgenössisches Theater, Performance und Tanz im öffentlichen 
Raum, Neuer Zirkus, inszenierte Stadtspaziergänge und Installationen den Stadt-
raum erobern. 
Viele der Künstler haben ihre Teilnahme schon zugesagt, einige sind in das Pro-
gramm BILDSTÖRUNG 2022 verschoben. Das kleinteiligere und kompaktere 
Festival im Jahr 2021 wird aktuelle Inszenierungen an unterschiedlichen Orten 
in Detmold präsentieren. 
Wir hoffen auf sinkende Inzidenzzahlen im Sommer, damit internationale 
Künstler*innen zu ihren Auftritten reisen können und Veranstaltungen im öf-
fentlichen Raum pandemiegerecht möglich sind.
Sobald das Programm feststeht wird dieses auf www.bildstoerung.net und in 
den Medien veröffentlicht. Bis dahin bitten wir unser Publikum noch um Geduld 
und blicken mit Vorfreude auf die BILDSTÖRUNG kompakt 2021.
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Die Lippische Rose schlägt Wurzeln
Zumindest im Beet kann sie wieder angepflanzt werden

Detmold. Wem der Hermannstecker alleine im Garten ein bisschen zu farblos ist, 
kann leicht Abhilfe schaffen und die Lippische Rose daneben pflanzen – oder 
natürlich auch nur die Lippische Rose ohne Begleitung durch den Hermann. Bei 

verschiedenen Fachhändlern im Raum Detmold 
kann die Lippische Rose nun wieder käuflich erwor-
ben und in vielen öffentlichen städtischen Grünflä-
chen auch in freier Natur bewundert werden. Sie ist 
Wappenzeichen der Edelherren, Grafen und Fürsten 
zur Lippe, bestehend aus fünf leuchtend roten Blü-
tenblättern und goldenen Kelchblättern um einen 
goldenen Butzen herum. Auch im Detmolder Stadt-
wappen sind eine große und zwei Lippische Rosen 
zu finden, eingerahmt von Stadtmauer, Türmen und 
einem Kirchendach. Die Gebäude symbolisieren die 
Rechte der ehemaligen Residenzstadt, die Rose die 
Verbundenheit zum „Rosenland“ Lippe. 
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Waldbühne am Hermannsdenkmal bietet Kultur 
in besonderer Atmosphäre
Hinter uns allen liegt eine veranstaltungsarme Zeit. Die Corona-Pandemie hat 
die Eventbranche hart getroffen und auch der Landesverband Lippe konnte im 
vergangenen Jahr viele geplante Veranstaltungen nicht durchführen. Auf die 
kommende Saison blickt die Denkmal-Stiftung nun optimistisch und hat ein 
Programm für 2021 entworfen.
Die Besucherinnen und Besucher der Waldbühne am Hermannsdenkmal erwarten 
dieses Jahr wieder viele klas-sische Events von Live-Musik, über das Mondschein-
kino bis hin zu Comedy-Veranstaltungen. Das vielfältige Programm der beliebten 
Waldbühne hält für jeden Geschmack etwas bereit. „Die Zahlen der letzten Jahre 
haben uns gezeigt, wie sehr die Besucherinnen und Besucher unser Veranstal-
tungsportfolio schätzen“, befindet Ver-bandsvorsteher Jörg Düning-Gast. „Die 
einzigartige Atmosphäre in der Senke des Steinbruchs, mit dem illumi-nierten 
Hermann im Hintergrund, trägt zu einem ganz besonderen Erlebnis bei.“ Während 
die Besucherzahlen aus dem Vorjahr den Einschnitt durch die Hygienemaßnah-
men aufzeigen, sieht man anhand der Zahlen von 2019 und 2018 deutlich, wie 
gerne die Lipperinnen und Lipper das Angebot am Hermann annehmen. „Vor 
drei Jahren verbuchten wir einen Besucherrekord von 16.566 Zuschauerinnen 
und Zuschauern im Mondscheinkino. Ein Jahr darauf, in 2019, waren es ähnlich 
viele mit 15.905“, führt Ralf Noske, Geschäftsführer der Denkmal-Stiftung, aus und 
erklärt, weshalb man dieses Jahr mit weitaus weniger Gästen rechnet: „Die Events 
müssen im Einklang mit den zu dem Zeitpunkt geltenden Hygienemaßnahmen 
stattfinden. Trotzdem freuen wir uns sehr auf die kommende Saison, denn wir 
haben ein spannendes Angebot organisiert.“
Den Auftakt macht am 26. Juni 2021 das Orchester des Ensembles Vinorosso. 
Zudem gibt es eine Lesung des Literaturbüros mit Wladimir Kaminer. Ab dem 22. 
Juli 2021 beginnen die legendären Kinonächte, die noch am selbigen Abend mit 
einem Stummfilm, begleitet von Live-Musik, auf die kommenden Filmabende ein-
stimmen. Ab dem darauffolgenden Tag bis zum 15. August 2021 läuft das beliebte 
Mondscheinkino. Abgerundet wird das Programm durch das Dark-Wave-Festival 
OWL ‘n‘ Bats am 3. Juli 2021 und Comedy Veranstaltungen im August mit Gästen 
wie dem Kölner Format NightWash am 22. August 2021 und dem Comedian Atze 
Schröder am 28. August 2021.
Bereits jetzt ist als Maßnahme geplant, die Sitzbänke zu nummerieren, um eine 
Kontaktverfolgung möglich zu machen. Außerdem wird der Kartenverkauf aus-
schließlich online stattfinden.
Informationen zu dem aktuellen Programm sowie alles rund um Tickets, Spielzeiten 
und Anfahrt finden Sie hier: https://www.waldbuehne-am-hermannsdenkmal.de
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Wir liefern für Sie

Mesopotamische Spezialitäten

� 05222 - 46 39
oder - 36 31 449

0176 - 55 46 19 56
 � für den Störungsfall

Osterstr. 45 - 32105 Bad Salzuflen
Täglich geöffnet von 11.00 bis 23.00 Uhr

„Der Genuss kommt zu Ihnen nach Haus“
Ab 10 € frei Haus in Bad Salzuflen

Lieferzeit: 11.00 bis 22.00 Uhr

Besuchen Sie unser frisch renoviertes

Restaurant mit neuem Ambiente!
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Landesverband Lippe warnt vor Waldbrandgefahr
Aktuelles Hochdruckgebiet mit viel Sonne erhöht die Gefahr in den Wäldern Lippes
Kreis Lippe, 27. April 2021. „Sonne satt“ können die Lipperinnen und Lipper aktuell 
genießen, dank des derzeit über der Region vorherrschenden Hochdruckgebiets 
„Sandra“. Die Wälder sind deshalb ein verlockendes Ausflugsziel für Paare und 
Familien, für Spaziergänger, Wanderer und Fahrradfahrer: Sie bieten im Corona-
Alltag eine willkommene Abwechslung. Das Erkunden der Waldgebiete ist jedoch 
aktuell nicht ungefährlich: Der Landesverband Lippe warnt vor Waldbränden.
„Die Temperaturen sind sehr kühl. Das verleitet viele Bürger und Bürgerinnen zu 
der Annahme, dass keine Waldbrandgefahr besteht“, erläutert Susanne Hoffmann, 
stellv. Leiterin der Forstabteilung. „Die Sonneneinstrahlung ist jedoch sehr stark: 
Weil Laubbäume noch kein Blätterdach ausgebildet haben, dringt sie ungehindert 
zum Boden, wo sie insbesondere trockene Kraut- und Grasschichten aus dem 
Vorjahr aufheizen und entzünden kann.“ Gleiches gelte für die aufgrund der Bor-
kenkäferkalamität entstandenen Kahlflächen: „Auch hier hat die Sonne leichtes 
Spiel – obendrein, wenn noch trockene Borkenkäferstämme an Wegesrändern 
sowie trockenes Restholz in den Waldflächen liegen.“
Aktuell ist die Waldbrandgefahr in Lippe aus ihrer Sicht deshalb hoch. Ihre Ein-
schätzung teilen auch andere Waldbesitzer in Lippe, wie Hoffmann in Gesprächen 
erfahren hat. „Ich appelliere deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an 
die Vorgaben zu halten, das heißt: Im Wald darf nicht geraucht und auch kein 
Feuer entzündet werden, auch nicht zum Grillen. Beim Waldspaziergang sollten 
Ausflügler zudem möglichst auf den Wegen bleiben“, so Hoffmann. Verbandsvor-
steher Jörg Düning-Gast ergänzt: „Wir haben Verständnis dafür, dass die Wälder in 
Lippe aktuell ein äußerst beliebtes Ausflugsziel sind, die Beschränkungen in der 
Corona-Pandemie lassen für die Freizeitgestaltung kaum Spielräume. Gehen Sie 
dennoch umsichtig mit unseren Wäldern um und unterschätzen Sie die Gefahr 
eines Brandes nicht“, so sein Appell an die Lipperinnen und Lipper.
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In Alaska gibt es fast so viele Flugzeuge wie Autos.
---------------------------------------------------------
Kraken haben drei Herzen.
---------------------------------------------------------
Giraffen können sich mit der Zunge die 
Ohren auslecken.
---------------------------------------------------------
Babys werden ohne Kniescheiben geboren.

Kann
man
wissen

Die Eltern von Arnold Schwarzenegger dachten 
er sei schwul, weil Sein Zimmer voll mit Postern 
von muskulösen Männern war.
---------------------------------------------------------
Katzen schlafen bis zu 16 Stunden am Tag.
---------------------------------------------------------
Die Software Adobe ist nach dem Bach be-
nannt, der am Haus der beiden Firmengründer 
vorbeifließt.

Kann
man
wissen
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„Juhubiläum“
LWL-Freilichtmuseum Detmold feiert 50 Jahre Eröffnung

Runde Geburtstage sind immer etwas Besonderes. Vor 50 Jahren hat das LWL-
Freilichtmuseum in Detmold zum ersten Mal seine Tore geöffnet. Nun feiert das 
Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) die ganze Saison mit 
der größten Geländeausstellung in der Museumsgeschichte und zahlreichen Pro-
grammen "Juhubiläum", auch wenn aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch 
nicht klar ist, wann das Museum in das Themenjahr starten kann.

Am 7. Juli 1971 eröffnet, ist das Museum heute das größte Freilichtmuseum Deutsch-
lands und eines der bedeutendsten in Europa. 

„Besucher können hier seit 50 Jahren durch ein spannendes, reich bebildertes 
Geschichtsbuch spazieren gehen. Es dreht sich darin aber nicht um Feldherrn oder 
Königinnen wie sonst in Geschichtsbüchern, sondern um Bauern und Bürgerinnen 
aus westfälischen und lippischen Dörfern – um ihre Höfe, um ihre Häuser und ihre 
Tiere, kurz: um ihren Alltag auf dem Land in den vergangenen fünf Jahrhunderten.“

Waren es am Anfang 24 Gebäude, so sind im Laufe der Zeit fast 100 hinzugekommen. 
Doch nicht nur die historischen Gebäude gehören zu der Museumspräsentation, 
ebenso wichtig ist das Gelände. Und das musste erst einmal gefunden werden: 
Warendorf und Soest, der Kreis Coesfeld, Dalheim und Detmold waren zur Grün-
dungszeit des Museums als Standorte im Gespräch.

Schließlich fiel die Entscheidung der LWL-Poltiker 
zugunsten des Detmolder Tiergartengeländes der 
ehemaligen Fürsten zur Lippe. „Die ersten Jahre in 
Detmold kann man sich heute kaum mehr vorstellen. 
Der Museumsalltag sah ganz anders aus. Es gab we-
der Dienstfahrzeuge noch Telefonanschluss. So war 
der Beginn von Anfangsschwierigkeiten und durch 

viele Provisorien geprägt. Das Verwaltungsgebäude war für den Gründungsdirektor 
Josef Schepers und einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur Arbeitsplatz, 
sondern auch Wohnung“, berichtet Löb.

Im Laufe der Jahre hat das Museumsteam die Kulturlandschaft, wie sie heute zu sehen 
ist, geformt, 21 Gärten angelegt, für die Region Westfalen typische Obstorten erforscht 
und wieder angebaut, ebenso wie zahlreiche schon fast vergessene Pflanzen. Und 
auch seltene und vom Aussterben bedrohte Haustierrassen werden im LWL-Museum 
gezüchtet und gezeigt. „Hier werden nicht nur Objekte präsentiert, das Museum 
wird in allen Bereichen gelebt, diese Authentizität macht diesen Ort und seinen 
besonderen Reiz für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher aus“, sagt Löb.

Seit 2008 steht jede Saison unter einem anderen gesellschaftlich relevanten Thema, 
das historische Aspekte der Alltagskultur bis in die Gegenwart führt.
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Ausstellung mit 50 Geländestationen
Zum Jubiläum zeigt das LWL-Freilichtmuseum Detmold die bisher größte tempo-
räre Geländeausstellung seiner Geschichte. „Eine bewusste Entscheidung, denn 
so können wir die Ausstellung in Zeiten von Corona vielen Menschen zugänglich 
machen. Das wäre nur in den Häusern in der Form nicht möglich gewesen“, so LWL-
Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen. An 50 Stationen, passend zum runden 
Geburtstag, erleben die Besucher nicht nur, welche Entwicklung das LWL-Museum 
in den vergangenen 50 Jahren genommen hat, sondern lernen auch viele Details 
kennen, die sich bei einem Besuch normalerweise nicht gleich erschließen. Ob der 
Blick ins Magazin oder der Transport der Häuser ins Museum, der Obstbaumschnitt, 
die Handaufzucht der Lämmer oder Hintergrundinformationen zu den Pferdewa-
gen: die Stationen beantworten sowohl häufig gestellte Fragen und präsentieren 
Neues und sonst Verborgenes. „Uns war es wichtig, sowohl das sonst eher geheime 
Museumswissen mit unseren Gästen zu teilen als auch einige der Menschen vorzu-
stellen, die jeden Tag ihr Herzblut in ihre Arbeit stecken und das Museum zu diesem 
besonderen Ort machen“, erklärt Ruth Lakenbrink vom LWL-Museum, die gemeinsam 
mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Janina Wulf die Ausstellung konzipiert hat.

Begleitprogramm und Saisonhöhepunkte
Eine der Stationen führt zum Haus Stöcker, dem jüngsten Aufbauprojekt des Mu-
seums, das Ende Juli eröffnet wird. Es stammt aus Burgholdinghausen im Kreis 
Siegen-Wittgenstein und zeigt das Wohnen der 1950er und 1960er Jahre. „Ich freue 
mich sehr, dass wir mit diesem Gebäude ab Ende Juli auch die Widersprüchlichkeit 
jener Zeit verdeutlichen können, als man zwar noch mit den Tieren unter einem 
Dach lebte, aber bereits die Nachbarn zum Fernsehschauen einlud“, so Carstensen.

Ein weiterer Höhepunkt wird der bunte „Juhubiläumstag“ am 7. Juli, dem eigentlichen 
Museumsgeburtstag, sein. „Sofern es die Corona-Lage dann zulässt, feiern wir bei 
freiem Eintritt eine Geburtstagsparty mit vielen Mitmachangeboten“, sagt Lakenbrink. 
Fleißig gewerkelt wird derzeit an einem neuen Angebot im Museumsgelände: einem 
Indoor-Spielplatz für Kinder, der gerade in der ehemaligen Ausstellungsscheune 
Westendorf entsteht. Die Eröffnung ist für den Spätsommer geplant.

Auch das Jahresprogramm ist auf den Geburtstag abgestimmt: Unter dem Titel 
„Herzlichen Glückwunsch!“ finden beispielsweise monatliche Führungen zur Muse-
umsgeschichte statt. Und die beiden großen Veranstaltungen „Freilichtgenuss“ am 4. 
und 5. September sowie der Museumsadvent vom 3. bis 5. Dezember stehen ebenfalls 
auf dem Programm, sofern es die aktuelle Corona-Situation im Land dann zulässt.

Zudem hat das LWL-Freilichtmuseum sein digitales Angebot erweitert. „Neben 
einem Eröffnungsfilm auf YouTube und unserer Internetseite haben wir im Rahmen 
der App Actionbound eine Tour konzipiert, bei der man sein Wissen zum Museum 
testen kann, wie eine Art digitale Schnitzeljagd auf dem eigenen Mobiltelefon“, so 
Lakenbrink. „Außerdem werden wir im Laufe der Saison 50 Höhepunkte aus unserer 
Sammlung im Internet präsentieren und hoffen, dass unsere Museumsgäste ihre 
schönsten Erinnerungen und Fotos in den Sozialen Medien oder per E-Mail mit uns 
teilen.“ Die Mailadresse ist juhu.bilaeum@lwl.org.
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URLAUBSAROMEN 
NACH HAUSE HOLEN
Lifestyle-Cocktails selbst mixen
(djd). Reisepläne zu schmieden, ist derzeit nicht sonderlich einfach. Warum also 
nicht die Aromen und Genüsse der Ferne nach Hause holen? Ein gegrillter Fisch 
mit frischen Kräutern bringt den Geschmack des Mittelmeers in den eigenen 
Garten und auch ein BBQ im brasilianischen Churrasco-Stil mit Leckerbissen vom 
Spieß lässt sich einfach selbst organisieren. Dazu noch tropische und angesagte 
Lifestyle-Cocktails im Glas – und das Urlaubsflair für Terrasse oder Balkon wird 
zu einer runden Sache.

Die Basisausstattung für entspannten Cocktailgenuss
Eine eigene Barstation lässt sich mit vergleichsweise wenig Aufwand einrichten. 
Ein Shaker, ein Barsieb, ein Barlöffel mit langem Stiel zum Umrühren, ein Stößel für 
Getränkeklassiker wie den Caipirinha sowie schöne Cocktailgläser zum Servieren: 
Schon kann jeder selbst raffinierte und aromatische Cocktails kreieren. „Empfeh-
lenswert ist es, bei Spirituosen, Säften und Früchten durchgängig auf eine hohe 
Qualität zu achten, jede einzelne Zutat trägt zum Zusammenspiel der Aromen und 
somit zum Genuss bei", erläutert Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des 
Bundesverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI). 

Tipps für sommerliche Lifestyle-Cocktails
Pools sind für den Garten angesagt, bei wenig Platz auf dem Balkon tut es zur 
Not auch ein Planschbecken, um sich etwas die Füße abzukühlen. Passend dazu 
wäre ein Cocktail wie der türkis-blaue „Swimming Pool". Dazu jeweils 2 cl Wodka 
und Rum, 6 cl Ananassaft, 2 cl Sahne und einen guten Löffel Kokospüree auf Eis 
mixen und ins Glas abseihen. 1-2 cl Blue Curacao schaffen den markanten som-
merlichen Farbtupfer. Auch eine Piña colada, stilecht in der ausgehöhlten Ananas 
serviert, sorgt für Ferienflair. Unter www.rgz24.de/Sommercocktails hält etwa die 
Ratgeberzentrale viele weitere Tipps und Rezeptideen parat. Als prägende Zutat 
für viele Lifestyle-Cocktails darf Gin nicht fehlen. Die Spezialität aus Wacholder und 
weiteren Botanicals lässt sich klassisch mit Tonic und auch gemixt genießen. Für 
einen „Lady Killer" beispielsweise 3 cl Gin, 1 cl Apricot Brandy, 1 cl Orangenlikör, 
5 cl Ananas- und 5 cl Maracujasaft mixen und auf Eis servieren.
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www.louis-prima.de

Mit Lieferservice:
11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.30 Uhr

Neue Torstraße 27 • 32825 Blomberg

Pizzabäcker und Fahrer per sofort gesucht!

05235-7475�

In Neuseeland gibt es Kühe, die aufgrund einer 
natürlichen zustande gekommenen Genmu-
tation fettarme Milch geben.

---------------------------------------------------
Ein Formel-1-Rennwagen könnte bei min-
destens 130 Stundenkilometern wegen des 
Ansaugdrucks auf der Fahrbahn auch kopfüber 
an einer Zimmerdecke entlang fahren.

Kann
man
wissen

100 Jahre Schötmar, 440 Jahre Schule am Kirchplatz

„Jedes Kind, welches liest, etwas auswendig und schreiben lern gibt alle halbe Jahre 
18 Groschen (=1/2 Thl.), die kleinen Buchstabierenden geben jährlich 24 Groschen.“
So ist es in der Schulordnung der Kirchspielschule Schötmar von 1684 zu lesen.

Denn während Schötmar in diesem Jahr 100 Jahre Stadtrechte feiert, reicht die 
Schulchronik des Bad Salzufler Ortsteils wesentlich weiter. Anlässlich des Jubiläums 
hat Schulleiterin Tanja Nicole Krentz die Annalen gewälzt. Das Ergebnis ihrer Re-
cherchen ist nun in einer Schaufenster-Ausstellung an den Fenstern der Schule zu 
sehen. Die Ausstellung – coronakonform unter freiem Himmel – beginnt in der Schü-
lerstraße und endet 
auf der Kirchplatzsei-
te.  Außerdem ist die 
Ausstellung online 
auf der Website des 
Grundschulverbundes 
Schötmar-Holzhausen 
verfügbar. Anhand der 
einzelnen Stationen 
wird nicht nur die Ge-
schichte der Schule am 
Kirchplatz behandelt, 
sondern auch der Wan-
del von Schule an sich.
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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 Déjà-
Vu. 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 Muse-
umsbund 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 ge-
nau 50 Tage geschlossen. Deshalb haben waren wir in den Sozialen-Medien 
praktisch dauerpräsent. Wir brachten täglich das Museum in die Wohnzim-
mer 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 inter-
agieren, 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 Vermitt-
lungsangebote 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 tat-
sächlich 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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Der einjährige Mischling Caruso aus 
dem Tierheim Detmold ist ein freund-
licher, sehr lebhafter, aber auch recht 
unsicherer Hund, der noch nicht viel 
kennengelernt hat und deshalb mit 
Geduld und Einfühlungsvermögen 
an alles Neue herangeführt wer-
den muss. Der junge Rüde braucht 
Erziehung und liebevoll-konsequente 
Führung mit klaren Strukturen, die 
ihm Halt geben. Er kommt jetzt in die 
Pubertät und wird versuchen, seine Grenzen auszutesten. Caruso sucht deshalb 
Menschen, die schon etwas Hundeerfahrung mitbringen und die vor allem viel 
Zeit für gemeinsame Aktivitäten haben. Um einen individuellen Besuchs- und 
Kennenlerntermin zu verabreden, mögen sich Interessenten bitte telefonisch 
im Tierheim melden (05231/24468).

Lippisches Tierheim Detmold, Tierschutz der Tat e.V.
Zum Dicken Holz 19, 32758 Detmold, Tel.: 05231 24468, www.tierheimdetmold.de

Caruso
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Böse
HOROSKOPE
Wassermann 21.1.-19.2
Rein sexuell war es bei Ihnen vom Unter-
haltungswert her ja schon länger weni-
ger eine Achterbahn, als vielmehr eine
Schildkrötenwanderung im Zoo. Des-
halb hat Ihr genitaler Vergnügungs-
park jetzt spontan beschlossen, eine 
Sommerpause zu machen, oder sagen 
wir es mal so: Wenn Sie sich ein neues 
Wasserbett kaufen wollen, dann wird 
es bestimmt das Modell „Totes Meer“.

Fische 20.2.-20.3.
Die nächsten Tage sind für Sie so ent-
spannend wie ein frischer warmer 
Sommertag, an dem Sie Barfuss über 
eine Wiese tanzen. Leider handelt es 
sich dabei aber um eine Blumenwiese, 
auf die eine Kuh gekackt hat. Dadurch 
riechen Ihre Füße aber auch nicht 
schlimmer als sonst, und Sie sind es 
doch wohl gewohnt, dass irgendwie 
immer alles „Scheiße läuft“, oder?

Widder 21.3.-20.4. 
Sie denken, sie sind so kuschelig und 
wohlriechend wie frische Wäsche? Mit 
dem Rückgrat eines Gästehandtuchs 
kommt so ein Waschlappen wie Sie aber
trotzdem nicht weiter. Wenn Sie schon 
nicht ordentlich gebügelt werden, dann
sollten Sie Ihre Fransen wenigstens mal
wieder an die frische Luft hängen. 

Stier 21.4.-20.5.
Jetzt wird’s aber endgültig Zeit für den 
Frühjahrsputz. Friseurtermin und ein 
paar frische Socken wären da schon mal
ein Anfang, aber statt einfacher Kosme-
tik sind hier schon starke Sanierungs-
arbeiten nötig. Wahlweise könnten Sie 
sich natürlich auch solange verstecken, 
bis Sie sich wieder in Ihrem Norweger-
pullover.

Zwilling 21.5.-21.6.
Jeder der Sie kennt, weiß, dass Sie eine 
ganze Menge im Kopf haben. Wer Sie 
gut kennt, der wartet jedoch darauf, dass
irgendwann ein Türchen in Ihrer Stirn  
aufgeht und ein kleiner Vogel passend zur 
Uhrzeit kuckuck macht. Ne, jetzt mal ehr-
lich, haben Sie eigentlich eine Meise, oder 
ist das schon ein ganzer Starenkasten? 

Krebs 22.6.-22.7.
Die Freibadsaison steht vor der Tür. Da 
ergibt sich auch für Sie mal wieder die 
Gelegenheit für ein sprichwörtliches 
Bad in der Menge. Allerdings könnte es 
sein, dass der Bademeister Warnschüsse 
abgibt, sobald Sie sich entblößen. Also 
stutzen Sie Ihr Winterfell, und Augen 
auf bei der Auswahl Ihrer Badekleidung, 
damit man Sie nicht für eine Mischung 
aus Yeti und Seenotrettungsboje hält.
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Wissen was der Monat bringt...

          lippeportal.de

Löwe 23.7.-23.8. 
Sie sind in der Walpurgisnacht ausgiebig 
in den Mai getanzt, haben die Maibowle 
quasi im Alleingang ausgetrunken und 
hatten wechselnden Geschlechtsver-
kehr auf dem Dixiklo. Was? Sie können 
sich gar nicht daran erinnern? Dann 
waren es wohl doch ein paar Schnäpse 
zu viel. Zur Beweisführung sollten Sie 
einfach mal nachsehen, ob es vielleicht 
nicht doch Ihr Hintern ist, der da auf 
den Fotos im Internet nackt im Disco-
licht glänzt. 

Jungfrau 24.8.-23.9. 
Schade, dass Sie nicht im Spielcasino 
leben, denn zumindest beim Roulette 
kann auch mal die Null gewinnen. Sie 
hingegen sind nur eine Null, die nicht 
alle Murmeln in der Schüssel hat. „Nichts 
geht mehr“, und das bezieht sich nicht 
nur auf Ihre Hose.

Waage 24.9.-23.10.
Der Mai ist gekommen, und es wird 
Zeit für Schmetterlinge im Bauch. In 
Ihrem Fall ist das aber vermutlich keine 
Verliebtheit, sondern bestenfalls Sod-
brennen. Das ist jedoch Ihr normaler, in-
stinktiver Selbsterhaltungsdrang, denn 
von Sodbrennen werden Sie wenigstens 
nicht enttäuscht, und mehr sollten Sie 
vom Leben auch nicht erwarten.

Skorpion 24.10.-22.11.
Die Frühlingsgefühle gehen so derma-
ßen mit Ihnen durch, dass Sie wie ein 
Erdmännchen auf Extasy alles besprin-
gen, was nur annähernd Lebenszeichen 
von sich gibt, oder zumindest Batterie-
betrieben ist. Sie sollten Ihre Triebe in 
den Griff bekommen, oder sich einen 
größeren Vorrat an Vaseline besorgen.
 
Schütze 23.11.-21.12. 
Sie sind doch eine richtige Rhythmusma-
schine, also nutzen Sie die Gelegenheit 
und zeigen Sie heute abend mal, wo 
der Tanzhammer so hängt. Klar, dass Sie 
sich von der Musik nicht vorschreiben 
lassen, in welchem Takt Sie Ihre Füße 
bewegen. Vermutlich sieht Ihre Dancefl 
oor-Performance am Ende wieder so aus, 
als hätten Sie ein Stromkabel im Hintern.

Steinbock 22.12.-20.01.
Auch wenn die wahre Liebe bekanntlich 
durch den Magen geht, so isst das Auge 
doch immer noch mit. Lecker aussehen 
ist also schon mal ganz wichtig. Rein 
optisch machen Sie jedoch im Augen-
blick eher den Eindruck einer zu reich-
haltig belegten Pizza, und das, obwohl 
Ihr Unterhaltungswert eher dem eines 
Petersiliensalates ohne Dressing ent-
spricht. Aber besonderer Geschmack 
war ja noch nie Ihre Stärke.
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Big brother is watching you: 
Die Menschen wollen heute 
mehr denn je wissen, was 
mit ihren Bildern und Daten 
geschieht. 

Foto: djd/24:07 Holding/
Matthew Henry/Unsplash

VERTRAUEN IST GUT, SACHVERSTÄNDIGER IST BESSER
Überwachung am Arbeitsplatz: Beim Datenschutz 
brauchen Betriebsräte einen externen Expertenrat

(djd). Die deutschen Unternehmen verarbeiten im großen Stil die personenbezo-
genen Daten ihrer Mitarbeiter. Während Arbeitgeber wissen möchten, was ihre 
Mitarbeiter während der Arbeitszeit so alles an ihren Rechnern treiben, interessieren 
sich auch Außenstehende vor allem für die Finanz- und Gesundheitsdaten der 
Beschäftigten. Mit jedem weiteren Tag, an dem die Digitalisierung voranschrei-
tet, steigt auch die Notwendigkeit für einen sicheren Beschäftigtendatenschutz. 
Verantwortlich dafür ist letzten Endes der Arbeitgeber. Zuständig hierfür ist der 
betriebliche Datenschutzbeauftragte (DSB). Aber auch dem Betriebsrat stehen 
umfangreiche Überwachungs- und Kontrollrechte zu. Ziel ist es, die digitale 
Verhaltens- und Leistungskontrolle der Mitarbeiter möglichst zu vermeiden.

Nicht auf den Datenschutzbeauftragten verlassen

Der DSB ist zwar für die Wahrung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
im Betrieb zuständig. Was dabei aber oft vergessen wird: Der DSB handelt nach 
bestem Wissen und Gewissen, steht allerdings letztlich im Dienst des Arbeitge-
bers. Die Konsequenz für den Betriebsrat: Er sollte sich nicht blind auf den DSB 
verlassen. Die Spielregeln für die Beaufsichtigung der Firmen-IT muss daher in 
einer Betriebsvereinbarung festgelegt werden. Die Empfehlung eines Experten an 
den Betriebsrat lautet daher: „Hängen Sie sich niemals allein an den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten – machen Sie sich selbst ein Bild." Der Betriebsrat habe die 
Verantwortung, die personenbezogenen Daten der Mitarbeiter zu schützen. Dieser 
Verantwortung kann der Betriebsrat aber häufig nicht gerecht werden, weil ihm 
die Mittel, das Know-how und die Kapazitäten dafür nicht zur Verfügung stehen.

Sachverständigen hinzuziehen

Doch der Gesetzgeber hat vorgebaut: Laut Paragraf 80 Absatz 3 Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) ist es dem Betriebsrat jederzeit erlaubt, einen externen 
Sachverständigen zur Unterstützung hinzuzuziehen. Voraussetzung dafür ist es, 
einen entsprechenden Beschluss an den Arbeitgeber zu adressieren. Die Betriebs-
räte werden bei der Umsetzung des Beschlusses unterstützt. Zum einen durch 
Gewerkschaften, zum anderen durch Unternehmen, die sich auf den Beschäf-
tigtendatenschutz spezialisiert haben, wie www.datenschutz-sachverständiger.de. 
Konsequenz: Egal ob es um die Verhandlung von Betriebsvereinbarungen geht, 
die Durchsetzung von Datenverarbeitungsverboten, die Überprüfung der IT-
Infrastrukturen oder um Ordnungsgelder der Einigungsstelle – die Kosten für den 
Datenschutz trägt in jedem Fall der Arbeitgeber. Fazit: Das Einzige, was für das 
Unternehmen teurer ist als Datenschutz, ist kein Datenschutz.
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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

Unterhaltung, Krimi 
und Fantasy
Kinder- und Jugendbücher
Sachbücher und Ratgeber
Regionalliteratur
Gesundheit und 
Alternative Medizin
Neues Denken, 
Spiritualität und Esoterik
Umfangreiches 
Veranstaltungsprogramm

umgezogen!

David Allen

Wie ich die Dinge geregelt
 kriege – Das Workbook
Weltweit organisieren Millionen Menschen 
mit der Hilfe von David Allen ihren Alltag, 
denn: Ständig klingelt das Telefon und im 
Postfach stapeln sich die ungelesenen E-
Mails. Am Ende ist man gestresst und dabei 
auch noch unproduktiv. Doch das muss 
nicht sein: Je entspannter wir sind, desto 
kreativer und produktiver werden wir. Da-
vid Allens Methode macht beides möglich: 
effizient zu arbeiten und die Freude am 
Leben zurückzugewinnen. Und dabei hilft 
jetzt auch das praktische Workbook! Mit 
einfachen Anleitungen, Fragebögen und 
Listen bekommt man das tägliche Chaos 
wieder in den Griff. 
PIPER,Erscheint am 15.04.2021,109 Seiten, 
WMEPUB, EAN 978-3-492-98820-9

Sarah Moss
Geisterwand
Eine einzige Tochter. Ihr dominanter Va-
ter. Ein Wald in Northumberland, in dem 
eine Gruppe Archäologen einen Sommer 
lang leben will wie in der Eisenzeit ... Uralte 
Rituale, die seltsame Anziehungskraft fer-
ner Zeiten und Lebensweisen verschrän-
ken sich in diesem brillanten Roman auf 
wahrhaft atemberaubende Weise mit 
sehr heutigem Missbrauch. Geisterwand 
komprimiert große und dringliche The-
men – die Gefahren eines nostalgischen 
Nationalismus, Gewalt gegen Frauen und 
Kinder, was verloren, was gewonnen wird, 
wenn der Mensch nicht mehr als Knecht 
der Natur lebt – in einer rasiermesserscharf 
geschliffenen Spannungserzählung. 
PIPER, 336 Seiten, Hardcover mit Schutz-
umschlag, EAN 978-3-492-07076-8

Entscheiden 
ist einfach. 
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toom.de

Mehr Infos zu der App erhältst du in den toom Bau-
märkten Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo oder 
unter toom.de/app

Deine digitale Vorteilskarte, das umfangreiche toom Sortiment,  
Informationen zu deinem Markt, hilfreiche Ratgeber und  
vielfältige Inspirationen – all das findest du in der toom App!  
Jetzt downloaden! 

Jetzt neu im  
App Store.

Der Schlüssel zu
deiner toom Welt.
Die toom App


